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ZUM GELEIT

Für die Manie¡ der Kiróengesdridrtssdrreibung im osterreidr-ungarn des
späten 19. Jahrhunderts, die der Sdrottenpater und Kirdrengesctrictrtsprofessor cölestin wolfsgruber repräsentiert, ist es drarakteristisdr, daß das
mensdrlidre Leben hinter den stilisierten Fassaden versdrwindet. So sudrt
man in wolfsgrubers Büchern unte¡ der ungeheuren MaterialfüIle, iu den
genauen und viel verwendeten Zitaten wie hinte¡ den phrasenhaften Sätzeu das Eigentlidre, das das Leben der vergangenheit bestimmte und bewegte, urd das der Historiker darzustellen hat.
In dieser vorliegenden Arbeit wurde der Versudr unternommen, Gestalten des historisdren Hintergrundes zu finden und zu fassen, um damit dem
Leben auf die spur zu kommen. Joseph columbus, eine persönlichkeit im
Sdratten des höfisdren Glanzes, war von 1822 bis 1871 mit der Theologisdren Fakultät der wiener universität verbunden: zuerst durdr sein studium, dann nadr seiner Priesterweihe als Adjunkt; 1832 wu¡de er als Doktor Fakultätsmitglied, und im Jahr 1836/37 in der Position des Erstsn Studiendirektors am höheren Priesterbildungsinstitut von st. Augustin Dekan.
von 1838 an bis 1871 prüfte er als bisdröflidrer Examinator die Doktoranden bei ihren versdriedenen Rigorosen und hatte so eine genaue Kenntnis
des heranwadrsenden Klerus des österreidrischen Kaisertumes, der an der
wiener universität ausgebildet wurde; von 1848/49 bis zu seinem Aussdreiden aus dem Studienbetrieb war er Examinator und Mitglied des Theo-

logisctren Doctorencollegiums.

Als verborgene Sdrlüsselfigur des kirdrlidren Lebens im öste¡reidrischen
vormärz und in der beginnenden franzisko-josephinisdren Epoche und als
eine wenig und kaum bekannte Persönlidrkeit in den uberlieferungen
der Fakultätsgeschidrte wird in Joseph columbus die Beziehung von wiener universität, Hofseelsorge und Kronprinzenunterricht sidrtbar. So entsprach die u,ntersuchung seines uns noctr erhaltenen Tagebudrs und seiner
Biographie den Anliegen der Autorin, wedrselwirkungen von kirchlichem
und weltlidrem Leben zu zeigen entgegen mandren Tendenzen vergangener und gegenwärtiger Kirdrengesdridrtssehreibung, in der man eine vom
pulsierenden Leben isolierte Kirche abstrakt dargestellt findet.
Fakultät zur 'Wiener Hofburgmit seiner Gesellsdraft (Joseph
Kaisers), wird sowohl die prakn Fakultät für das religiöse Leben wie für die Kirdrenpolitik der Epodre nadr 1848 bedeutsam. So ist es
audr ein Beitrag zur Erkenntnis der der Fakultät eigenen 'wirksamkeit,
den diese Monographie leisten will; daraus rechtfertigt sich, ja empfiehlt
sidr ihre Aufnahme in die ,'Wiener Beiträge zur Theologie..
'Wien, im Oktober

1971

Franz Loidl
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VORWORT

Møn kann liber dìe NotwendÍgkeit det Edition eìnes Tagebudps versùtledene Ansidtten haben, besonders wenn es sich um dos Tagebudt eines
Beiehtvøters handelt, der tìeÍe Einblicke in døs Lebensgelüge, in PersönIiùkeit und. Gedqnkenwelt der ihm qnvertrauten Mensdten lestgehalten
hst.

Joseph Columbus,Iang jähriger Beidúvater des Erzherzogs Fronz Carl von
Õsteueich, Religìonslehrer und Beichtvoter der jungen Erzherzoge Franz
Joseph, Ferdinand Mcximilian, KørI Ludwìg und Ludwìg Victor, wo.r eìn
sehr bewußter Historiogrøph. Seine vermutlidt unmittelbo.r naeh den Visi'
ten bei der ko.iserlidten Fomilie dem Papier ønvertrauten Erlebnisse woren
nicht aus dem Bedürtnis nach Belreiung und Entlsstung von sefiweren Bürden notiert worden¡ sie wu¡den 1ür die ,Auserwähltesten nq,eh meÍnem
Tode" gesømme|t, spöter aus einû Vorlage obgeselvieben, psginiert und
mit eÍnem Rqndind.ex versehen, der die Benütntng erleidttern sollte. CoIumbus hatte es den Etben überlassen, ob sie seìne Erlebnisse verniehten
oder øulbewahren wollten. Sie ÍÌelen der Herøusgeberin beìm Studium om
WolÍsgrubet-NqúIaß im AtdtÍv d.e¡ Wiener SdtottenabteÍ Ín die Hiìnde.
Nicht dømit Habsburgersensationen vermehrt oder neu autgelegt würden,
hc't sie sidt entsdtlossen, diese Ìn ìhrer Art einzige und bedeutsame QueIIe
sowohl Iür dìe Jugend.zeit d.er beiden Ks.iser Franz Joseph I. und Maximilian von Mexiko, als audt Íür die Beziehung d.er Kirdte von Wien zur
kaiserlidten Familie zu edieren, sondern votnehmlidt sus der Absidtt, den

