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Die ideale Erzherzogin
Maria Theresias Forderungen an ihre

Töchter
Von Elisabeth Kovács

Für Eri.ch Zöllner i,n Dankbarkei't

Der königlich dänische Agent in der freien Reichsstadt Augsburg

Johann Georg von Laub(en) widmete am 20. Juni 1761" Kaiser

Franz L stephan und Kaiserin Maria Theresia einen kurzen ,,Ent-
wurf einer Erziehungs-Arth vor Prinzen und Prinzeßinnen". Dieses

vom Autor selbst handgeschriebene und mit Vignetten verzierte
Werk, das die österreichische Nationalbibliothek in zwei gleichen

Exemplaren bewahrtl), ist ein später Prinzenspiegel im Übergang
vom Barock zum Zeitalter der Aufklärung, er ist für die ?lra Maria
Theresias charakteristisch. Johann Georg von Laub(en) setzte seinen

,,Abriß" selbstbewußt in Beziehung zum ,,Princeps in compendio",
jenem habsburgischen Prinzenspiegel, der die Erziehung der Erzher-
zoge von 1630 bis 1?50 lenkte. Laub(en) bezeichnete Kaiser Ferdi-
nand II. als seinen Verfasser'z). In seinem ,,Vorbericht" betonte Lau-
b(en), seine Skizze sei nicht als Resumée aus der gängigen und

') Osterreichische Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis Palatinus (künf-
tig: ONB, CVP) 10.383, 10.384: Johann Georg von Lauben, Kurzer Entwurf einer
Erziehungs-Arth vor Prinzen und Prinzeßinnen, Wien 1?61, 104 ff, Pap. 25,5 x
19,?. Zu Johann Georg Lauben, der am 28. Oktober 1?46 in Kopenhagen als Agent
des Königreichs Dänemark für die Reichsstadt Augsburg nominiert wurde: Reper-

torium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem TVestfälischen Frieden
(1648). Herausg. v. Friedrich Hausmann. 2. Bd. (1?16-1763) (1950) 30.

') ONB, CVP 10.383, fol. 15; Hans Sturmberger, Der habsburgische

,,Princeps in compendio" und sein Fürstenbild. Historica. Studien zum geschicht-

lichen Denken und Forschen (Festschrift Friedrich Engel-Janosi) (1965) 91-116;

Oswald Redlich, Princeps in compendio. Ein Fürstenspiegel vom lViener Hof aus

dem 1?. Jahrhundert. Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Nieder-
österreich 3 (1906/07) 105-124.
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bekannten Fürstenspiegelliteratur zu betrachten. Er sei sogar an den
'Werken Fénélons vorbeigegangen und hätte nur ,,getrachtet, vor
mich alieine zum Dencken und vor mich alleine zu schreiben"s).
Laub(en) wollte die Erziehung eines ,,christlichen Prinzen über-
haupt, er möchte nun gleich catholisch oder protestantisch se)rn" 4)

behandeln. Deshalb habe er ,,nur dasjenige aufgesetzet, was ich
Gelegenheit hatte, in der'Welt zu bemercken, und der meiste PIan
dieser theoretischen Arbeit ist aus den practischen Handlungen von
Ew. Röm. Kays. Majestät und Ew. Kays. Königl. Apostolischen
Majestät Selbsten entworfen", was sie ,,an Erziehung dero durch-
läuchtigsten Erz-Herzogen und Erz-Herzoginnen Selbsten gearbei-
tet, und Solche Hoffnungs-Vollen Königlichen Hoheiten der Welt

{arzustellen vermögen. . . " u).

In diesem Traktat, der den Reflex der Erziehung am Wiener Hof
einfangen wollte, findet man zum Schluß ein Kapitel ,,Von der
Erziehung der Prinzeßinnen" 6).

Laub(en) plädierte, die Prinzessinnenerziehung im wesentlichen
mit der Erziehung der Prinzen, insbesondere der Kronprinzen, über-
einstimmen zu lassen. Es hätten zwar wenige Prinzessinnen die
Möglichkeit, auf dem Weg des Erbrechts zur Regierung zu gelangen,
viele kämen aber durch Vermählung und Vormundschaften dazu.
Deshalb seien alle zu. ,,Crorr und Scepter , zu vorzuglichen Handlun-
gen und zu Regierungs-Geschäften zu erziehen". Dabei könne man
jene Übungen auslassen, die ,,die Prinzen als Personen des männli-
chen Geschlechtes bedürfen. . . Alles übrige. . . , was zur glücklichen
Führung eínes löblichen Regiments gehört, muß ihnen eben'sowohl
gewiesen werden"'). Fürstinnen und Königinnen hätten schon glück-
selige Zeiten herbeigeführt, Maria Theresia sei das vorzüglichste
Beispiel für diese Behauptung. Eine weise Erziehung habe sie dazu
disponiert, und ,,Ihre Fähigkeit, die der männlichen nichts nachgibt,
vollziehet die wunderbarsten und herrlichsten Thaten". Als ,,größte
Frau der Welt" regiere Maria Theresia, ,,daß nicht nur die Menge
Ihrer VöIcker mit Bewunderung, Liebe und Ehrfurcht gegen Sie
angefüllet sind, sondern auch die Menschen fremder Herrschaften
mit wahrer. . . Ehrerbietigkeit die Knie vor Ihr beugen. Nicht nur
Ihre vortreffliche Regierungskunst, sondern auch mancherley.andere

) ÖNB, CVP 10.383, fol. 17
a) Ebenda fol. 1?.
5) Ebenda fol. 10f.
6) Ebenda fol. 187-19?.
?) Ebenda 1oI. 189.
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schöne Wißenschaften zur Lust und zum Mußen, würden mir den
aliervollkommensten Plan geben, sowohl die beste Erziehungsarth
einer Prinzeßin, als dem Caractèr einer löblich-regierenden Fürstin
zu unterwerfen. . . Hebet denn, ihr Fürsten und Fürstinnen! eure

Augen auf, Sehet die Würckungen einer guten Erziehung und den
Gebrauch der herrlichsten Talente an diesem vollkommenen Vorbil-
de, und bildet eure Prinzen und Prinzeßinnen nach Ihren eigenen, an
Schönheit, Leutseeligkeit, Tugenden und Geschicklichkeiten, ganz

außerordentlichen durchläuchtigsten Kindern, so wird die Welt die
vortrefflichsten Fürsten und Fürstinnen, und die geschicktesten Re-
genten und Regentinnen zu erwarthen haben."')

\Menngleich Maria Theresia ihren Töchtern, die sie mit regieren-
den Fürsten verheiratete, keine öffentliche politische Tätigkeit er-
Iaubtes), füh1te sie sich doch als deren Muster und Vorbild, das die
Erzherzoginnen verehrten und fürchteten, mit dem sie kämpf-
ten10). Auch Joseph IL, dessen Faible die ,,Dame d'esprit" warl'),
stellt in seinen ,,Reflexions donnés à la Reine de France" vom 29. Mai

8) Ebenda fol. 191-193.
8) Instruktion für Maria Carolina, anfangs April 1?68: Haus-, Hof- und

Staatsarchiv, Wien, Familienakte (künftig: HHSTA, FA) 55, 1o1. 82, Punkt XII.;
Alfred Ritter von Arneth, Briefe der Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder und
Freunde (künftig: Arneth, Maria Theresias Briefe) 3. Band (1881) 37 f. Arneth hat
diese Instruktionen teilweise gekürzt publiziert; ausgewählt wiedergegeben bei
Egon Caesar Conte Corti, Ich, eine Tochtei Maria Theresias (1950) 34. Die sehr
popularisierende Auswahl und Übersetzung dieser und auch anderer Instruktio-
nen und Briefe von Carl Rothe, Die Mutter und die Kaiserin. Briefe der María
Theresia an ihre Kinder und Vertraute (1940) und ders., Ein Herz blieb stand-
haft. Briefe der Maria Theresia (8. Aufl. 1954) steht hier nicht zur Diskussion.
Instruktion für Maria Amalia, Juni 1769: Arneth, Maria Theresias Briefe, 3, 11-13;
besondere Verhaltungsvorschrift für Marie Antoinette: Paul Christoph, Maria
Theresia und Marie Antoinette. Ihr geheimer Briefwechsel (1952) 1?.

r0) Ebenda 79 mit Anm. 25, 196: Marie Antoinette an Maria Theresia am 14.

9. 1776: ,,Ich bin (über das so noble Geschenk [Erg. d. Vfin.]) ganz stolz; ich wäre
es noch mehr, wenn ich hoffen könnte, Ihnen eines Tages, wenn auch unvollkom-
men, zu ähneln. . . ".

rr) HHSTA, FA 55, fol. 2"-10", vermutliche Instruktion Josephs II. für die
Erziehung seiner Tochter Maria Theresia, hier fol. 7: ,,...I1 est indubitable, qu'il
faut à ma fille une Dame de moyen age, qui ait de I'Esprit, le bon ton de Societé, et
qu'elle puisse copier, outer un caractère sans reproche: qu'elle ait seule la direc-
tions sans gêne tant pour sa personne, que pour ce, qui regarde l'education."
Nachdem die Tochter Josephs IL ,,esprit" gezeigt hatte, sollte diese Anlage
gefördert werden. Möglicherweise in der Erinnerung an ihre geistvolle Mutter
Isabella von Parma, die auch Kaiserin Maria Theresia ihren Töchtern immer
wieder als Vorbild pries: Alfred Ritter von Arneth, Geschichte Maria Theresias
(künftigí Maria Theresia) 7. Band (18?6) 33-63.
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1??? Marie Antoinette ihre Mutter als Beispiel hin und beschwört sie,

sich an deren Verhalten zu orientierenl2).
Zweifellos waren Erziehungsanleitungen wie Instruktionen

Franz Stephans und Maria Theresias für ihre Kinder von den Aufga*
ben bestimmt, die sie von der göttlichen Führung erhalten hätten13).

Laub(en) schreibt, daß Fürsten nicht nur von Gott ,,dutch Geburt
und Würde zu den höchsten Stufen der weltlichen Hoheit" bestimmt
'wären, auch die Ordnung und die menschlichen Umstände hätten sie

,,als Majestätische Sonne vor ein ganzes Volck" gesetzt. Deshalb

wären sie ,,zu größeren Geschäften, mehr Bemühungen, empfindli-
chern Sorgfalten, erhabernern Gedancken, glänzenderen Tugenden

und überhaupt zu ansehnlicheren Handlungen als andere Menschen
gewiedmet"'4). Als Landesväter und Landesmùtter sollten sie die

,,Tugendbilder lhrer Vorfahren an Sich" tragen und den ,,Untertha-
nen neues Leben und neuen Trost schenken, damit unter Ihrem

Scepter jedermann mit Sicherheit bey seinem Feigenbaum sizt und
mit vollem Vergnügen das Brod von der Arbeit seiner Hände ge-

nießet" 1ã).

Die Funktion eines österreichischen Erzherzogs und einer öster-
reichischen Erzherzogin war in jedem Fall, auch dann, wenn sie den

geistlichen Stand erwählten, eine politische, die das Opfer persönli-

cher Neigungen und Wünsche forderte. Maria'Theresia und îranz
Stephan waren davon überzeugt, das irdische Leben sei ein Durch-
gang zur himmiischen Glorie, und ihre Kinder hätten sich ihr irdi-
sches wie ihr himmlisches G1ück durch ein tugendhaftes, frommes

Leben in strenger Pftichterfüllung zu verdienenl6). Aus den Traditio-
nen des ,,Tu felix Austria nube" Iebend, war die Liebesheirat für
Etzherzoge und für Erzherzoginnen die Ausnahme von der Regel.

1') Aifred Ritter von Arneth, Maria Antoinette, Joseph II. und Leopold II.
Ihr Briefwechsel (künftig: Arneth, Marie Antoinette) (1866), 9, über ihre Pflichten
als Königin.

13) Als BeispieLe: HHSTA, FA 55, fol. 80", Punkt II: aus der Instruktion Maria
Theresias für Maria Carolina: ,,Le Bon Dieu vous ayant destiné a regner, il faut,
que vous donniés (!) I'exemple, surtout dans ce tems (!) pervers, ou notre Sainte
Religion est si peu pratiquée (!)et aimée." Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 33

zum Teil normalisiert wiedergegeben. Zur Einstellung Kaiser Franz L Stephan
vgl. unten Anm. 60, 61.

14) öNB, CVP 10.383, fol. 28.
' 15) Ebenda 31 f.

18) Als Beispiel Maria Theresia an Maria Carolina, 9. August 176?: HHSTA,
FA 55, fol. 3u: ,,Avec l'aide de Dieu on peut beaucoup; mais il faut le meriter par
une vie innocente." Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 32.
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,,Der Prinzesinnen Heirat wird selten aus Liebe geschehen, sondern
nur durch Räson, und dazu tut Schönheit nichts; Tugend und Ver-
stand seind gut genug dazu. Das währt länger als die Schönheit,
welche'vergänglich ist und bald verschleißt. . . " "), schrieb Elisabeth
Charlotte von Orléans, die berühmte Liselotte von der Pfalz, eine
Großmutter Franz Stephans, aus eigenem Erleben.

Ebenso wie diese von der Tradition vorgegebene und in ihre
Mentalität geprägte Einstellung war auch jene von den Rangordnun-
gen und Aufgaben von Mann und Frau. Bei der Geburt eines Erzher-
zogs schrieb das Zeremoniell am Wiener Hof drei große Galatagevor,
bei der Geburt einer Erzherzogin nur einen großen und zwei kleinelB).
Die Prinzessin war dazu geboren, dem Mann untertan und gehorsam
zu sein, der Dynastie, in die sie einheiratete, vorzügliche männliche
Leibeserben zu schenken und ihrem Volk das Bild der Gattin und
Fürstin vorzulebenle). Das bedeutete für die Erziehung der Töchter
Maria Theresias eine Erziehung zu Frömmigkeit, Gehorsam, Distanz,
Geduld und Lebensart. Die Bedeutung der frühkindlichen Eindrücke
für das spätere Leben ihrer Kinder erkennend, forderte Maria There-
sia von den Ajas ihrer Säuglinge und Kleinkinder, für eine gute und
harmonische Atmosphäre innerhalb der Kammer zu sorgen und sich
selbst bei der Erziehung und Pflege der Kinder die größte Mühe zu
geben'z0). Diese Instruktionen zeigen bereits den Einfluß des großen
Leibarztes Gerard Van Swieten auf Hygiene und Ernährung der
kaiserlichen Kinder. Bei jeder, ja bei der kleinsten gesundheitlichen

1?) Das war mein Leben. Die Briefe der Liselotte von der Pfalz Herzogin von
Orléans vom Hofe des Sonnenkönigs (1951) 164.

18) Angela Stöckelle, Über Geburten und Taufen der Habsburger am
Kaiserhof in lVien von Leopold I. bis Maria Theresia (Phil. Diss. Wien 19?1) 71, 73.

1Û) Florimund Graf Mercy d'Argenteau am 12. September L777 an Kaiserin
Maria Theresia über die endlich eingetretene Schwangerschaft Marie Antoinettes:
,,Im übrigen wird dieses Ereignis, das jetzt ganz feststeht und gewiß ist, der
Stellung der Königin eine neue Form geben, von der man sich alles versprechen
kann.. . "; siehe Christoph (wie Anm. 9) 222 Anm.22 wnd 252: Maria Theresia an
Marie Antoinette am 2. Mai 1778: ,, .. . Sie teilen mir eine große, eine unerwartete
Neuigkeit mit! Gott sei dafür gepriesen! und mögen Sie, meine geliebte Antoinet-
te, in Ihrer glänzenden Stellung dadurch befestigt werden, daß Sie Frankreich
Erben schenken.".

æ) HHSTA, FA 54, 52" zitiert auch von Friedrike Wachter, Die Erziehung
der Kinder Maria Theresias (Phil. Diss. Wien 1968) 79 mit Anm. 1. Die Instruktio-
nen an die Ajas sind im Schema der Tradition des lfiener Hofes formuliert. Vgl.
dazu die Instruktion der Kaiserin Eleonore Magdalena an die Ajas ihrer Kinder
vom 13. Juli 1686 und vom 1?. Jänner 1694: HHSTA, FA 53, Konv. 4/IX, ToI.

une vie innocente." Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 32.
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Störung mußte die Aja sofort Maria Theresia und Van Swieten
verständigen. Auf die Sauberkeit der Kinder war größter Nachdruck
zu legen, die Körperpflege mußte mit Dezenz erfolgen. Ajas, Hebam-
men und ,,andere Subjekten" war stengstens untersagt, nach eigenen
Vorstellungen zu arbeiten und vielleicht zur Kinderpflege Hausmit-
tel, Salben oder Parfum zu verwenden. Ebenso durften die Kinder
nichts essen, was nicht Van Swieten angeordnet hatte. Zu starke
Bindungen an einzelne Personen in der Kammer, an Kammerfrauen
oder ,,Kammermenscher" mußten vermieden werden, damit der klei-
ne Prinz oder die kleine Prinzessin beim Wechsel des Personals nicht
widerspenstig wurde und sich dann von anderen nicht füttern, pfle-
gen, anziehen oder begleiten ließ. Beim Gehenlernen war der Gurt
sehr begrenzt gestattet, die Kinder sollten keinen schlechten Gang
bekommen oder sich irritiert und gefangen fühlen. Keiner durfte zu
ihrer Vergnügung Gesichter schneiden, Grimassen ziehen, Possen

reißen oder mit den Händen spielen. Alles das würde nur Familiari-
täten erzeugen. Auch rvl/aren die Kinder nicht zu erschrecken, viel-
mehr mußten sie lernen, Angst zu überwinden. Man sollte ihnen
zeígen, daß es sich um nichts Außergewöhnliches handelte und sie

sollten sich an Geräusche im Schlaf gewöhnen.

Lernten die kaiserlichen Kinder sprechen, war jede Trivialisie-
rung der Wörter zu vermeiden. Man sollte mit ihnen verständig
sprechen. Sobald sie sitzen konnten, hatte das Personal dem Kind
gegenüber zu sitzen. Tändebr, längeres Singen oder Sprechen mit
ihnen vor dem Einschlafen war untersagt. Schon im Säuglings- und
Kleinkindalter mußten die Erzherzoge und Er2herzoginnen an Ord-
nung gewöhnt, mußte ihr Eigenwille gezähmt werden. Wenn ein
Kind etwas sehr heftig begehrte, war es ihm zu verweigern. Es

durften absolut keine Süßigkeiten verabreicht werden, nur damit es

Ruhe gäbe. ,,Man lasse die Kinder agieren und wenn sie etwas gut
gemacht haben, erweise man ihnen Ehre."21)

Im fortgeschrittenen Kindesalter begann sich die Erziehung der
Prinzen voù jener der Prinzessinnen zu unterscheiden. Verschiedent-
lich wurde der Tagesplan der kleinen Erzherzoge und iler der kleinen
Erzheruogínnen an die Traditionen und Ordnungen des WienerHofes
angepaßt. Ihr Tag \Ã/ar von 7 Uhr früh bis 9 oder 10 Uhr abends von
Frömmigkeitsübungen, Studien, Mahlzeiten und Erholungsstunden
voll ausgefü1lt'1). Zu den wichtigsten Handlungen am Beginn des

ã) HHSTA, FA 54,52-53.

") Die Tagespläne der Töchter Maria Theresias und der Tochter Josephs II.
folgten ebenfalls einem Schema des Wiener Hofes, nach dem sowohl die Großmut-
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Tages gehörte es, beim Erwachen daS Kreuzzeichen zu machen und
seine Gedanken auf Gott hinzulenken. Nach dem Aufstehen mußte
sofort das Morgengebet kniend mit Respekt und Andacht verrichtet
werden2s). Danach hatten sich die heranwachsenden Kinder mit
einigen Kapitehr geistlicher Lektüre zu beschäftig€n'n), die Kleineren
wurden während des Ankleidens den Katechismus abgefragt'?õ).

Nach dem Frühstück, das für Fest-, ,,Ordinari-" und Fastenzei-

ten, was die Art:und die Menge der Speisen betraf, genau festgelegt

war26), begannen die Schreib- und Lesestunden, die bis 10 Uhr
vormittags dauerten. Um 10 Uhr gingen die Erzherzoginnen mit
ihren Ajas zur hl. Messe, vonYz 11 Uhr bis 12 Uhr war die französi-
sche Lektion angesetzt. Nach der Tafel um 12 Uhr konnten sie sich
bis 2 Uhr nachmittags erholen, von 2 bis 5 Uhr lvvaren die jüngeren

mit Geographie, mit Übersetzungen und mit Fabel- und Fragebü-
chern beschäftigt; mit Hilfe von Kupferstichen wurde Historisches
geiehrt. Die älteren Erzherzoginnen absolvierten in dieser Zelt ítve
Geschichts-, Sprach-, Musik- und Tanzstunden und waren mit
Handarbeiten befaßt.

Der Rosenkranz um 5 Uhr beschloß ihren Arbeitstag2?), Spazier-
gänge, Ausfahrten, Visiten bei und mit den Geschwistern, kleine
Unterhaltungen, Proben für Theaterspiele und kleine Opern füIlten

ter, Kaiserin Eleonore Magdalena (1655-1?20), als auch die Tante Maria There-

sias, Erzherzogin Maria Elisabeth (1680-1?44), erzogen worden waren: Franz
Itllagner SJ, Leben und Tugenden Eleonore Magdalenae Theresiae (1721) 35-36;

ders., Leben und Tugenden Mariae Elisabethae, Erz-Herzogin von Oesterreich,

Regentin Deren Oesterreichischen Niderlanden etc. übersetzt von Bernard Lanz
SJ (1?52) 4-6; diesem Schema angepaßt dürfte auch der Studienplan Maria
Theresias gewesen sein: Arneth, Maria Theresia, 1, 13-15; der Tagesplan von

Her2ogin Elisabeth Charlotte von Orléans war wie jener von Maria Antoinette
nach den Usancen des französischen Hofes orientiert. Dazu: Das war mein Leben

(wie Anm. 1?) 162-163; und Christoph (wie Anm. 9) 24-26.

'3) Geheiminstruktion für Maria Carolina vor ihrer Abreise nach Neapel,

April 1?68: HHSTA, FA 55, fol. 94'; Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 45; ebenso

in dem Erziehungsplan für Erzherzogin Maria Theresia, Tochter Josephs II. vom
Oktober 1?6?: HHSTA, FA 55, fol. 15'-16".

2{) Ferientagesordnung fùr eine Erzherzogin (Tochter Maria Theresias):

HHSTA, FA 54, fol. 2.

'zs) HHSTA, FA 55, fol. 16'.
26) Speisevorschriften in den Instruktionen an die Aja Gräfin rvValburga

Lerchenfeld: HHSTA, FA 55, fol. 6"-?'(1. November 1?56), 65 (November 1763)

gedruckt bei Arneth, Maria Theresias Briefe 4, 101-104, 105, 119 und in Ferienta-
gesordnung für eine Erztrerzogin (wie Anm. 24) Ío1. 2''

2?) Es sind drei Tages- bzw. Stundenpläne erhalten: November 1756 für die

Erzherzoginnen Maria Johanna und Maria Josepha (HHSTA, FA 55, fol. 6'-?', 65;
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die restliche Zeit bis zum Abendessen. Diese Zeit konnte ganz nach
den ldeen, nach dem Geschmack und den Anordnungen der Ajas
gestaltet werden2s). Um 9 oder 10 Uhr abends hatte sich die Erzher-
zogíîzut Ruhe zu begeben, mit Gewissenserforschung und Abendge-
bet beschloß sie ihren Tag'n).

Die Aja, die auch später zur Obersthofmeisterin der jeweiligen
Erzherzogin avancieren konnte, war die absolute Autorität in der
Kammer. Das Kammerpersonal, Männer und Frauen, hing von ihren
Anordnungen ab, die Aja wachte über die exakte Durchführung der
von Maria Theresia entworfenen oder approbierten Lehr- und Stu-
dienpläne. Wenn die kaiserlichen Töchter erkrankten, war ihr die
Pflege anvertraut. Mit dem Beichtvater, der auch Religionslehrer der
Kinder war, wurden alle Bücher, geistliche und weltliche, ausge-

sucht, die die Erzherzoginnen lesen sollten und lesen durftenso).

Ähnlich den französischen Moralisten und Beichtvätern des 17. Jahr-
hunderts betrachtete Johann Georg von Laub(en) Romane als unpas-
sende Lektüre für Prinzessinnen oder Fürstinnen3l).

Der,,Meister" des jeweiligen Unterrichtsgegenstandes durfte
mit seiner ,,durchläuchtigsten" Schülerin niemals allein sein. Alles
geschah in Gegenwart der Aja oder einer der beiden Kammerfrauen
und Diskurse, die nicht zur Lektüre gehörten, waren streng unter-
sagt. Sogar das Kammerpersonal war bevollmächtigt, den Erzherzo-
ginnen unnütze Gespräche zu verbieten. ,,Tracerien" mit Türhütern
oder Kammerheizern waren unmöglich. Doch durften die Prinzessin-

Arneth, Maria Theresias Briefe 4, 104-105, 106-110); Wachter (wie Anm. 20)

2LB-2I9; Ferientagesordnung für eine Erzherzogin (Tochter Maria Theresias),

HHSTA, FA 54, fol. 2*; Wachter (wie Anm. 20) 224; Erziehungsplan für Erzherzo-
gin Maria Theresia, Tochter Josephs II. vom Oktober 1?6?: HHSTA, FA 55, fol.
15u-l7".
' ') Instruktion für Gräfin Walburga Lerchenfeld: HHSTA, FA 55, fol. 6'-7';
Arneth, Maria Theresias Briefe 4, 104; Vr'achter (wie Anm. 20) 219.

20), Erziehungsplan für Erzherzogin Maria Theresia, Tochter Josephs IL vom
Oktober 1767: HHSTA, FA 55, fol. 16'.

30) Instruktion an die Gräfin trValburga Lerchenfeld: HHSTA, FA 55, fol. 6';
Arneth, Maria Theresias Briefe 4, 102.