versdúedenen hisforiscl¡en Stilisierungen, Verzeidtnungen und Ta.buisierungen der erzherzoglidten Fømilie dos unmittelbore Erleben eÍnes der Familie Frqnz Cails gonz nohestehenden Priesters entgegenzustellen.

Herr PräIat Univ.-Prol. Msç. Dr. Frqnz Loidl hatte die Güte, diese Atbeit in die Seúe Wiener Beìtrdge zu¡ Theologie aufzunehmen. Ihm,
sowie dem Pater Archivøt des WÍener SchottenstiÍtes, Protessor Mø9.

theol. Coelestin Ropt OSB, meiner Freundin, Frø,u OberstøøtsørchÍvar Dr.
Anna Hedwig Bennø øus dem Wiener Høus-, Hol- und Stao.tsørchiv und
aII d.en vielen guten Geistern in ArchÍven und Biblìotheken sei hÍer Íür
Großzügìgkeit und Hilíe zueßt und vor allen gedankt,
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I. JOSEPH COLI.]MBUS T]ND SEIN TAGEBUCH

Die An|änge (1804-1830)

Joseph Alois Columbus (Kolumbus, Kollumbus)l stammt aus Pulkau; er
wurde dort am 13. Februar 1804 im Viertel Ober dem Wienerwald geboren2. Sein Vater, Frauz Columbus (geboren um 1754), war als bürgerliù,er
Seifensieder aus Mährisdr Neustadt nacll Pulkau zugewandert und hatte
hier 1780 die 12 Jahre ältere Witwe Anua Joa¡na Sandin, geborene Sùinnerin, geheiratets. Nadr 14 jähriger Ehe verstarb Anna Joan¡a Columbus
an Abzehrunga; sie hinterließ drei Kinder, einen Sohn und zv¡ei Töùters.
Eineinhalb Jahre naó ihrem Tod hei¡atete der 41 jährige verwitryete Seifensieder die kaum 18 Jahre alt gewordene Pulkauer Müllermeisterstodtter Johanna Oberleitnerd. Sie gebar ihrem Mann in den Jahren von 1796

bis 1818 dreizehn KinderT, von denea drei Söhne in Wien Bedeutendes erreidreu sollten:
Franz, der älteste, wurde Priester, Pfarrer von Alt-Lerùenfeld und EhrenKanonikuss, der fünfte Sohn, Joseph Alois, stieg bis zum Domhern und Prälaten auf
1840 bis 1868 war er Beidrtvater des Erzherzogs und späte-von
ren Kaisers
Franz Josepho. Christoph, ihr elftes Kind, trat in die Dienste
des Erzherzogs Franz Carl. Nadr seinen juridisdren Studien an der \Miener
Universität bradrte er es bis zum Privatsekretär des Erzherzogs und zu
dessen Vermögensverwalter; sdrließlidr wurde er als Regierungs- und Hofrat geadelt, 1865 erhielt er den Ritterstand, 1878 die Baroniel0.
Der Vater Franz Columbus rangierte als bürgerlicher Seifensieder im
Bereidr der Obersdridrte des Ortes. Wahrsdreinlidr besaß er zwei Häuser,
eines auf dem Marktplatz (Nr. 2) und eines in der heutigen Columbusgasse (Nr. 73), in dem nodr vier Weinkeller existieren sollen1l. Er oder
seine Söhne dürften neben der Seifensiederei audr Weinbau und Weinhandel bet¡ieben haben. Aus den Taufbüdrern der Pfarre lassen sidr freundsdraftlidre Kontakte des Ehepaares Columbus mit dem Syndikus und mit
dem Lehrer und Regensdrori des Ortes eruierenle. Zwisdren 1790 und 1830
ist Franz Columbus auú als Bürgermeister von Pulkau erwähntl8¡ aus dieser Konstellation wird es verständliù, daß der Pfarrer von Pulkau, der
Sdrottenpater Ulriù Jakomin, fünf musikalisdren Columbussprößlingen im
neu entstandenen Wiener Sdrottengymnasium zu Stipendien und Sängerknabenfreiplätzen verhalfl{. Gewiß waren die Buben talentiert: F¡anz trat
1807 nadr einjährigem Besuù des Anna-Gymnasiums in die zweite Grammatikklasse bei den Sdrotten ein, dort absolvierte er l87lll2 die letzte
Humanitätsklassel5. In den Jahresberidrten des Sdrottengymnasiums sind
von 1811-1813 Johann Columbus (später k.k. Lottokollektant in Wien)16,
1815-1820 Joseph Alois (jeweils als Träger des ersten Preises)l7, 18181823 Dominik Gottfried (als Studieukollege des späteren Kardinals Friedridr Johann Prinz zu Sdrwarzenberg)l8 und 1827-1828 Christoph Columbus10 zu finden. Die Leistungen der Stipendiaten waren mindestens sehr
gut, wenn nidrt ausgezeidrnet.
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Die Jugend dieser Generation war von den napoleonisùen Kriegen
in pulkau ganz nah erlebt
hatte. Man hatte den Kanonendonner der Sd¡ladrt am \Magram gehört,
Marodeure hatten den ort gebrandsdratzt, Panik und Fehlreaktionen der
Bürger waren sdrließlidr mit Plünderungen des Marktes bestraft worden,
die Franzoseneinquartierung hatte ihre Spuren hinterlassen2.. Im sdrottenkloster, in das der 11 jährige Joseph Columbus kam, regierte josephinische Geistigkeit. Er saß dort zusammen mit Eduard von Bauernfeld, Johann
ì.Ïestroy und Mo¡itz von Sdrwind auf den neu gekauften Schulbänken2r
und wurde von den beiden mit der Pulkauer Heimat vertrauten patres
Ambros Fisdrer2z und Leonhard Kontrine¡2s sowie von den Größen des
Lehrkörpers in den humanistisdren Fädrern, Andreas oberleitner und
Leander KoenigÉ4, unterridrtet. Andreas oberleitner sollte er Jahre später
an der universität als dem Professor für arabisdre Spraehen an der Theologisúen Fakultät begegnen2s, Leander Koenig erreidrte das ihm vorsùwebende Ziel eines universitätsprofessors nictrt mehr
er starb l8l8 an
der Sùwindsuót.
Eduard von Bauernfeld überliefert einen religiösen Exkurs Leander Koenigs, der nidrt besonders originell und vielleidrt audr nicht authentisô ist,
de¡ aber die damals gäagigen Ansidrten aussagt: , . , . dÍe Annøhme von
Wundern, die sìch von Zeit zu Zeit erneuern sollen, wäre (. . .) ein Mißtrøuen gegen Gott, ja eine Beleidigung Gottes; denn mo,n ve¡Iange von
ihm gewissermaßen immer wieder einen neuen Beweis, dsß er sìch dem
Mensdtengesdúedúe geoÍÍenbarct . . , Im übrìgen
der eÍne Menseh be- gor keiner! Bleiben
datÍ mehrer Symbole, ein ondeter nur wenìger od.er
Sìe Christen Ìm Geiste und in der Wøhrheit
dos ist die HøuptsøeÌrc, dorsut kommt alles sn!"26 Im Gegensatz zu Bauernfeld
dürfte sidr Joseph Columbus von diesen Ansidrten nidrt haben begeistern lassen, denn gerade
am Problem des wunde¡s wird er ein Jahrzehnt später in seiner Dissertation sein Eeistiges Profil zeigenz?, (Vermutlió war er Clemens Maria Hofbauer begegnet und, vom Glanz dieser Persönliôkeit berührt, in seine
übersdrattet, deren sdrüsse und sdrre&.en miul

Kreise gezogen worden27".)
In der Zwischenzeit war Franz Columbus, der älteste Bruder, in das
fürsterzbisòöflidre Clerikalseminar, das sidr auf dem Wiener Stephansplatz befand, eingetreten2s. Als Jahrgangskollegen traf er dort den späteren Weihbisdrof Franz Zenner; beide wurden 1818 zu Priesteru geweiht.
Franz Columbus begann als Kaplan zu arbeiten, während Franz Zenner
Studienpräfekt des AlumLnates und Adjunkt a¡ der Theologisdren Fakultät der theresianisch-josephinisdren Universität wurde2e. Wahrsdreinliú
stammte die tiefe Freundsdraft, diê Joseph Columbus ein Leben lang mit
Zenne¡ verband, bereits aus diesen Jahren, denn als er 1822 um die Aufnahme in das Alumnat ansudrte, befürwortete der Alumnatsdirektor Matthias Steindl das Gesudr mit folgenden Sdrlußbemerkungen: ,,Er hörte die
ercten zwey Johre der Philosophìe ìn Wien, und erhielt laut Zeugnis n. B.
bey allen öfÍentlidrcn PrüÍungen classenr eminentem, das letzte se¡nesfe¡
aus det universøIgesdricl¡fe und das vorletzte aus der griechisclen phìIologìe ausgenommen, in weldtem er nur prÌmam bekom. Die ìhm hierorts vo¡gelegten Frøgen hat er laut Beyløge c seh¡ gut beantwortet. (Jber seine
Auítührung gibt d.er Herr studienprälekt zenner, der ìhn seìt mehreren