31) öNB, CVP 10.383, fol. 195; vgi. dazu auch die literarische Vorlage für
Fénélons Education des Filles: Joachim T. de La Chetardye, Instruction pour
une jeune princesse (Amsterdam 1?39) 6: ,,...je ne pretens pâs que vous ne lisiez
jamais que des Livres de Morale ou de Dévotion, ... , et vous garder bien de vous
ériger en Fille savante. Il en est d'autres, que je vous conseille de n'admettre
jamais dans vôtre Cabinet. Je mets en ce rang-là les Livres de Philosophie, et les

Romans; Ies premiers sont capables de vous embarasser l'esprit; les autres, de

corrompre I'innocence de vôtre Coeur.".
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nen niemandem etwas befehlen oder vielleicht launisch zum Personal
sein32). Frömmigkeit, Gehorsam, Disziplin, Distanz und Lebensart
waren die Maximen im Erziehungssystem Maria Theresias. Nachdem
die Töchter geboren waren ,,zu gehorsamen", sollten sie ,,mithin bey
zeitten selbes gewöhnen". Hatte eine, wie die jung verstorbene Erz-
herzogin Maria Johanna Gabriele, einen ,,starken Kopf", war ihr
,,bey zeitten selber zu brechen"ss).

Die Pietas, die erste Tugend der Habsburger und der Lothringer,
mußte den Kindern beizeiten nahegebracht werden, besonders jenen

Töchtern, die ausersehen waren, ,,Opfer der Politik" zu werdensa).

Die einzige Basis, von der aus sie diese schwere Aufgabe meistern
konnten, war ihre persönliche Frömmigkeit. Frühzeitig mußten sie

lernen, in ihrer Religiosität und Glaubenstreue vorbildhaft zu sein.

Immer beobachtet, sollte ihr Beispiei im anderen und im Untergebe-
nen das Gute, die Religiosität stärken. Die heranwachsenden Erzher-
zoginnen wurden angewiesen, an Sonn- und Festtagen ihrem Perso-
nal in der Kammer aus einem frommen Buch vorzulesenss). Die
Zeremonialprotokolle im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv sowie
die Tagebücher des Fürsten Johann Joseph Khevenhüller-Metsch
verzeichnen zur Genüge die Teil:lahme der Erzherzoginnen zusam-
men mit ihren Eltern am höfischen Gottesdienst, an Prozessionen,
Wallfahrten, Vespern und an den Stiftungsfesten des Sternkretzor-
dens. Obwohl ihre Einkünfte schmal waren, sollte die habsburgische
Prinzessin bald unter Kontrolle ihrer Aja Almosen gebenss). Im Sinne
der fortitudo, der Herrschertugend der Stärke und Tapferkeit, wie
auch im Licht der Aufklärung durfte man ihnen keine Furcht vor
Ilexen, Geistern, vor Feuer und Gewittern erlauben. Es war verbo-
ten, ihnen furchterregende Sachen zu erzählen oder mit ihnen dar-
über zu diskutieren. Maria Theresia wünschte von den Ajas, daß sie

mit ihren Töchtern ohne Scheu von Krankheiten und ,,ganz natürlich
von allem reden, auch von den Blattern und von dem Tode... Es ist
gut, ihnen denselben bei Zeiten bekannt zu machen ..."t'\.

Franz Stephan und Maria Theresia planten die Zukunft ihrer
Töchter sehr lange voraus - allein fünf Jahre sammelte die Kaiserin

3'z) Instruktion für Gräfin Walburga Lerchenfeld: HHSTA, FA 55, fol. 6';
Arneth, Maria Theresias Briefe 4, 102.

33) HHSTA, FA 55, fol. 6u-7'; Arneth, Maria Theresias Briefe 4, 102.
3a) Arneth, Maria Theresias Briefe 4, 116.
s) HHSTA, FA 54, fol. 2'.
36) HHSTA, FA 55, fol. 6u-?'; Arneth, Maria Theresias Briefe 4, 102-103.
3?) Ebenda.
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Nachrichten über den Hof von Neapel und König Ferdinand IV., den

sie zu ihrem Schwiegersohn machen wollte38) -, und der Übergang
der einzebrenBtzherzoginnen von der Kindheit zum jungen Mädchen
und zur heranwachsenden Frau war sehr verschieden, kurz oder
lang. Maria Carolina (Charlotte) und Marie Antoinette wurden mit
15 Jahren verheiratet. Sie hatten kaum Zeit, ihr ,,Backfischalter"
auszuleben. Streng kritisierte Maria Theresia ihre Tochter Maria
Carolina (Charlotte) ob ihrer Allüren, ,,propos", Launen und ihrer
Tratschhaftigkeit; sie mokierte sich über ihr lächerliches Beriehmen
und lautes Reden, über ihre Kindereien, unvernünftigen Wünsche,
Phantasielügen, Geheimniskrämereien, Geltungssucht und Neugier-
de. ,,Sehr schlechten Sitten" mußten ,,prompt und exakt" ausgetrie-
ben werden. Ernsthaft sqllte sich Maria Carolina (Charlotte) auf ihre
wichtige Zukunft vorbereiten, zurückgezogen leben, eifrig studieren,
wenig und leise sprechen und lernen, diskret, sanftmütig und lie-
benswürdig zu sein'n).

Marie Antoinette war reizend, jedoch nur sehr mittelmäßig be-
gabt. Mit 15 Jahren konnte sie noch nicht tadellos schreiben und
machte, wie ihr Vater, orthographische Fehler im Deutschen wie im
Französischen. Sie hatte kaum Interesse für Lektüre und zu bald von
ihrer künftigen Stellung beeindruckt, war sie vor ihrer Heirat abso-
lut noch nicht disponiert, ihre schwierige Rolle am französischen Hof
richtig zu spielen, was Maria Theresia durch verschiedene Hilfen
auszugleichen versuchte ao).

Maria Amalia heiratete erst mit 23 Jahren den um fùnf Jahre
jüngeren Infanten Ferdinand von Parma, dessen ,,philosophische
Ausbildung", Intelligenz und Gelehrsamkeit Maria Theresia - ver-
mutlich aus mangelnder Informationen - überschätzten'). Diese Erz-
herzogin, auch nur durchschnittlich begabt, hatte eine lange Vorbe-
reitungs- und Studienzeita2), ebenso wie die Lieblingstochter Maria

38) HHSTA, FA 55, fol. 88"; Conte Corti (wie Anm. 9) 18-41; Wachter (wie

Anm. 20) 225-226, 229-231.
3e) Instruktion für Erzherzogin Maria Carolina vom 19. August 1767:

HHSTA, FA 55, fol. 2'-3'; Arneth, Maria Theresias Briefe 3,29-32.
a0) Christoph (wie Anm. 9) ? f.; ein bemerkenswert negatives Urteil über die

Erziehung Marie Antoinettes und ihren schlechten Einfluß àuf die Gewohnheiten

Ludwigs XVI.: Pierrette Girault de Coursac, L'Education d'un roi Louis XVI.
(Paris 19?2) 284-293; Wachter (wie Anm. 20) 237-246.

a1) Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 8, 13; ders., Maria Theresia 7, 383;
'Wachter (wie Anm. 20)208-215; Charlotte Pangels, Die Kinder Maria Theresias'

Leben und Schicksal in kaiserlichem Glanz. (1980) 286-326'
a'z) Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 3; Wachter (wie Anm. 20) 208-211;

Pangels (wie Anm. 4L) 286-298.
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Theresias, Erzherzogin Marie Christine, die 1766 vierundzwanzig-
jährig als einzige der Neigung ihres Herzens folgen und Herzog

Albert Kasimir von Sachsen-Teschen heiraten durftea3).

Die beiden von Krankheiten gezeichneten Töchter Maria Anna
und Maria Elisabeth mußten schließlich den ,,halbgeistlichen" Stand

wählen und l{btissinnen von adeiigen Damenstiften werden, um

standesgemäß versorgt zu seinaa). Maria Elisabeth trug schwer an der
verlorenen Chance, König Ludwig XV. von Frankreich zu heiraten,

wenn wir den Bemerkungen ihres Bruders Leopold glauben wollenas)'

Nach dem Tod ihres Vaters am 18. August 1?65 erhielten alle
Kinder des kaiserlichen Paares die ,,Instruction pour mes enfans",
die Franz Stephan verfaßt und am 12. Dezember 1752 mit seiner

eigenen Unterschrift versehen hatte. In einem anhängenden Codicill
hatte er verfügt, das Original dieser Schrift bei den Geheimpapieren
des Hauses zu verwahren, damit ein jedes seiner Kinder im FaIl, daß

seine Abschrift verloren ginge, jederzeit eine neue Kopie dieser

Instruktion erhalten könnten6). Eine der Kopien war auch unter den

Papieren Marie Antoinettes nach ihrem Tod aufgefunden und publi-
ziert worden"). Adam Wandruszka hat aus diesem geistlichen Testa-

ment in Verbindung mit anderen Instruktionen und Schriften Franz
Stephans die religiösen Grundgedanken des Kaisers skizziertaB). Der
gesamte Inhalt dieser Instruktion - ihre Bedeutung für die Prlnzipien
und Reformen Josephs II. ist nicht hoch genug einzuschätzen-wurde
bis jetzt nicht dargestellt. Diese Schrift ist auch eine der wichtigsten

Quellen für die Forderungen Maria Theresias an ihre Töchter, dicsie

aB) \ilachter (wie Anm. 20) 193-201; Pangels (wie Anm. 4l) 162-222.
aa) \ilachter (wie Anm. 20) 185-192, 202-207; Pangels (wie Anm. 4l) 23-76,

223-269; Othmar Rudan, Erzherzogin Maria Anna in Klagenfurt 1?81-1?89.
Carinthia I 1?0 (1980) 185-295; über die adeligen Damenstifte: Ingeborg Gampl,
Adelige Damenstifte. Untersuchungen zur Entstehung adeliger Damenstifte in
österreich unter besonderer Berücksichtigung der alten Kanonissenstifte
Deutschlands und Lothringens (Wiener Rechtsgeschichtliche Arbeiten 5, 1960).

a6) Adam Wandruszka, Leopold II. Erzherzog von Osterreich. Großherzog
von Toskana. König von Ungarn und Böhmen. Römischer Kaiser. 1. Bd. (1963)

349.
46) HHSTA, Familienurkunden 1954; wir zitieren nach der normalisiêrten

Abschrift in FA 54, 55"-72'.
a?) Horace Comte de Viel-Castel, Marie-Antoinette et la Revolution Fran-

çaise (Paris 1859) I-LXXXII. Diese normalisierte gedruckte Kopie differiert nur in
wenigen, synonym angewandten Worten von der Kopie in FA 54, 55"-?2".

a0) Adam Wandruszka, Die Religiosität Franz Stephans von Lothringen.
Ein Beitrag zur Geschichte der ,,Pietas Austriaca" und zur Vorgeschichte des

Josephinismus in Osterreich. MOSTA 12 (1959) 162-L74.
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in ihren Anweisungen an die Ajas, in ihren Briefen an die Etzhetzo-
ginnen und in ihren Instruktionen anläßlich deren Heirat und Abrei-
se in ein fernes Land formulierte.

Die Kaiserin fügte in das Fürstenbild, das Franz Stephan aus

lothringischen Traditionennn) und persönlichen Lebenserfahrungen
entworfen hatte, eigene Erkenntnisse und Grundlinien der ,,Pietas
Austriaca" ein, die sie von ihren Töchtern bewahrt und weitergege-
ben wissen wollte.

Der Kaiser betrachtete seine ,,Instruction pour mes enfans" als
Lebensregel, deren Grundsätze er selbst verwirklicht hatte. Er wollte
seinen Kindern diese ,,unfehlbare Regel" empfehlen und verpflichte-
te sie darauf. Mit ihrer Hilfe könnten sie die Wahrheit finden und in
dieser wie in der jenseitigen Welt glücklich sein. Er verlangte von
ihnen, die Instruktion mehrmals im Jahr, mindestens jedoch zweimal

4'0) HHSTA, Lothringisches Hausarchiv, Abt. 1, Karton 43. Hier sind u. a.

folgende Instruktionen zu finden:
a) Mémoire pour mes enfants von Herzog Leopold von Lothringen, fol. 4'-15'
zusammen mit einer Kopie: fol. 22'-100",
b) Mémoirs pour donner quelque idee a mon fils aine sur 1es maximes générales de
son devoir envers Dieu, envers lui même et envers les hommes, fo1. 101"-123'.
Ediert von: Maurice Payard, Trois mémoires autographes du duc Leopold.
Bulletin mensuel de la Societé d'Archéologie Lorraine et du Musée historique
Lorrain 18 (1923) 78-91; 19 (1924) 45-57,92-95.
c) Pour mes filles von Herzog Leopold von Lothringen, fol. 158'-167".
d) Instruction pour Madame la Princesse, fol. 129'-150'. Diese Instruktion ist wie
die anderen undatiert. Sie würde, wie aus der Einleitung zu erkennen ist, von
Franz Stephan in Stellvertretung seines verstorbenen Vaters für seine Schwester
Elisabeth Therese vor ihrer Hochzeit mit König Karl Emmanuel III. von Sardi-
nien, die am 1. April 1737 stattfand, verfaßt. Allgemein zitiert sind diese Instruk-
tionen von: Karl Johannes von Grauer, Franz I. Stephan von Lothringen-
Toskana Römisch-Deutscher Kaiser. Sein Leben dargestellt bis zu seiner Kaiser-
wahl (1708-1745) (Phil. Diss. Wien 1932) 15 mit Anm. 8.