l4

Ja.hren kennt, das besle Zeugniß, mit weldlr,m oucl¿ dqs Urtheil des Unterchne te n üb e r e ins ti mmt' ú,

z ei

Dort
in den Bereidren der Philosophie
ehemaliger koum erúàg"ein
Iidt metomophorÍsierter
Pterdestall der PP Jesuiten wat's, wo wtu die philosophiseÌrcn KoLlegien hörten"st
sùieden sidr die Geister: Vinzenz
- Rembold zeigten sió liberal, ungläuWeintritt, Ettinghausen und Leopold
gegen sie standen Männer der katholisdren Rebig oder kantianisdrs2
stauration wie Jakob -Frint, Sebastia¡ Job und Anton Passyss. Naòdem

Napoleon das habsburgisdre Staatsgebäude sehr gründlidr ersdrüttert hatte, und die Angst vor einer Wiederholuug der Französisdren Revolution
nodr Jahrzehnte später in kindlidren Prinzenphantasien fiebertesa, war
Kaiser Franz in habsburgisdrer Frömmigkeit den Impulsen des Hofbauerkreises zu einem bestimmten Teil offen und bereit, mit den Mitteln der
Polizei und Zensur die Diskussion zu bremsen und Professoren wie Weintritt oder Rembold die Lehrerlaubnis zu entziehens5. Das hinderte freilidr
nidrt, daß die josephinisóen Lehrbüdrer weiter an der Theologisdren Fakultät vorgelesen wurden, audr wenn sie Papst Pius VII. in ihrer Mehrzahl auf den Index gesetzt hattess. Audr der Befehl des Kaisers an die
Studienhofkommission im Jahr 1821, die indizierten Lehrbüdrer des Kirchenredrts von Georg Redrberger und die der Kirdrengesdtidtte von Mathias Dannenmayr durdr andere Bücher zu ersetzen, wurde bis 1826 von der
passiven Resistenz der josephinisdren Bürokratie ignoriert, und erst der
1826 wiederholte Befehl bewirkte sdtließlich 1833 eine Stellungaahme zu
und eine Auseinandersetzung mit diesen ProblemensT. Neben den beiden
erwäh¡ten Lehrbüchern waren nodr die Büdrer Jahns und Ariglers zur
Hermeneutik und das Lehrbudr der Moral von Reyberger auf dem Indexst.
In diese eigenartige Situation der Divergenz von päpstlidten, kaiserlidren und staatsbeamteten Ansiùten und Verordnungen zum Theologiestudium fällt die akademisdre Ausbildung von Joseph Columbus, der audr
an der Theologisdren Fakultät seine Lorbeeren ernteteso. Damals, als innere Impulse äußere Institutionen zu überholen begannenr waren an der
Theologisdren Fakultät der Wiene¡ Universität entspredrend den nebeneinander existierenden Bewegungen Männer des Spätjosephinismus, wie
die Professoren Dolliner (für Kirdrenredrt)4o und Fritz (fùr Moraltheologie)41, Vertreter des Hofbauerkreises in den Professoren Adrermann (4. T.
und Biblisdre Ardräologie)as, Pletz (Dogmatik)as und Midrael Wagner (Pastoralwissensdraft)4, sowie die Professoren zwisdren den Positionen, André Oberleitner (biblisùe Exegese)4s und Jakob Ruttenstod< (Kirdrengesdrichte){6, für die Priesterbildung verantwortlidr.
Matthias Steindl, der fürsterzbisdtöflidre Alumnatsdirektor, nahm im Juni 1826 seinen Abschied{7, ihm folgte der ehemalige Studienpräfekt und bereits supplierende Adjunkt, F¡anz Zennefs. Dieser holte sidr im Herbst
1826 die beiden ,,Individuen' Joseph Columbus und Joseph Büchinger als
Studienpräfekten, die gleiòzeitig Adjunkten an der Universität warenao.
Beide waren vorerst auf zwei Jahre verpflidrtet worden und erhielten eine
jährlidre Remuneration von 100 fl C. M., was ungefähr dem Lohn eines
Hausknedrtes im Hofstaat des Erzherzogs Franz Carl entspradrs. Franz
Zenner forderte in einem Gutadrten an die Studienhofkommission (zwar
vergeblidr) die finanzielle Besserstellung der Adjunkten duró. eine 1000/o
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u¡d notierte darin Aufgaben und Pflióten der Studienpräfekhatten die Hausordnung zu überwadren (Tageseinteilung, Reduzierung der Besuùe, Kontrolle der Ausgänge), Studienhilfen zu geben
("iühren sie, sooft sie es verlongen, durdt klue Unterweisung zur nöthlgen EÍnsidtt der Gegenstände, Iösen ihnen die vorkommenden Sdtwierigkeiten und ZweìÍel"), die Bibliothek zu verwalten und beim praktisúen
Unterrió.t für die pastorale Unterweisung mitzuhelfens2.
Columbus und Buchinge¡ erhielten im Herbst 1826 zusammeu mit den 62
Alumnen aus den Mitteln des Religionsfonds neue Kleider, Hemden, Sdruhe und Strümpfe
ein Umstand, den die k. k. Provinzstaatsbudrhaltung
drei Jahre später -bei der k. k. NO. Landesregierung beanstandete. Joseph
Budringer sei bereits 1826 zum Priester geweiht worden, bei Joseph Columbus könne man die Neubekleidr¡¡g tolerieren, da seine Priesterweihe
erst später erfolgtess. Fürsterzbischof Leopold Max Graf Firmian hatte Joseph Columbus am 25. Jänner 1827 im Wiene¡ Stephansdom geweihtr.
Im Herbst 1828 wu¡den die beiden Adjunkten auf zwei weitere Jahre
Erhöhung

ten51, Sie

verlängert, sie bereiteten sich in dieser Zeit auf die Erwerbung ihres
theologisdren Doktorates vor55. Joseph Columbus reidrte im Mai 1830 seine Inauguraldissertation ,,De conversione Constantini Magmi ad Religionem
Christianam"

bei seinem Kirdrengesdridrtsprofessor Jakob

Ruttenstod<,

dem späteren Probst von Klosterneuburg, ein56. Auf 34 handgesdrriebeneu
Bogen behandelt er die Persönlidrkeit des Kaisers Konstantin. die Ursadre
seiner Bekehrung zum Ch¡istentum und die Motive seiner Bekehrung in
lateinisdrer Spradreõ7. Sowohl die Themenwahl als auù die Gliederung
dieser Arbeit wird erst vor dem Hintergrund der josephinisdren Lehrbüdrer für Kirdrengeschidrte interessant und verstehbar.
Matthias Daanenmayrs ,,Leitfaden in der Kirùengesdridrte" von 179068,

in der lateinisd¡en Bearbeitung von 1798 und

1805 als Historia ecclesiawar trotz der päpstlidren Indizierung die staatliù vorgesdrriebene
Vorlesungs- und Lehrnorm. Jakob Ruttenstodr hatte zwar nadr eigenen
Collegheften vorgetragen und 1834 seine ,Institutiones Historiae ecclesiasticae" in der Uberarbeitung der Dannenmayrbüdrer herausgebraót60, jedoù auctr die Korrekturen und Akzentversdriebungen Ruttenstod<s zum
Thema des Großen Konstantin dürften den Ansidrten von Columbus nidtt
entsprodren haben, so daß er diese Kontrove¡sarbeit vorlegte0l.
Dannenmayr spridrt im zweiten Teil seine¡ vierbändigen Kirdrengeschidrte über den ,,Zustand der christlidren Religion im Römischen Reidre"82. Er ve¡wendet 13 Seiten für Konstantin und seine Bekehrung und
für die Folgen dieses Ereignisses. Nadr der Darstellung de¡ Eusebius- und
der Lactantius- Beridrte, der Aussägen von Socrates, Sozomenus und Philostorgius behauptet Dannenmayr, daß Eusebius unglaubwürdig sei, denn
er habe nur die Tugenden des Kaisers, nidrt seine Negativseiten dargestellt. Ihn stört vor allem bei Eusebius der Bericht vom Lidrtwunder vor
de¡ Sdrladrt an der Mulvisdren Brüd<e. Seine Gegenargumente sind nidrt
etwa quellenkritisctrer Natur, sie sind theologischer Herkunft mit gesdrichtlichen Adaptionen; Er findet, daß Gott für die Ausbreitung der drristlidren
Religion nodr nie eine soldre außerordentliche Ersdreinung jemandem
habe zukommen lassen, deshalb sei es unwahrsdreinliú, daß Konstantin
sie gehabt habe63. Er habe das Christentum am Hof seines Vate¡s kennensticaess
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gelernt, so daß ein Wunder gar nicht nötig gewesen sei, denn e¡ habe seine
Kenntnis des Christentums ,,lejcl¿f durdt ordentliche und gewöhnlidte Mittel erweitern können"M. Zur Frage, ob Eusebius gelogen ode¡ Konstantin
einen Meineid geleistet habe, meint Darrnenmayr, ,Konstøntin war ein
Mensdt, seine EinbildungskrøÍt konnte ihn tiiusche.n"65 und den Meineid
habe er audr dem Licinius, dessen Leben zu sdronen er gesùworen und
den er dann hatte hinridrten lassen, geleistet. ,Brøucht es wohl ein Mirokel,
über einen minder geübten Feldherrn zu siegen?"86 Das letzte Gegenargument für den Eusebiusberidrt, es habe lange die Fahnen gegeben, auf denen das Zeichen der E¡sdreinung abgebildet gewesen wäre, ebenso Münzen, Insú.riften und Bildsäulen, entk¡äftet Dannenmayr ganz modern: .A/Iein die Denkmdhler beweisen nidtt, daß sich die Sødrc wirklidt zugetrø-