Ich bin Frau Dr. Christiane Thomas aus dem HHSTA, die mich auf die lothringi-
schen Prinzessinneninstruktionen aufmerksam gemacht hat, zu besonderem Dank
verpflichtet. Im Rahmen dieses Aufsatzes ist es unmöglich und einer anderen
Studie vorbehalten, die vorhin angeführten lothringischen Instruktionen (a, b, c,

d) mit den Instruktionen Franz Stephans ,,Pour mes enfans" und ,,pour mon fiLs
Leopold" (vgl. 'rVandruszka, Leopold II., wie Anm. 45, 81-88) sowie mit den
Instruktionen Maria Theresias an ihre Töchter zu vergleichen und die Topoi
herauszuarbeiteir. Auf den ersten Blick lassen diese Dokumente jedoch ein ihnen
zugrundeliegendes Schema höfischer Erziehung und höfischen Verhaltens erken-
nen. Der jeweilige Verfasser hat es seiner persönlichen Eigenart, seiner Lebenser-
fahrung und seiner dyrrastischen Herkunft entsprechend modifiziert und persön-
lich die Akzente gesetzt.
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zu lesen und über sie nachzudenkenso). Ihr Inhait sind Reflexionen

über Gott und die Welt, über das eigene Ich und seine Beziehung zu

den Menschen, über die Spannung von Pflicht und Vernügen, über

Tugenden und Laster. An den Schluß setzte der Kaiser konkrete

Vorschläge für ein religiöses Tages-, Wochen- und Jahresprogramm.

Die Thematik der Instruktion erinnert an das Exerzitienbuch des hl.

Ignatius von Loyola und an einen vermutlich habsburgischen Beicht-

spiegel des 1?. Jahrhundertss'), ebenso wie an mittelalterliche und

barocke Fürstenspiegel mit ihren Tugendkatalogen. Man findet darin

aber auch Anklänge an die Ideale des ,,honnête homme" und der

,,honnê(s)te femme"t'), Leitbilder aus Fénélons Telemach, die der

spätere Erzbischof von Cambrai'}) zut Erziehung von Louis Duc de

Bourgogne, des Enkels Ludwigs XIV., verarbeitet hatte, sowie an

einige jansenistische Erziehungs- und Frömmigkeitsmethoden'a).

50) HHSTA, FA 54, fol. 55', 71'; VieI de Castel (wie Anm. 47) IV, LXXIX.
51) öNB, CvP 11.821, fol. 62'-?9u: Instructio pro confessario principis; kur-

sorisch dargestellt von: Elisabeth Kovács, Einflüsse geistlicher Ratgeber und

höfischer Beichtväter auf das fürstliche Selbstverständnis, auf Machtbegriffe und
politische Entscheidungen österreichischer Habsburger während des 17. und 18.

Jahrhunderts. Cristianesimo nella storia 4 (1983) 87-91.
52) Jacques Du Bosc, L'Honnête Femme 1. Bd. (2. Aufl. Paris 1633) 2. Bd.

(Paris 1634); ders., L'Honneste Femme divisée en trois parties (Paris 1665); zum

Begriff der Honnêteté und des honnête homme: Mario Wandruszka, Der Geist

der französischen Sprache (Rowohlts Deutsche Enzyklopädie 85, 1959) 90-95.
53) François de Salignac de Ia Motte Féné1on, Die Begebenheiten Tele-

machs, des Sohns des Ulysses. Ein Heldengedicht (UIm 1771); dazu: Wandruszka,

Religiosität Franz Stephans (wie Anm. 48) 171; Grauer (wie Anm. 48) 15. In seiner

?4 Bände umfassenden kleinen Bibliothek, die Franz Stephan zu seinem Erzie-

hungsaufenthalt an den Habsburgischen Hof mitgenommen hatte, fand sich auch

Fénélons ,,Télémaque"; vgl. dazu: Theophil Tromballa, Franz Stephan von

Lothringen und sein Kreis. Beiträge zur Kulturgeschichte des Hauses Habsburg-
Lothringen (Phil. Diss. Wien 1953) 72-74 zttr Jugend Franz Stephans vgl. auch

die sehr interessante Arbeit von Roswitha Reisinger-Schwind, Lothringen zur
ZeílFranz Stephans. Nach französischen Quellen. MöSTA 26 (19?3) 254-293.

5a) Joseph SelImair, Die Pädagogik des Jansenismus (1932) Anhang: Janse-

nistische Erziehungsdokumente, 174-211. Als jansenistische Akzente in der

Frömmigkeit Franz Stephans können betrachtet werden: die wiederholt empfoh-

lene Indifferenz gegenüber aìlen Ereignissen, Freuden und Leiden der Welt, die

meditative Mitfeier der heiligen Messe, die immer wieder empfohlene Meditation

und Reflexion religiöser Themen. Ratschläge zur wöchentlichen Beichte und zu

der im Vergleich dazu seltener zu empfangenden heiligen Kommunion, die An-
strengung, die Gegenwart Gottes sich bewußt zu machen und sich in sie zu

versenken, die dem Barockzeitalter entsprechende Konfrontation mit dem Tod,

die Verehrung der heiligen Schutzengel,
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îranz stephan betrachtete die Religion als Basis des gesamten

Lebens; seine Familie hatte ihr immer die größte Achtung und

Aufmerksamkeit erwiesen. seine eigenen Kinder würden ihn ver-

leugnen, wollten sie nicht ihrem Anspruch, dem Anspruch der ReIi-
gion, folgen. Das Gottesbild, das der Kaiser in sehr langatmigen und
immer neu um das Thema kreisende Gedanken entwarf, zeigt den
unendlichen und absoluten Gott. Er hat das Universum erschaffen,
er ist Souverän über alle Souveräne und Lehrer über alle Lehrer.
Alies hängt von ihm ab und nichts ist für ihn unmöglich. Er lenkt und
leitet das gesamte Universum bis in alle kleinsten Details - den
Makro- und den Mikrokosmos -, wie bei Thomas von Aquin in dem
Fürstentraktat ,,De regimine principum" nachzulesen ist55). Die
Unendiichkeit und Glorie Gottes ist für den Menschen unfaßbar;
obwohl Gott die höchste Autorität ist, ist er als solche auch die
unendliche Güte und Geduld. Er ist der Richter, aber er ist auch d.er
Mittler unseres Heils. Von ihm kommt die ,,douceur,,66), jene sanfte
und heilende Ruhe und Süßigkeit, jener Trost, durch den das Leben
zur Freude wird, der das gute Gewissen durchdringt.

Gott ist der zärtlichste Vater, der jederzeit bereit ist zu helfen. Er
ist der beste Meister, der absolut zuverlässige einzige Freund, der
immer zuhört und dem sich seine Kinder ohne Reserve anvertrauen
sollen, der sie vor allen menschlichen Abhängigkeiten bewahrt. Gott
hat sie in die Welt gesandt und auf ihren Platz gestellt, damit sie ihr
Heil'wirken, indem sie die Welt und die Zeit durchschreiten und
dahin gehen, wohin er ihnen zu gehen erlaubt. Es ist immer eine
Gnade, wenn Gott sie in dieser lVelt bestraft, wo die größten Leiden

55) Thomas von Aquin, De Regimine principum (ed. Joseph Mathis, 2. Aufl.
Rom 1948) 1-3, 15-16.

56) Zum Begriff der,,Douceur,, : M. Wandruszka (wie Anm. b2) 64_66:,,. . . Es
fehlt uns das rvvort, das auch in einer anspruchlosen und selbstverständlichen
sprache das Süße und das weiche, das Ruhige und das Gütige zur Beglückung des
Menschen in sich vereinigt. lvie immer im Leben der Sprache können sich auch
d.our und douceur bald auf die eine, bald auf die andere bestimmte Bedeutung
festlegen und beschränken. So wird. doucemenú heute immer mehr zu ,vorsichtig,
oder ,Ieise' oder ,langsam'vereinfacht. Die eigentümliche schönheit des wortes
aber offenbart sich da, wo seine Möglichkeiten in der Schwebe bleiben und
andeutend aufeinander hinweisen." Interessanterweise wählte Maria Theresia
,,clementia et lustitia" zu ihrer Devise. vermutlich wurde hier der französische
Begriff der ,,Douceur" mit dem Begriff der ,,clementia Austriaca" verbunden oder
identifiziert. Dazu: veronika Pokorny, studien zur Bedeutung der clementia
Austriaca für die Habsburger im 16. und 1?. Jahrhundert. MIÖG s6 (19?B)
3 1 0-3 64.
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und Kümmernisse im Vergleich zu andererr, zur himmlischen Welt
nichts als Bagatellen sind. Und sie sollten ihm fortwährend für alle
Gnadenerweise wie für alle Kreuze in dieser Welt danken. Eine
derartige Reflexion sei nicht nur ein Heilmittel gegen Depressionen

oder sehr große seelische Schmerzen, sie wäre auch ein Mittel, alles
mit Geduld zu ertragen. Sie bewirke eine Resignation, die die Heiter-
keit zurückbringe und die nicht von einem guten Gewissen zu tren-
nen sei. Die Einübung in diese beiden Wahrheiten, daß man niemals
mit seinem Schicksal vollkommen zufrieden wäre und daß es in
dieser Welt keine wahre Zufriedenheit gäbe, so daß es unnütz sei, sie

zu suchen, ermögliche, mit allem, was Gott uns gäbe, zufrieden zu
seins?).

Diese auf die Stoa zurückgehende Indifferenz gegenüber den

Ereignissen des eigenen Schicksals und das Bewußtsein, daß Gott
alles zum eigenen Heil fügt, bewirke Distanz zur Welt und lockere
Bindungen an aIIeS Irdische.

'Was den Bereich der Vergnügungen und der Pflichten betraf,
war Franz Stephan durchaus weltoffen und lebensfreudig. Gott
selbst erlaube die Vergnügungen, seine Kinder sollten sich an allem
und über alles freuen, was Gott ihnen ohne Zahl schenkte. Um aber
die Vergnügungen dieser V/elt wirklich genießen zu können, mùßte
man im Zustand der Schuldlosigkeit sein. Denn sobald die Vergnü-
gungen zur Versuchung würden, hörten sie auf, Vergnügungen zu
sein, Sie würden eine Quelle von Gewissensbissen, von tausend

Qualen und großem Kummer. Die Vergnügungen seien zur Erholung
des Geistes erlaubt, die dürften die Erfüllung selbst der kleinsten
Pflicht nicht behindern. AIIes hinge von der Disposition ab - schrieb
der Kaiser - wie man seine Pflicht, ob gut oder leicht oder schwer
und mühsam, erfülle. Man könne aus jeder Pflicht ein Vergnügen
machen, indem man die Faulheit besiege, vor der Pflicht nicht flüch-
te und mit einer ,,starken Resolution" auch die schwierigsten Aufga-
ben anpacke.

Die innerliche Distanz zu den anderen ermögliche es, Verwand-
ten und Freunden gegenüber nachgiebig zu sein und den eigenen
Willen zurückzustellen. Das dürfe jedoch nur geschehen, wenn man
seinen Platz nicht verteidigen müsse und unabhängig bleibe'8).

Nach diesen Überlegungen behandelt Franz Stephan psycholo-
gisch sehr differenziert und subtil einzelne Herrscherpflichten, Tu-

5) HHSTA, FA 54, fol. 56u-61"; Viel de Castel (wie Anm. 47) X-XXVI.
il) HHSTA, FA 54, fol. 61u-62'; VieI de Castel (wie Anm. 4?) XXXII-XXXV



64 Elisabeth Kovács

genden und Laster, die nur in ihren Grundlinien an alte Tugendkata-

loge erinnern. Sie sind vielmehr Anweisungen zur Charakterbildung
und zur Ausformung einer besonderen Seelenkultur.

Charakter und Wahrhaftigkeit sind für Franz Stephan beinahe

vertauschbare Begriffe. Dem Mund seiner Kinder solle nicht die
geringste Lüge entschlüpfen; zur Gewohnheit geworden, könnte sie

große Wirkungen, vor allem Unglaubwürdigkeit erzeugen. Außer

Wahrhaftigkeit war besonders Diskretion, eine notwendige und sehr

beliebte Eigenschaft, zu pflegen. Man dürfe kein Geheim¡is lüften
und müsse auf der Hut sein, sich gegen seinen Willen zum Reden

verleiten zu lassen. Auch sollten die Kinder Franz Stephans ihre
Gefühle immer mit Maß zeigen, niemals einen entschieden scharfen,
schulmeisterlichen oder süffisanten Ton anschlagen oder sich in
Hitze reden. Könnte man in einem Gespräch keine Übereinstimmung
erzielen, wäre es besser, ruhig zu bleiben, als sich in einem Disput zu
erhitzen, der schiießlich dazu führe, daß man nur Gegenteiliges
sageun).

Ein zentrales Thema dieser Instruktion ist Franz Stephans Be-
trachtung über das Mitleid mit den Armen und über die rtrohltätig-

keit des Fürsten. Diese müsse umso größer sein, je höher einer
hinaufsteige, und er müsse sich bewußt bleiben, daß die Armen auch

Geschöpfe Gottes und daß sie Menschen seien, so wie er. Diese

Passagen zeígen, wie Franz Stephan selbst sich von jenen mystisch-
mythologischen Herrschervorstellungen gelöst hatte, die Mittelalter
und Barockzeit in den Identifikationen des Herrschers mit Heiligen
und Heroen literarisch und künstlerisch überliefern. Der Arme wie
der Reiche rù/aren - so der Kaiser - in ihre Stände hineingeboren und
die Herrscherpflicht forderte von ihm, ihnen so weit als möglich zu
helfen, ohne sich selbst ganz zu entblößen60).