gen hobe, sondern sie beweisen nur, daß man ehemqls gegloubt hobe, Konsto.ntin høbe eine soldte Ersclrcinung gehabt'c1. Dannenmayr gibt dem Lactantiusberiót vom Traum des Konstantin den Vorzug und meint, Lactantius würde die Ersdreinung am Tag leugnen, indem er sie nicht beriô.tet68.
Er resumiert:
"Diejenigen scheinen der Wøhrheit am nädtsten zu kommen,
welche behøupten, Konsta,ntin wd seine Soldqten mögen am Himmel etwas
gesehen høben, wq.s es auch immer wør, und so møg diese Erzãhlung entstanden sein"6o,
Die Bekehrung Konstaatins erklärt Dannenmayr moralisch, seine Sd¡uldgefühle hätten ihn beunruhigt und einzig die christlidren Bischöfe hätten
durdr die Taufe und Buße ihm Heilung geben können7o. Was die Bekehrungsmotive anbelangt, so könnte Konstantin durchaus nur politisdre Mo-

tive gehabt haben, ,,øIlein historisch lcißt es sidt nicht beweisen"

.

,,Wøhrsclrcinlicher ist die Meinung derjenÍgen, welche den Konstanfin aus
Uiberzeugung einen Christ werden lassen"Tt;
Absóließend drarakterisiert Dannenmayr Konstantin so, daß er in dem
Bild des antiken Kaisers die Züge Josephs II. durchsdr.einen läßt. Konstan-

tin habe zwar die

heidnisdre Religion abgesdrafft, ihre Tempel in Kirdren umbauen lassen und das Gold der Götterbilder habe er zu etwas angegen die Heìderem verwendet.
"AIIein so hørt sidt Konstønlin einerseits
den bezeigte, so brøudtte er dodt andererseits øudt Mössigung gegen sie;
er wollte nidtt, wie Eusebius im 2. Buch de Vit. Const. 48. Kapitel bezeuget,
daß man sie zut Aulnahme des Christenthums zwingen sollte, er bemühte
sich vielmehr, ihnen die Nidttìgkeit des Heidenthums und die Vortrefllidtkeit des Christenthums mit Gründen zu zeigen, und verbot øusdrücklich,
sie ihrer Religìon wegen zu verÍolgen, sondern sie høtten, so long er lebte,
in den Städten, Konstq.ntinopel ausgenommen, immer nodt Tempel und
Relig i onsÍ r eiheit"

72,

In der Kontroverse dazu beginnt Columbus seine Dissertation mit der
Charakteristik der Persönlidr.keit Konstantins. Er sieht in ihm den zweiten
Cyrus, der vom Himmel geschickt wurde, einen Heros der christlidren Kirche, der die Finsternis zerstört hatte und der die Wah¡heit hatte im he¡rlichsten Licht erstrahlen lassen, der de¡ Kirdre den sdrönsten Frieden gebracht hatte. Konstantin hatte den wahnsinnigen Kult der Idole verlassen,
in dem er aufgewadrsen und erzogen worden war, und sidr der Erkenntnis
und Verehrung des wahren Gottes zugewendet. E¡ hatte seinen Glauben
öffentlich bekannt und sich aus allen Kräften bemüht, diesen Glauben audr
t7

in die Herzen seiner Untergebenen zu senken, er hatte ihn öffentliú emp-

fohlen und gefördert und so die darniederliegende Kirche wieder aufgeridrtet, die unterdrüdrte hodr erhoben, die betrübte großartig geadeltTs. Man
kann audr diese Einleitung nidrt als Forschungsergebnis im heutigen Sinn
bezeidrnen, sondern viel eher als eine Apotheose des Kaisers Fra:rz im
Bild des antiken Konstantin.
Columbus stellt dann die Lebensgesdrichte des Konstantin dar nadr den
Pagi Critica da annum 306, Eutropius X, dessen Epitomae, Zosimus, Eusebius, Aurelius Victor, Lactantius, Zonaras et Cedrenus, und dem Panegy-