Franz Stephan schreibt über das Verhältnis zu den Armen: ,,Es
ist nicht zu dulden, daß man sie mißhandelt, wozu die meisten
Menschen neigen, weil es nicht opportun ist (arm zu sein [Erg. d.

Vfin.l) oder weil sie ihre Pflicht vernachlässigen. Man solle sie mit
Geduld anhören - das ist immer eine gute Tat - und ihnen helfen,
wenn man kann. Das ist ein Verdienst, denn auch sie sind Geschöpfe
Gottes wie wir. . .Ich verlange von euch, daß ihr betrachtet, daß,

wenn Gott seine Kreatur in einen solch beweinenswerten Zustand
versetzt hat, diese nach seinem Bild und Gleichnis als Schöpfer nicht

il) HHSTA, FA 54, fol. 62'; Viel de Castel, ebenda, XXXV-XXXVII.
m) HHSTA, FA 54, fol. 62"-63'; Viel de Castel, ebenda, XXXVII-XXXIX



Die ideale Erzherzogin - Maria Theresias Forderungen an ihre Töchter 6b

weniger Kreatur bleibt, denn vor dem schöpfer sind. wir alle gleich.
Es ist nicht der Reichtum, der uns voneinander trennt und nur unsere
Lebensführung kann rechtfertigen, daß wir über anderen Kreaturen
stehen. Diese Gleichheit muß uns zum Mitleid für sie anregen und
wir müssen trachten, unsere Güter für sie zu verwenden. . . ,,61).

Es muß auch eine Hauptsorge des Souveräns sein, die Unterta-
nen nicht mit Steuern zu belasten und selbst in Luxus zu leben
(dieser Begriff beinhaltete alle Arten überflüssiger Ausgaben). Um
die Ruhe der Untertanen aufrecht zu erhalten, müssen ,, . . . alle zum
öffentlichen Wohl des Staates beitragen, auch jene, die man die
ganze Zeit geschont hat und von denen es jetzt die Notwendigkeit
fordert. " 62)

Nun folgen eine Abhandlung über die Beziehung des Fürsten

oder der Fürstin zur Hofgesellschaft und Regeln zur Unterscheidung

der wahren von falschen Freunden. Um diese große Menschenkennt-

nis und Menschenbehandlung zu erlernen, müßte man die eigenen

Leidenschaften beherrschen, Entspannung nicht in Müßiggang ent-

arten lassen und sein Herz nicht den Schmeichlern öffnen - ein

Thema, das sämtliche habsburgische Instruktionen, Testamente trnd

Prinzenspiegel des 16. und 1?. Jahrhunderts durchzieht. ,,Sie sind da,

um uns den Hof zu machen", schreibt Franz Stephan, ,,weder an das

Heil noch an die Welt zu denken. Es genügt, daß ihnen dieses

Vorgehen Privilegien oder GeId bringt. Diese Pest ist sehr gefährlich,

besonders wenn es geistreiche Leute sind, die Gift schmackhaft

machen. .. Ihr könnte euch nie genug vor den Schmeichlern und der

Schmeichelei schützen, da jeder versucht ist, jene zu lieben, die

unserem Geschmack, unserer Eitelkeit und unserer Leidenschaft

schmeicheln. . . Beobachtet genau, wie diese Leute das anfangen. Sie

schmeicheln dem Geschmack, sie können leicht Gewissensbisse aus-

reden und sie sind gegen jede edle Haltung, Lauterkeit, Ehrlichkeit
und Religion. . . Vor diesen Leuten muß man flüchten, sie gar nicht
anhören. . . " u'). Es gebe aber auch Menschen, von deren Gesellschaft

man profitieren könne. Wenngleich sie weniger fröhlich und ausge-

lassen wie die anderen wären, so fände man bei ihnen Ruhe und echte

Entspannung.
Gefährlicher als alles andere seien aber die Passionen des eige-

nen Herzens, die einen mit sich zögen, obwohl man ihnen Widerstand

6r) HHSTA, FA 54, fol. 63'; VieI de Castel, ebenda, XL-XL[.
6) HHSTA, FA 54, fol. 63'; VieI de Castel, ebenda, XXXIX-XL.
ffi) HHSTA, FA 54, fol. 64"; Viel de Castel, ebenda, XLN-XLV'
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leisten möchte. Niemals dürfe man sich der Illusion hingeben, sie

würden keine Folgen haben. ,,oft betrachtet man die Leidenschaft

als Amusement, doch hier irrt man' es ist ein Irrtum ' ' . , den man erst

bemerkt, wenn man sich seiner nicht mehr bedienen kann' Dieses

Gift dringt so leicht in unser Herz ein, daß man oft nicht die Gefahr

erkennt und dann keine Kraft mehr hat, ihr zu entfliehen, .. . , oder

sie in ihrer Wurzel zu töten." 6a) In einem solchen Fall sollten sie Gott
um seine Hiife bitten, alle Gelegenheiten, in diese Leidenschaft zu
fallen, meiden und den festen Entschluß fassen, sich von ihr zu lösen.

Im Gegensatz zur Leidenschaft brächte die Freundschaft die
Süße des Lebens, die ,,douceur". Bevor man jedoch jemandem seine
Freundschaft schenke, müßte man ihn durch längere Zeit beobachten
und seiner sicher sein, damit man mit seinem Vertrauen nicht zu
freigiebig wäre65).

So wie Franz Stephan Leidenschaft und ,,douceur" einander
gegenüberstellte, betrachtete er auch den Gegensatz von Zorn und
gelassener Höflichkeit. Ungeduld, Zornl;r:d Wut wären drei Stufen
eines Zustandes, der dem Menschen seine Vernunft raube und ihm
die Grausamkeit der wilden Tiere verleihe. Er wäre nicht nur ein
entsetzlicher Fehler, eine Sünde, sondern er schade auch der Ge-
sundheit und vermittle ein schlechtes Beispiel. Sie alle, seine Kinder,
würden in einer sehr lebhaften Familie aufwachsen, deshalb müßten
sie sämtliche Mittel anwenden, um den Zornzubekämpfen, Gelegen-
heiten der Ungeduld zu meiden und ruhiges BIut zu bewahren. ,,Oft
ist es ein armer Subalterner, dem man mit Sanftmut (,,douceur")
etwas befehlen kann und der nicht die Talente von Gott empfangen
hat, von denen ihr wünscht, daß er sie habe. . . Ist es deshalb notwen-
dig, in Vy'ut zu geraten?" 66) Gelassenheit sei die Basis der Vernunft;
mit Gottes Hilfe werde es ihnen gelingen, ihre Ungeduld und ihren
Zornzu besiegen und sich die Gelassenheit als Gewoh¡heit anzuer-
ziehen, denn sie sollten gute Menschen und gegen jedermann höflich
sein. Der Respekt gegenüber hochrangigen Persönlichkeiten sei eine
notwendige Pflicht, Achtung und Freundschaft stünden jedoch hoch
darüber; sie seien von der Liebenswürdigkeit und der gegenseitigen
Höflichkeit bestimmt. Die Achtung des einen für den anderen nenne
man Höflichkeit (,,politesse"), und große Seigneurs müßten gegen-

i.iber jedermann doppelt so höflich sein als alle anderen. Die Höflich-
keit trüge dazu bei, ,, .. . daß wir geliebt werden und die Leute

e) HHSTA, FA 54, fol. 64'; Viel de Castel, ebenda, XLVL
65) HHSTA, FA 54, fol. 64'; Viel de Castel, ebenda, XLV[-XLV[I.
66) HHSTA, FA 54, fol. 65'-66'; Viel de Castel, ebenda, LIII-LIV.
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anziehen, was tausendmal besser ist als nur Respekt und Furcht, und

es scheint mir, es ist sogar ein Vergnügen, höflich zu sein, selbstver-
ständlich zu den Fremden, wie zu den eigenen lJntertanen" 6?). Denn

,,man muß versuchen, das Herz eines jeden Menschen zu gewinnen,

was ziemlich leicht ist, wenn man sich bemüht, allen Gutes zu tun
und die meisten Menschen an sich zu fesseln" 6s). Müßte man etwas
abschlagen oder verweigern, sollte man sich anstrengen, diese

Verweigerung so anmutig als möglich zu gestalten. Auf diese Art
könnte man jene Leute trösten, denen man das Gewünschte abschla-
gen müsse. ,,Die Höflichkeit für solche Personen, denen Gott einen
hohen Rang gegeben hat, ist nötiger als alles andere. Denn ihre
Verbote werden immer schwer und kaum annehmbar sein, wenn sie

nicht durch Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit
versüßt ïverden." 6e)

Franz Stephan behandelte als vorletzten Punkt seiner Instruk-
tion die Ordnung der Geschäfte und die Tugend der Okonomie. Man
könne nicht auf die Ordnungsliebe verzichten, um nicht sich selbst
und die vielen anderen Menschen, die man zu regieren hätte, in
Konfusion und gefährliche Unordnung zu stürzen. Im wirtschaftli-
chen Bereich sei die Ordnungsliebe absolut nötig, denn ,,oft glauben
Leute mit großen Einkünften, daß sie außerhalb des Gesetzes stehen.

Sie geben ihr Geld ohne Regel aus, so sind sie ohne Kontrolle und
können Schulden machen...?0). Auf solche Art haben Souveräne
ihren guten Ruf und ihre Glaubwürdigkeit verloren. Sie sind in
Verwirrung geraten und haben Unüberlegtes und Niedriges voll-

6?) HHSTA, FA 54, fol. 66'; Viel de Castel, ebenda, LVI.
68) HHSTA, FA 54, fol. 66"; Viel de Castel, ebenda, LVII-LVIII.
e) HHSTA, FA 54, fol. 67'; Viel de Castel, ebenda, LVIII'
Zum Begriff vonpolitesse: M. rvVandruszka (wie Anm. 52) 81-85. Gemäß den

,Conversations sur divers sujets' der Madeleine de Scudery von 1684 isipolitesse

,,die Voraussetzung für I'air du monde, l'air galant, das weltmännische die Herzen

der Damen gewinnende Wesen, ist jenes sauoir-tsiure, das man nur in der vorneh-
men Welt, in der Welt des Hofes erwirbt. Poli.tesse ist vor allem die wichtigste
Tugend im geselligen Gespräch, für das man gerade einen neuen Namen gefunden

}rat, Ia conuersøtion.
Aber darin erschöpft sie sich keineswegs. Sie erscheint immer mehr als

Erziehung, Bildung, Gesittung überhaupt . . . Diese erstaunliche Ausweitung der

Bedeutung vonpoli,tesse entspricht nicht nur der überragenden Rolle, die man den

gesellschafUichen, den geselligen Tugenden zuschreibt. Ein innersprachlicher

Umstand wirkt auch hier mit: man bringt nämlich politesse in Zusammenhang

mít poltteia, der Verfassung und Ordnun g der poli,s, des griechischen Stadtstaates

..." (81).
?0) HHSTA, FA 54, fol. 67"; Viel de Castel (wie Anm. 47) LX'
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bracht."?l) Deshalb empfiehlt der Kaiser seinen Kindern, sich an

zweíPrinzípien zu halten: sie sollten niemals mehr scheinen, als ihr
stand es ihnen erlaubte, denn ,ihre ökonomische ordnung oder

unordnung würde sich auf ihre untergebenen auswirken, die ihre
Iferren verachteten, wenn sie sie aus der Börse ihrer Gläubiger
bezahlten. ,,Eine weise Okonomie ist eine sehr lobenswerte Tugend,
sie verhindert all diese unangenehmen Folgen."t2) Man könne sich
dann über das ruhige Vertrauen der Menschen freuen, ,,ohne daran
zu denken, daß eure Unzulässigkeiten und eure Unordnungen viele
arme Unglückliche mitgerissen hätten und daß ihr für den Ruin ihres
Lebens verantwortlich seid" ?3). Als zweites prinzip der ökonomie
empfiehlt Franz Stephan seinen Kindern, in jenen Bereichen, in
denen sie ihre Aufgaben fixieren könnten, nur dreivierter ihrer Ein-
nahmen zu verbrauchen. ,,So seid ihr immer in der Lage, euch
hundert angenehme Dinge zu leisten und Almosen zu geben, wenn
ihr sie für notwendig haltet."?a) weit davon entfernt, sparsamkeit
mit der schrecklichen sünde des Geizes zu verwechseln, faßte der
Kaiser dieses Kapitel mit dem bemerkenswerten satz ,,sparsamkeit
und Ordnung sind die Basis einer guten Regierung,,?') zusammen. Er
warnte vor großen Einsätzen im spiel, das nur dem Amusement und.
der Erholung dienen, nicht jedoch d.en Sturz in Leidenschaften und
Konfusionen, in Abhängigkeiten, Sorgen und Kümmernisse verursa-
chen sollte.