rikon ConstantiniTa.
Im Gegensatz zu Dannenmayrs Ansidrt über den Wunderbe¡icht hält Columbus die Eusebiusversion für glaubwùrdig. Eusebius sei ein Freund des
Kaisers çlewesen, dem Konstantin das Erlebnis persönlidr erzählt habe,
er sei ein Augenzeuge und er habe ja persönlidr bekannt, daß er nur die
Tugenden des Kaisers und nidrt seine Fehler sdrreiben wollte, er sei sich
seiner Tendenz also ganz bewußt gewesen, Zu Lactantius meint Columbus,
man müsse eben den Traum als Traum und das Wunder als Wunder gelten lassen75. Er sieht von der Vernunft her kein stichhältiges Argument,
daß die Erscheinung beim hellichten Tag in der unmittelbaren Nähe der
Sonne, man hatte sie später auf Feldzeidren und Fahnen übertragen, eine
Lüge oder Halluzination gewesen sein sollte76.
Und es gibt nichts das Recht zu glauben, daß die exakt besdrriebene
Erscheinung, die von Konstantin und dem gesamten Heer erlebt worclen
'war, von einem Träumer oder Lùgner erfunden worden seit?. Das Motiv
der Bekehrung ist für Columbus weder ein politisdtes, noch ein militärisches, sonde¡n ein religiöses. Konstantin hatte zu dem ihm unbekannten
Gott gebetet, dieser hatte ihm durch einen Traum und durch ein Wunder
geantwortet. Konstantin hätte daraufhin das Zeidren der E¡scheinung angenommen und über Maxentius gesiegt. ,,WeiI es kein Motiv gibt, daß Constantin die Erscheìnung ertunden hat, ÍäLlt auch die Behauptung, daß er sÍe
erlunden hat'7e,
Gegen Daanenmayrs skeptisdre, von allgemeinen Moralgesetzen regierte Auffassung der Religion, bei der er gesamtpersonale Ersdtütterungen

und edrte religiöse E¡lebnisse bezweifelt, setzt Columbus jene ontologische Perspektive, in der Vernunft und religiöses E¡lebnis miteinander vereinbar sind, in der erst durch die persönliche Gottesbeziehung Religion
entsteht.

Jakob Ruttenstock war mit der im Vergleich zu Dannenmayrs Darstellung auf einem viel breiteren Material begründeten Dissertation nicht unbedingt einverstanden, denn er hatte die Frage naclr dem Wunder der Ersdreinung bei Konsta¡tin in seinem Budr von 1834 als nictrt der historischen Disziplin zugehörend zurückgewiesen. Dabei hatte er sich auf die
wiederEabe sämtlicher Schriftstelleraussagen besdrränkt und festEestellt,
daß unter Konstantin die christliche Herrsdraft ausgebreitet und die Religion geförde¡t worden wäre?0. So besdrrieb er die historisdre Wirkung eines Phänomens, dessen Ursadre zu untersudren angeblich nidrt in seine
Kompetenz fiel. Daraus erklärt sidr Ruttenstod<s dementsprechendes Gutachten: ,,Vorliegende Inaugutal-DÍssertation über die Bekehrung
Constqntìns des Großen zum Christentum isf rüd<sìdttlich Íhres
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geschidtilidten Werthes und ìhtes Lo.teinìsdten Erzählungstones durchgängig befried.igend. Der Verføsser sfe.l.lfe ølles Wissenswerthe, und Wiahtige, wøs über die Ursøche, und übe¡ den Beweggrund. d.er Bekehrung
vorgebrødú werden kønn, in einem lebensvollen Gemälde zusommen,
und. ließ es sudt nidú sn d.er Íür die gründlidte Erfuterung dieses
Gegenstandes so nothwendigen Litero.tur lehlen, Setbst do, wo er seine
ganz eigenthümLidrc, und subjective Ansidtt über dcs Wunder der Kreuzeserscheinung erhörten zu müßen gløubt, befleißigt er sidt eineÍ unverkennbq.ren Wa.hrheÍtsliebe und zolten Umsieltt. Der (Jnterzeidnete
glaubt demnach, dieser Arbeit das ihr gebührende beiftillige Anerkenntniß
nicht versagen zu dürÍenogo.

Am 17. Ju¡i 1830 verteidigte Columbus vor den Examinatoren der Fakultät seine Thesen, die ähnlidr seiner Dissertation seinen antirationalistisdren
und antijosephinisdren Standort in der Theologie beweisensl. In der Kirdrengesdrichte verteidigte er nadr dem Wunder der Bekehrung Konstantins gegen Dannenmayr die Größe des Papstes Gregor VII. und den Cölibat.
Er betonte nodrmals: ,,Von ollen Feinden, welche d.ie dtristliche Kirche bis
auÍ den heutigen Tøg erlebt hot, ist zweifellos der geÍdhrlichste iener wa.hnsinnige Rationølismus, der in der neuesten Zeit den gonzen Körper der
Kirche zu durdtdringen und zu zertleisdten begonnen høt"82. Im Kirdren¡eùt wendet er sidr gegen die Thesen Georg Redrbergersss; er verteidigt
den göttlichen Ursprung des Primats wie den der bisdröflidren Weihe- und
Jurisdiktionsgewalt, und setzt sidr mit dem untersdried von theologischer
und bürgerliò.er Toleranz auseinande#. weitere Kontroverspositionen
nimmt Columbus zur Exegese, zum Erbsündenbegriff und zur Ansid¡t von
de¡ Vollendung des Menschen durch die Tugend ein85. Er bekennt sich zum
Meßopfer als Versöhnungsopfer, zur Jungfräulidrkeit der Gottesmutter und
zur Heiligenverehrungso. In der Pastoraltheologie vertritt er, daß man beim
Volk lebendige Uberzeugung wedren und das Polemisieren vermeiden
müsse, man solle die ùbe¡mäßigen Beidrtkonkurse abstellen. Trotz der Toleranzgesetze sei es erlaubt, ,,religionsverwandte Glieder" zur katholisdren
Kirdre zu führen8?. Nachdem Joseph Columbus ,seÍnen Pllichten vollkommen entsprochen, und mit vielem Beyfalle Alles geleistet habe, was Íhm
zur erhaltenen Doctors-Würde vorgescluieben wcr', wandte sidr der ViceRector der Theologischen Fakultät, Johann Christoph Stelzhammer, an das
fürsterzbisdtöflid¡e Konsistorium, daß die Zeit von dessen Adjunktentätigkeit ,,verflossen seyeu; er bat, dem Wiener Weltpriester Aloys Schlör diesen Platz einzuräumen88.