Das Ende dieser Instruktion ist wieder der Religion und dem
praktischen religiösen verhalten der kaiserlichen Familie gewidmet.
Die Hinwendung ihrer Gedanken zu Gott beim Erwachen, das Mor_
gengebet, der Besuch der hl. Messe, Gewissenserforschung und
Abendgebet waren tägliche religiöse Pflichten. Während des Tages
sollten sie sich öfter die Gegenwart Gottes bewußt machen, ,,ob ihr
allein oder inmitten einer lärmenden Gesellschaft oder inmitten von
lebhaftesten Vergnügungen dieser Welt seid,,?u). Diese Ged.anken an
die Gegenwart Gottes würden ihnen in den gefährlichsten Situatio-
nen eine wunderbare und sofortige Hilfe geben, womit sie jede
Situation meistern könnten.

71) HHSTA, FA 54, fol. 6?v; Viel de Castel, ebenda, LXI.
?'z) HHSTA, FA 54, fo1. 67'; Viel de Castel, ebenda, LXI.
ru) HHSTA, FA 54, fol. 6?.; Viel de Castel, ebenda, LXII.
?) HHSTA, FA 54, fol. 6?"-68'; Viel de Castel, ebenda, LX[I.
?5) HHSTA, FA 54, fol. 68'; VieI de Castel, ebenda LXIII.
?8) HHSTA, FA 54, fol. 69; Viel de Castel, ebenda, LXX.
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AIs eines der sichersten Mittel, im Kontakt mit Gott zu bleiben,
empfiehlt der Kaiser, ,,niemals die Gelegenheiten zu vernachlässi-
gen, bei denen man sich niederknien kann, um Ihm für die Gnade zu

danken und Ihn zu bitten, daß man ihrer würdig ist"??). Franz
Stephan mahnt seine Kinder, einmal wöchentlich und zu großen

religiösen Festen zu beichten und die hI. Kommunion (devotion)

monatlich zu empfangen, mehrmals im Jahr an den Tod zu denken
und sich zwei Tage im Jahr dafür freizuhalten, um sich auf den Tod
vorzubereiten, so ,,als wäret ihr sicher, es seien die beiden letzten
Tage eures Lebens. So werdet ihr euch an das gewöhnen, was ihr bei
einem plötzlichen Tod zu tun habt. Und wenn euer letzter Augen-
blick gekommen sein wird, werdet ihr darüber nicht erstaunt sein
und wissen, was ihr jetzt zu tun habt. . . Das sind natürlich keine sehr

heiteren Gedanken, aber ich finde sie richtig und empfehle euch, sie

in die Praxis umzusetzen. . . Der Vorteil dieser Gedanken ist mit
nichts anderem zu vergleichen."tt)

Die Schlußermahnung Franz Stephans gilt der Einheit der Fami-
Iie: Die zahlreichen Familienmitglieder würden sich voneinander
trennen müssen und trotz des Unterschiedes ihrer Interessen selbst

,,wenn Krieg geführt wird zwischen dem einen und dem andern",
mögen sie im Herzen miteinander vereint bleiben. Nur der Tod sollte
ihre Gefühle zum Erlöschen bringen. Wo immer sie sich aufhielten,
hätten sie sich die Notwendigkeit, vereint zu bleiben, ins Gedächtnis
zu rufen und niemals den Gedanken an das Oberhaupt des Hauses zu
verdrängen. ,, . . . Das sind die Gefühle, meine lieben Kinder, die ich
von euch um eures Heiles willen verlange und die von der ganzen

Familie, wo immer ihr euch auch aufhaltet, festgehalten werden
müssen."?e) Diese in ihrer menschlichen Tiefe und religiösen Ein-
dringlichkeit beeindruckenden Reflexionen des Kaisers, aus denen

seine Persönlichkeit unnachahmlich hervortritt, hatte Maria There-
sia in den Instruktionen für ihre Töchter konkretisiert. Sie hatte sie

an deren charakterliche Eigenart sowie an ihre zukünftige Bestim-
mung anzupassen gesucht. Die Kaiserin opferte ihre Töchtet ganz

bewußt der Politiks0). Sie anerkannte die realpolitischen Notwendig-
keiten und Möglichkeiten der habsburgisch-bourbonischen Heiraten

?7) HHSTA, FA 54, fol. 69u-?0'; Viel de Castel, ebenda, LXX[.
?8) HHSTA, FA 54, fo1. 71"; Viel de Castel, ebenda, LXXVI-LXXVilI.
?'g) HHSTA, FA 54, fol. 71"; Viel de Castel, ebenda, LXXX.
80) Maria Theresia an die Gräfin Walburga Lerchenfeld in ihrem Brief vom

13. Oktober 1763: ,,Je regarde Ia pauvre Josephe comme un sacrifice de Ia politi-
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atsgöttiicheFügungundsuchteihreTöchterimmerwiederdarauf
,hinzuweisensr). Mit allen Fasern ihres Herzens, mit ihrer politischen

Einsicht und ihrem weitblick bemühte sich Maria Theresia, den

jungen Ehefrauen psychologisch zu helfen. Da sie die Degenerations-

erscheinungen aller bourbonischen Schwiegersöhne vor der Hochzeit

ihrer Töchter nicht wirklich durchschautes2), verstand sie jedoch nur
sehr bedingt deren Reaktionen auf ihre Ehemänner und konnte sie

von Wien aus kaum steuern.
Die Instruktionen Maria Theresias für ihre vier Töchter, die sie

zwischen 1766 und 1769 verheiratete, sind verschieden lang. Am
ausführlichsten hat sich die Kaiserin mit der Zukunft von Maria
Carolina (Charlotte) auseinandergese|zt, als sie 1768 die Pflichten
der jungen Königin von Neapel als Gattin und Souveränin in zwei
Instruktionen behandeltess). llhnlich im Inhalt, jedoch knapper und
weitaus kühler im Ton ist die Instruktion lrJrr Erzherzogin Maria
Amalia gehalten, bevor sie den Infanten Ferdinand von Parma 1?69

heiratetesa). Ebenfalls aus dem Jahre 1769 stammt die Instruktion für
Marie Antoinette, die im wesentlichen nur auf die religiösen Pflich-
ten der Dauphine eingeht. Eine besondere Verhaltensvorschrift, die
sich auf die Annahme von Bitten und Empfehlungen, auf die Kor-
respondenz und auf die Äußerungen zur geplanten Aufhebung der
Gesellschaft Jesu bezog, war an sie angefügt85). Sämtliche anderen

que.": Arneth, Maria Theresias Briefe 4, 116; Leopold von Toskana über die
Beziehung Maria Theresias zu Marie Antoinette von l77\/7g in seinem geheimen
Tagebuch: ,,Über Frankreich und die Königin ist sie auch recht verärgert, . . . und
sie mischt sich gar nicht ein, da sie sie für verdorben und aufgeopfert hält . . .":
Wandruszka, Leopold II. (wie Anm. 45) 388; Christoph (wie Anm. 9) 109: Maria
Theresia zu Marie A¡toinette über Maria Carolina: ,,. . . der liebe Gott hat ihr
Opfer gesegnet, denn für sie war es viel größer als fùr Sie, da sie keine Erholungs-
möglichkeit in jenem Lande hat, während Sie inmitten der feinen rvVelt und der
Amusements leben."

8t) Aus der Instruktion für Maria Carolina vor ihrer Abreise nach Neapel
1768: ,,Le Bon Dieu vous ayant destiné a reglrer." HHSTA, FA bb, fol. 80.; Arneth,
Maria Theresias Briefe 3, 33.

8'z) Die aggressiven Urteile von Friederike Wachter (wie Anm. 20) sind
Ergebnisse von Rückprojektionen moderner Maßstäbe und Einstellungen zu Ehe
und Erziehung auf das 18. Jahrhundert. über die Lebensart und die probleme
einer Prinzessin, die eine politische Ehe eingehen mußte, informieren viele Briefe
der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans: Das war mein Leben (wie Anm. 1?)
97-100, 111-112, 132-138, t40-142, L44, r53, 162-163.

8s) HHSTA, FA 55, fol. 80'-92", 94'-99'; Arneth, Maria Theresias Briefe 3,
32-55.

8a) Arneth, Maria Theresias Briefe B, 8-16.
85) Christoph (wie Anm. 9) 1b-19.
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probleme und Aufgaben Marie Antoinettes sind in der uns erhalte-
nen Geheimkorrespondenz von Mutter und Tochter erörtert86). Als
Zusammenfassung der mütterlichen Verhaltensvorschriften, Rat_
schläge und Erziehungsversuche ist die Instruktion Josephs II. für
seine Schwester zu betrachten, die er am 29. Mai 7717 jn Versailles
kurz vor dem Abschluß seines Besuches am französischen Hof
schriebs?). Schließlich ist noch die Instruktion Maria Theresias für
ihre Lieblingstochter Marie Christine aus dem Frühling 1?66 zu
erwähnen88). Anweisungen über die Hofhaltung der Erzherzogin als
Palatine von Ungarn und über die Behandlung von Adel und VoIk
finden sich in der Korrespondenz Maria Theresias mit ihrer ,,Mi-
merl" se).

Wir wollen versuchen, ausgehend von den Instruktionen an Ma-
ria Carolina (Charlotte) und Marie Antoinette in der Zusammen-

schau mit den anderen Instruktionen den Entwurf des theresiani-
schen Fürstinnenbildes nachzuzeichnen, das die Kaiserin von ihren
Töchtern beispielhaft gelebt wissen wollte.

Mit der Instruktion hatten die per procuratorem verheirateten

Erzherzoginnen Regieanweisungen in ihrem Gepäck, die ihnen den

Eintritt in das fremde Land und die Führung eines unbekannten

Hofes erleichtern sollten. Sie mußten sich zuerst eine kleine Platt-
form schaffen, von der aus sie handel¡r und ihre Stellung festigen

konnten. An den Anfang gestellt und in einzelne knappe Punkte

zusammengefaßt, findet man wieder die Anweisungen für die Fröm-

migkeit, mit deren Hilfe aliein die Erzherzoginnen ihre Aufgaben

erfüIlen konnten. Maria Theresia wiederholte Gewohntes aus dem

reiigiösen Programm des Wiener Hofes und Bekanntes aus den In-
struktionen Franz Stephans. Sie ermahnte ihre Töchter, im Geden-

ken an ihren ,,unvergleichlichen" Vater, sich mehrmals am Tag die

Gegenwart Gottes bewußt zu machen und die Gedanken an den Tod

nicht zu vergessen. Auch sollten sie die Traditionen der Pietas

Austriaca, der habsburgischen Frömmigkeit bewahren und diese

nach Möglichkeit in ihrer neuen Heimat einführen: so den Besuch

von zwei hl. Messen und der Vesper oder des Segens an Sonn- und

86) Ebenda, passim.
8?) Arneth, Marie Antoinette, 4-18.
s8) Adam Wolf , Marie Christine. Etzherzogínvon Osterreich' 2' Bd' (1883)

215-220.
8e) Arneth, Maria Theresias Briefe 2,370481'
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Festtagen, das tägliche Rosenkranzgebet sowie die besondere An-
dacht des Hauses zur Muttergottes und zum hl. Josef e0).

Einen sehr delikaten Punkt stellte die Person und Funktion des

Beichtvaters dar. Marie Antoinette durfte den ihr empfohlenen Abbé
Modaux (Maudoux) nur mit Zustimmung von König Ludwig XV.
konsultierene'). Maria Carolina (Charlotte) wurde von ihrem, dem

Jansenismus zuneigenden Wiener Religionslehrer und Beichtvater,
Anton Bernhard Gürtler, nach Neapel begleitet").

Ähnlich wie vom Großherzog Leopold von Toscana, wünschte
Maria Theresia auch von ihrer Tochter Maria Carolina (Charlotte),
daß der Beichtvater absolut nicht mit politischen Fragen und Ge-
schäften befaßt würde. Er war allein für Fragen des Gewissens, der
Religion und der Sitte zuständig. Ihn sollte die Königin ihre Almosen
verteilen, ihre Bücher zensurieren sowie ihre religiösen Übungen und
ihre Beichttermine approbieren lassen. Maria Carolina (Charlotte)
sollte einfach mit ihrem Beichtvater sprechen, wahrhaftig sein, ihn
als einen Mann wie jeden anderen betrachten und von ihmverlangen,
daß er seine Pflichten exakt erfülle. Seinen Anweisungen und Rat-
schlägen hatte sie mit Respekt, Sanftmut (,,douceur") und Demut zu
begegnen, sie sollte sich vollkommen unterordnen. Konnte er bei
speziellen Gewissensproblemen oder in Fragen der Sitte nicht helfen,
sollte sie einen anderen gescheiten und tugendhaften Theologen
konsultieren, einen Mann von Wissen und Sitte, ohne sich imwesent-
lichen zu viel um ihre Seele zu kümmern. Jegliche Familiarität mit
dem Beichtvater war zu vermeiden: War man verhindert, ihn pünkt-
lich zu empfangen, riet Maria Theresia, ihn lieber wegzuschicken als

ihn zu lang in den Anticameras warten zu lassen. ,,Ce qui me sauroit
manquer d'engendre de la familiarité" e3).

Da die junge Fürstin Vorbild zu sein hatte, mußte sie sich
bemühen, zuerst eine gute Ehefrau und dann eine gute Bürgerin zu
werden, ,,venir une vraie bonne citoyenne" nn). Sie hatte die ,,vernünf-
tige Liebe" zu lernen und zu leben, auch dann, wenn ihr - wie Marie
Christine - eine Liebesheirat erlaubt worden ware'). Tradition und

s) HHSTA, FA 55, fol. 80, 90"-95"; Arneth, Maria Theresias Briefe 3,4547,
st) Christoph (wie Anm. 9) 22-23.
e2) Peter Hersche, Spätjansenismus in österreich (Veröffentlichungen der

Kommission für Geschichte österreichs 7, 1977) 445 (Reg. vgl. Anton Bernhard
Gürtler); Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 34-35.

'g) HHSTA, FA 55, fol. 80u-81', 94'; Wandruszka, Leopold II. (wie Anm. 45)
111.

'g4) HHSTA, FA 55, fol. 99'; Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 54.

'u) Wolf (wie Anm. 88) 216-217.
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Erziehung hatten die Prinzessinnen auf ihre allerwichtigsten Aufga-
ben, nämlich ,,männliche Leibeserben" zu gebären, Iang, wenn auch
nicht immer unmißverständlich, wie man in den Briefen Maria An-
toinettes an Maria Theresia nachlesen kann, vorbereitet. Nichts war
wichtiger als ein baldiger glücklicher Vollzug der Ehe. Nichts festig-
te mehr die Stellung der Königin oder Prinzessin im fremden Land,
am neuen Hof und in der anderen Familie a1s die Geburt eines
Thronfolgers. Sobald sie Kindern das Leben schenkte, Iösten sich
meist auch die Probleme der Anpassung an den mit Vernunft, mit
,,douceur" zu liebenden Gemahl und an die Sitten, Gebräuche und
Ordnungen des fremden Hofes und Landese6).

Der Mann ist das Gesetz der Frau. Sie ist von ihm vollkommen
abhängig, ihm ist sie Gehorsam schuldig, sie hat sich seinen Wün-
schen gegenüber ehrfürchtig, gehorsam und willig zuzeigen und sich
ihm in allem und jedem bis zur Grenze der Dezenz anzupassene?).

Solche Ermahnungen konnte Maria Theresia nicht oft genug wieder-
holen. Die Gattin mußte dem Geschmack des Mannes soweit als

überhaupt nur möglich entgegenkommen, niemals durfte sie den

Eindruck erwecken, sie wollte ihn beeinflussen oder korrigieren. Das

wären höchstens Mittel, ihn zu entfremden, indem eine ,,bestimmte
Gattung von Menschen" ihn glauben machte, er sei von ihrem Willen
abhängig. Deshalb sollten sich ihre Töchter (fünfzehnjährigel) fort-
während anstrengen, ihre Ehe zu kultivieren. Sie sollten ihren Ge-
mahl mit der Tugend der ,,douceur", die man hier auch mit ,,vernünf-
tiger Liebe" übersetzen kann, fesseln, ihn so wenig als möglich
verlassen und ihn überall hin begleiten, solange er sie in seiner Nähe
haben wollte. Dabei mußten sie sich hüten, ihren Männern lästig zu
fallen, ihre Freiheit zu beschneiden oder ihnen Gefühle aufzudrän-
gen. Sie sollten trachten, ihre Ehemänner zu ihren besten Freunden
zu machen, eine Atmosphäre des vollkommenen Vertrauens zu schaf-
fen, in der die ,,douceur" zur Süßigkeit des Lebens und zum unzer-
reißbaren Band ihrer Ehe würde. Liebenswürdig und immer bemüht,
den Wünschen des Gemahls zuvorzukommen, sollten sie fortwährend
trachten, ihm zu gefallen und nützlich zu sein. Selbst die Launen und
Capricen ihrer Männer hätten die Töchter freundlich und mit Sanft-
mut zu ertragen. Würden sie gekränkt oder verletzt, sollten sie mit
Sanftmut und Freundlichkeit ihren Schmerz äußern und bis in das

'g6) Christoph (wie Anm. 9) passim, insbes. die Korrespondenz ab 19' April
L778,250 ff.

e?) HHSTA, FA 55, fol. 82; Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 6-7, 12-13'

3B-39, 47-48.
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Mienenspiel und in den leisesten Halbton ihrer Stimme die ,,dou-
ceur" bewahren. Laute Vorwürfe, lärmende Klagen, heftiger Streit,
imperiale Miene, Zank, herrische Gesten oder Eifersuchtsszenen

waren absolut verboten. ,,Dünkel, Anmaßung und Herrschsucht sind
Männern gegenüber unangebracht. Die Pflicht der Frauen ist die
Ergebenheit vor Gott und den Menschen. Davon spricht uns die \Melt

nicht frei. Frauen haben immer Unrecht, wie auch ihre Männer sein

mögen." e8)

Die Fürstin war die erste Untertanin ihres Mannes. Sie hatte sich

so in der Offentlichkeit zu präsentieren. Maria Theresia untersagte

ihren Töchtern jede Einmischung in die Politik. Wollten sich ihre
Männer ihnen anvertrauen, mit ihnen über die Geschäfte undProble-
me sprechen, müßten sie sich bemühen, ihnen mit Rat und Verständ-
nis zur Seite zu stehen oder sie ganz einfach zu trösten. Darüber aber

war der Mantel der Diskretion und der absoluten Verschwiegenheit
zu breiten und die Souveränin hatte ganz im Hintergrund zu bleiben.
Alle äußere Ehre gebührte ihrem Mann. Sein Vertauen mußte ihr
genügen").

Es gehörte zu ihren Pflichten, tonangebend zu sein, was die

Religion, die Tugend, die Sitten, das Hofleben und die Mode betraf,
wobei sie sich in allem dem Geschmack und den Usancen der Nation
anpassen mußte. ,,Ihr seid bestimmt, ihr Souverän zu sein", schrieb

Maria Theresia an Maria Carolina (Charlotte), ,,deshalb muß man,

soweit man kann, ihren Geschmack übernehmen. . . Ihr seid jetzt

Neapolitanerin, lacht nicht über verschiedene Gebräuche. Alle Na-
tionen haben ihre Eigentümlichkeiten und jede Nation hat ihre Vor-
und Nachteile." In dieser Einstellung von Übernationalität durfte
man keine Aversion oder Vorliebe für eine bestimmte Nation, zum

Beispiel für Engländer oder Franzosen, zeigen. AIIe hätten Gutes,

alle Schlechtes. ,,Bleibt in eurem Herzen und, was die Aufrichtigkeit
betrifft, eine Deutsche, werdet in allem, was indifferent ist, Neapoli-
tanerin, aber in nichts, was schlecht ist."t0o)

Was das Hofleben betraf, riet die Kaiserin ihren Töchtern, am

Beginn absolut nichts zu ändern, sich anzupassen und sich vorsichtig
zu informieren. Obersthofmeister und Obersthofmeisterin sollten
ihrer Ämter walten und in keiner Kompetenz beschnitten werden.

'8) HHSTA, FA 55, fol. 97'; Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 38, 51.

'gg) HHSTA, FA 55, fol. 82, 83', 86, 91, 95', 9B'; Arneth, Maria Theresias Briefe
3, 8, 12-13, 37-39, 4L, 4749.

m0) HHSTA, FA 55, fol. 84"-85'; Arneth, Maria Theresias Briefe 3,43-44.
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Damen oder Kavalieren ihres Gefolges konnte die junge Herrscherin,
rvenn diese treu und anerkennenswert waren, kleinere Geschenke
von der Obersthofmeisterin oder dem Obersthofmeister übergeben
Iassen. Eine Geschenkannahme von anderer Seite war ihnen streng
zu untersagenloi).

WoIIten sie jemanden auszeichnen, mußte das immer im Einver-
nehmen mit dem Herrscher erfolgen. Stimmte er zu, war man nie-
mandem Rechenschaft schuldig'0').

Die Pflege der Distanz schien auch in der neuen Umgebungnötig
und geboten. Die junge Souveränin sollte äußerst sparsam mit ihren
Erzählungen sein. ,,Ihr könnt erwarten, daß man euch unterhäIt,,,
riet die Mutter. Ereignisse des eigenen Lebens, Geschichten der
Kinderzeit oder vom Wiener Hof würden nur langweilen, und von der
eigenen Familie mußte man mit großer Zurückhaltung sprechen. Die
junge Herrscherin sollte zuhören, kluge Fragen stellen und sich auf
diese Weise rasch und gründlich Kenntnisse von Land und Leuten
aneignen. Auch war die Lektüre ein sehr nützliches Mittel, um
Konversationsstoff zu haben 103).

Schlicht und wahrheitsliebend, sollte sie ihre Obersthofmeiste-
rin ersuchen, sie aufmerksam zu machen, wenn in ihren Reden oder

in ihrem Benehmen etwas zu korrigieren wäre, und auch ohne Scheu

bereit sein, um Rat zu fragen und ihn anzunehmen'04). Das strikte
Einhalten der Hofordnung, die Wahrung aller Kompetenzen und die

moralische und gesellschaftliche Stärkung der religiösen und tu-
gendhaften Damen und Kavaliere bannte die Gefahr, Favoriten und

Favoritinnen zu bevorzugen, Konfidenten und Schmeichlern zu er-
Iiegen. ,,Duldet nícht, daß man es lvagt, euch zu loben oder zu

schmeicheln, oder daß man vielleicht euren Mann erniedrigt'" Kei-
nesfalls durfte er eifersüchtig werdenlo'). Nur dann, wenn sie einen

Minister oder eine Dame am Hof gefunden hätten, die wegen ihrer
guten Qualitäten ihr Vertrauen verdienten, sollten sie es ihnen, doch

erst nach längerer Prüfung, schenken. Da es sehr wenige solche

Persönlichkeiten gäbe, sei eine derartrige Begegnung ein besonderes

Glück, eine Gnade von Gott, die man sorgfältig und sicher bewahren

10r) HHSTA, FA 55, fol. 83u, 96u, 9?'; Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 41, 50'
tu) HHSTA, FA 55, fol. B2u; Arneth' Maria Theresias Briefe 3, 39'
103) HHSTA, FA 55, fol. 9?, 98", 99"; Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 50-51,

53-54,11.
r0{) Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 11; Christoph (wie Anm. 9) 1?'
10s) HHSTA, FA 55, fol. 83"; Arneth, Maria Theresias Briefe 3' 40, 36' 38, 53'
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müsse. Nur jene, die sich ,,an Charlotte attachieren und nicht an die
Königin, sagen euch die Wahrheit, ob es opportun oder inopportun
ist. Diese muß man an sich binden, ihr Vertrauen erhalten und ihrem
Rat folgen."106)

Ein anderer sehr wichtiger Punkt der Verhaltensvorschriften
Maria Theresias war die Entgegennahme von Bittgesuchen und ihre
Weitergabe. Die jungen Herrscherinnen sollten mit Liebenswürdig-
keit und Anmut die Bittenden anhören und ihnen dann mitteilen, daß
sie das Gesuch an den König oder an den \Miener Hof weiterleiten
würden. Das sei das einzige, was sie machen könnten. Ohne sich mit
der Obersthofmeisterin zu beraten, durfte speziell Marie Antoinette
kein Gesuch an den französischen König annehmen oder beför-
dernlo?). Etwas weniger Zurückhaltung konnte man den Deutschen,
die in Frankreich oder Italien lebten oder durchreisten, entgegen-
bringen. Die Herrscherin sollte sich als Deutsche bekennen, ihre
Landsleute empfangen, sie anhören, auszeichnen und versuchen,
ihnen zu helfen108). Analog zur Instruktion von Franz Stephan findet
sich auch in den Instruktionen Maria Theresias für ihre Töchter die
Aaweisung, sich vor finanzieller Unordnung, vor zt) hohen Ausgaben
und Schulden zu hüten. Sie sollten jedoch großzügig und beispielhaft
maßvoll Almosen geben. Ereignete es sich doch einmal, daß sie
sich ,,derangierten", wäre der schnellste, beste und kürzeste Weg,
wieder in Ordnung zu kommen, jener zum König. Er würde ihnen
helfenl0e). \Miederholt warnte Maria Theresia die Dauphine, sich dem
Luxus und den Modetorheiten des französischen Rokoko hinzuge-
ben'10); noch eindringlicher als die Mutterll') prophezeite Josef II.
seiner Schwester die Konsequenzen ihres Hasardspieles und den
Sturz in die Katastrophe: ,,J'en tremble actuellement, car ainsi à Ia
Iongue ce la ne pourra aller et La révolution sera cruelle, si vous ne Ia
préparez, " 112)

106) HHSTA, FA 55, fot. 84; Arneth, Maria Theresias Briefe Z, 424J.
'o') Vgl. oben S. 67 mit Anm. 69; HHSTA, FA 5b, fol. 82", 83.; Arneth, Maria

Theresias Briefe 3, 39-40; Christoph (wie Anm. 9) I7; zum Begriff der Gentilesse:
M. Wandruszka (wie Anm. 52) 68-71,

r08) Chrístoph (wie Anm. 9) 42,57 HHSTA, FA 5b, fol. g2u-83", 97.; Arneth,
Maria Theresias Briefe 3, 39, 50.

rm) HHSTA, FA 55, fol. 82., 83"; Arneth, Maria Theresias Briefe 8,41; über
die Notwendigkeit des Almosengebens: ebenda 3?, 49, b0.

rr0) Christoph (wie Anm. 9) 114, 160, 182, 198.
111) Über die Spielleidenschaft Marie A¡rtoinettes: Christoph (wie Anm. 9)

222,228 mit Anm. 32,230,232,233.
It'z) Arneth, Marie Antoinette, 13 f.
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Die jungen Fürstinnen sollten ihren Gemahl mit ,,douceur" an

sich fesseln, ihre Ehe kultivieren, mit Anmut und liebenswürdig-
graziösem Benehmen dem Volk ein Beispiel geben und seine Bindung
an König und Dynastie erhalten und verstärken113). Auch müßten sie

die Scheu vor dem Oberhaupt des Hauses, in das sie eingeheiratet
hatten, überwinden, ihm Vertrauen entgegenbringen, Besuche ab-
statten und mit ihm korrespondieren"n).

Maria Theresia hatte die Verbindung ihrer Töchter mit der

eigenen Familie durch genaue Angaben, mit welchen Geschwistern

die Fürstinnen korrespondieren durften, über welche Kuriere die

Post zu befördern und wie die Briefe zu vernichten waren, exakt

festgelegtlls). Die Kaiserin sorgte dafür, daß jede ihrer Töchter an den

Bourbonenhöfen die Möglichkeit hatte, sich mit einem verläßlichen,
dem Wiener Hof ergebenen Botschafter oder Gesandten zu bera-

tent16). Leopold, der Großherzog von Toscana, und seine Gattin Loui-
sa, die Tochter des Königs von Spanien, eine Schwägerin Maria
Carolinas (Charlottes), sollten ihr in allen Problemen zur Seite

stehen 117).

Politisch und administrativ, ökonomisch und in der Repräsenta-

tion waren die Heiraten der Töchter Maria Theresias solid vorberei-
tet. Die Erzherzoginnen selbst waren mit mehr oder weniger Erfolg
für ihre großen und wichtigen Aufgaben erzogen worden' Jede nur
erdenkliche Hilfe sollte den schweren Beginn einer Ehe mit einem

nur von Bildern, von höflichen Briefen oder aus Informationen be-

kannten Prinzen erleichtern und die öffentliche Begegnung mit einer

anderen Nation positiv gestalten. Die Instruktionen zeigten ihnen
überaus scharf ihre Vor- und Spiegeibilder, in denen sie sich erken-

nen, in die sie sich vertiefen sollten, um im Wechsel der Ereignisse die

rechten Wege zu gehen. Wo aber befindet sich der Vorentwurf für die

,,ideale Erzherzogin", in den Maria Theresia Vorzüge und Talente,

113) HHSTA, FA 55, fol. 82'-83', B4u; Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 40-41,

43,4-5 Joseph II. über die Pflichten Marie Antoinettes als Königin: Arneth, Marie
Antoinette, 9-18 und Christoph (wie Anm. 9) 159 f ; vgl. auch oben Anm. 107

114) HHSTA, FA 55, fol. 95u, 96'; Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 48;

Christoph (wie Anm. 9) 19, 33, 35, 41, 69, 85, 105.
115) Christoph (wie Anm. 9) 18; HHSTA, FA 55, fol. 95"; Arneth, Maria

Theresias Briefe 3, 48.
116) Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 14; Christoph (wie Anm. 9) 18 und

passim über die Rolle des Grafen Mercy d'Argenteau.
1t?) HHSTA, FA 55, fol. 95u; Arneth, Maria Theresias Briefe 3, 48.
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Fehler und Schwächen ihrer Töchter einfügte? Das Wiener Kunsthi-
storische Museum bewahrt einige Portraits habsburgischer Herr-
scherinnen, denen Maler die Gestalt der Jungfrau Maria, einer Heili-
gen, einer Namenspatronin oder einer Göttin verliehen hattenl'8).
Verschiedene Andachtsbilder der Madonna mit dem Kinde aus der
Mitte des 18. Jahrhunderts reflektieren die Züge Maria Theresias
und Josefs II.1'e).

Das Vorbild für die Töchter Maria Theresias und Franz Stephans
ist nicht mehr die Madorina, die Namenspatronin oder die Heilige. Es
ist Antiope, die Erwählte des Telemach und Tochter des Königs
Idomeneos von Kreta aus Fénélons berühmtem Abenteuerromant20).
Idomeneos ist ein weiser Fürst, der seine Herkunft noch von Jupiter
herleitet, in seiner Regierung jedoch den aufgeklärten Herrscher
schlechthin verkörpert. Telemach hegt für Antiope keine ungestü-
me Leidenschaft, ,,es ist Wohlgefallen, Achtung und das Bewußtsein,
ein wie großes GIück es für mich sein würde, mit ihr leben zu
können. . . Was mir an ihr gefällt, ist ihr Schweigen, ihre Bescheiden-
heit, ihre Zrrickgezogenheit, ihr nie ermüdender FIeiß, ihre Ge-
schicklichkeit in weiblicher Handarbeit, die Sorgfalt, mit der sie das
Hauswesen des Vaters leitet, die Verachtung jedes nichtigen eitlen
Schmucks, ihre Naivität und Unschuld und ihr von Kocketerie freies
Benehmen. . . Wenn sie auf Geheiß ihres Vaters die Tänze der jungen
Kreterinnen beim Ton der Flöten leitet, so kann man sie für die
Iächelnde Venus halten, wenn sie von Grazien umgeben ist. Folgt sie
ihm in die Wälder auf die Jagd, so gibt sie an Würde und an

118) Portraitgalerie zur Geschíchte Osterreichs von 1400 bis 1800 (Katalog
der Gemäldegalerie. Führer durch das Kunsthistorische Museum, 22, 1976) Nr.
136 (Abb. 210), Nr. 103 (Abb. 124), Nr. 243 (Abb. 166), Nr. 264 (Farbtafel X).

l1'g) Elisabeth Kovács, Kirchliches Zeremoniell am Wiener Hof des

18. Jahrhunderts im Wandel von Mentalität und Geselischaft. MöSTA 32 (19?9)
109-142. Möglicherweise geht die barocke Identifikation der Fürstin mit der
Mutter Gottes auf eine mittelalterliche Tradition zurück. Dazu die interessanten
Überlegungen von Heide Dienst, Agnes, Herzogin, Markgräfin, Landesmutter,
Der heilige Leopold. Landesfürst und Staatssymbol (Katalog des Niederösterrei-
chischen Landesmuseums N. F. 155, 19Bb) 24-25.

t'o) Das Portrait der Antiope in Fénélons Telemach geht wie die Gestalt der
honnête femme des Jacques Du Bosc (wie Anm. 52) und das Leitbild von Joachim
T. de La Chetardye, Instruction pour une jeune princesse (wie Anm. 31) auf die

,,starke Frau" des Alten Testaments, Buch der Sprüche 31, 10-31, zurück. Dieses
Leitbild präsentiert Fénélon auch in seinem Traktat, De L'Education des Filles.
Dazu: Fénélon, Oevres 1, Edition etablie par Jacques Le Brun (Paris 1983) 1291,
Anm. 3.
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Geschicklichkeit, den Bogen zu führen, der Diana inmitten ihrer
Nymphen nichts nach . . . Betritt sie die Tempel der Götter. . ' so kann
man leicht versucht sein, sie für eine Gottheit zu halten. . . IJnd wenn
man sie endlich unter ihren Frauen sieht, in der Hand die goldene

Nadel haltend, so hâIt man sie für Minerva selbst, die in menschli-
cher Gestalt auf Erden ist und die Menschen in den schönen Künsten

unterweist; sie ermuntert die übrigen zur Arbeit, sie versüßt sie ihnen

und erfreut sie durch den Liebreiz der Stimme... Glücklich der
Mann, der einst in süßen ehelichen Banden mit ihr verschlungen ist!
Keine andere Furcht wird er kennen, als sie zu verlieren und sie zu

überleben." "') Und Mentor, der Begleiter des Telemach, sekundiert:

,, . . . Denn sie ist weder leidenschaftlich noch eigensinnig, noch wan-
kelmüthig, noch launisch wie andere Weiber. . . Ihre Befehle sind
kurz und bündig und sie befiehlt nur das, was ausführbar ist; sie

tadelt mit ernsten, aber doch liebreichen Worten und ermuthigt so

die Getadelten. . . Während sie spricht, schweigt Jeder. Sie erröthet
und gerne würde sie die begonnene Rede unterdrücken, wenn sie

l'zr) Salignac de la Motte Fénélon (wie Anm. 53) 22. Buch. Wegen der sprach-
Iich schöneren Übertragung zitieren wir die Übersetzung von Friedrich Rückert.
Die Erlebnisse des Telemach, Sohn des Ulysses (Philipp Reclams Universal-
Bibliothek 1327-1330) (o. J.) 384-385; zum Vergleich wird der französische Ori-
ginaltext nach der Ausgabe UIm 1?71 zitiert (wie Anm. 53) 752-753:
ce n'est point amour passionné, c'est Quand elle entre dans Ie Temple des

goût, c'est estime, c'est persuasion que Dieux, . . .

je serois heureux si je passois ma vie on croiroit qu'elle est elle-même Ia
avec elle. . . Divinité qui habite dans Ie Temple.
... Ce qui me touche en elle, c'est son ... Enfin quand on la voit avec une
silence, sa modestie, sa retraite, son troupe de filles tenant en sa main une
travail assidu, son industrie pour les aiguille d'or, on croit que c'est Minerve
ouvrages de laine & de broderie, son même qui a pris sur la terre une forme
application à conduire toute la maison humaine, & qui inspire aux hommes les

de son pére beaux Arts: elle anime les autres à tra-
. .. son mépris des vaines parures, vailler, elle leur adoucit le travail &
l'oubli & I'igtrorance même qui paroît l'ennui par les charmes de sa voix, lors-
en elle de sa beauté: quand ldoménée qu'elle chante toutes les merveilleuses

lui ordonne de mener les danses des histoires des Dieux; elle surpasse la
jeunes Crétoises au son des flutes, on la plus exquise peinture, par la délicates-
prendroit pour la riante Venus, tant se de ses broderies. Heureux l'homme
elle est àccompagnée de grâce. Quand it qu'un doux hymen unira avec elle! I1

la méne avec lui à Ia chasse dans 1es n'aura à craindre que de la perdre & de

forêts, eIIe parolt majestueuse & adroi- lui survivre.
te à tirer de I'arc comme Diane au mi-
lieu de ses Nvmphes; . . .
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bemerkt, mit welcher Aufmerksamkeit man ihr lauscht." t") Antiope

ist es, in deren Gesellschaft sich ihr Vater Idomeneus ausruht; sie

besänftigt seinen Unwillen und seinen Zorn. Jedoch ,, ..'ohne den

König fühlen zu lassen, daß er zu weit gegangen war, flößte sie

seinem Herzen Gefühle der Gerechtigkeit und des Mitleids ein. ' .

Antiope wird, ohne irgendwie anmaßend zu sein oder die Gewalt

ihrer Reize geltend zu machen, eines Tages das Herz ihres Gatten

ebenso leicht lenken, als sie jetzt die Saiten ihrer Leier rührt. . .

Telemach, die Liebe zu iinr i'st votlständig gerechtfertigt; die Götter

bestimmen sie für dich; deine Liebe macht deinem Verstand

Ehre." t'3)

Solche Zusammenhänge hatte der königlich-dänische Agent Jo-

hann Gottfried von Laub(en) nicht erahnt, als er 1761 seinen Prin-

zenspiegel verfaßt und die ,,ganz außerordentlichen und durchläuch-

tigsten" Kinder Maria Theresias und Franz Stephans den Prinzen

und Prinzessinnen Europas zum ,,vollkommenen Vorbilde" hinstell-

te'2a). Hatte ernicht selbstbewußtbehauptet, an den\U'erken desErzbi-

schofs von Cambrai, François Salignac de Ia Motte-Fénélon vorbei-

gegangen zu seint2s).

t22) Rückert, 185-186; Ausgabe Ulm 17?1 (wie Anm. 53) 755:

. . . c'est qu'on ne trouve en elle ni pas- . .Dès qu'elle parle, tout le monde se

sion, ni entêtement, ni légéreté, ni hu- tait, et eIIe en rougit; peu s'en faut

meur, comme dans 1es autres femmes: qu'elle ne supprime ce qu'elle a voulu

d'un seul regard elle se fait entendre, et dire, quand elle apperçoit qu'on l'écou-

on craint de 1ui déplaire; elle donne des te si attentivement;

ordi"es précis, elle n'ordonne que ce

qu'on peut éxécuter; elle reprend avec

bonté, et en reprenant elle encou-

rage...
1':3) Rückert, 186; Ausgabe UIm 1?71 (wie Anm. 53) ?56:

... et sans faire sentir au Roi qu'il ... Ainsi Antiope sans chercher à

s,étoit trop emporté, e11e 1ui inspira des prendre aucune autorité, et sans se pré-

sentimens de justice et de compassion. valoir de ses charmes, maniera un jour

le cceur de son époux, comme elle tou-

che maintenant sa lyre quand elle en

veut tirer ì.es plus tendres accords. En-

core une fois, TéIémaque, vôtre amour

pour elle est juste; les Dieux vous la

destinent; vous I'aimez d'un amour rai-

sonnable.

t'n) Vgl. oben Anm. 8.

t'u) Vgl. oben Anm. 3.