Anmerkungen

I Ernst Sdtwab, Sudetendeutsdre Faniliennatner!. aus vorhussitisùer Zeit (195?) bringt
keinen Beleg für columbus, dafür ve¡zeidrnet e¡ ab 1357 die Namen Taube¡, Tauberiô
(für Taqbenzüdrter). Frau univ,-P¡of. Dr. Maria Hornung, wien, äußerte sidr liebeuswürdigerweise zum Nam.ensproblem: ,Die im Zeitalter des Humanisrnus einsetzende Latinisienlng von Faniliennamen verdiòtet siô in der Reformationszeit im ostmitteldeutsùen
Raum in den Gegenden zwisdten Egger und Comorn, so daß anzunehnen ist, daß de¡
Name in der llbe¡setzung von Tauber seit dam.als stammt."
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I

Ebendort, Trauungsbudr

(heute CSSR).

T. VI, fol. 21"; Mährisù Neustadt, Polit-Bezirk

SterDberg

¡ PfA-Pulkau, Ste¡bebuô, T. VI, fol. 47'.

T. VIII, fol. 97': 21. 8. l78lt Josephus F¡anziskus Augustinus;
Taufbuô T. IX, fol. 7': 24. 6. 1784: The¡esia Anna; ebendo¡t fol. 9r: 29. 9. 1785: A-una
s Ebendort, Taufbudr

JohanDa,
0

Ebendort, Trauungsbudr T.

1777: Johanna Obe¡leitne¡.

VII, fol. 20: 9.

11. 1795; Taufbuô T.

VIII, fol. 24": 6.

8.

Franz, geb. 4. 12. 1796, gest. 3. 2. 1889 (Taufbudr T. IX, 95', Ste¡bebuù 1873-1890,
f.ol.277)¡ Anton, geb. 29. 5. 1789 (Taufbuù T. IX, fol, 107'); Dominik, geb. 10. 6. 1799
(Taufbudr T. IX, 115"); Johann Gottfried, geb. 1. 5. 1801 (Taufbudr T. IX, fol. 130'), gest.
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in Wien

T. XI); Joseph Alois, geb. 13.2.
(Taufbuù T. IX, fol. 157"), gest. 17.3.1877 (Sterbebuô 1873-1890, fol.68); Carl,

19.8.

27.7.

1859 k.k.Lottokollektant
ISOS (Taufbudr

T. IX, fol.

(Sterbebudr

172"); Dominik Gottf¡ied, geb. 23.

8.

l8O4
geb.

1807 (Taufbudr T.

IX, fol.191'); Leopold, geb. 11. 11. 1808 (Taufbudt T. X, 19)r Ma¡ia, geb. 16.8. 1810 (Taufbud¡ T. X,53); Johanna, geb.21.9.1812 (Taufbuô T. X, 103), gest.29.1. 1910 (Sterbebudr 1910- , fol. 1); Christoph, geb. 29. 1. 1815 (Taufbuù T. X, 149), gest. 24.2. 7907
(Sterbebuò 1890-1909, fol. 259)¡ Mathilde, geb.7.2. 1816 (Taufbudt T. X, 169)¡ Antonia,
geb. 19. 5. 1818 (Taufbuù T. X, 222).
I Pulkau F¡iedhof, G¡abtafel: ,Hier ruhet de¡ hodrwste He¡r Franz Columbus, Ehrendouher¡ des Metropolitan-Domkapitels zu St. Stephan, Ehrenkärnmerer Sr. päpstl. Heiligkeit, fürstezb. Geist. Rat, landesfù¡stlidre¡ Pfa¡¡er in Alt-Le¡drenfeld, Jubilar-Weltpriester, Diözesansenior, Ritter des kais. öster¡. F¡aDz Josephs-Ordens, Besitzer der großen
goldenen Salvatormedaille, G¡ünder und Vo¡stand des A1t-Lerdtenfelder Ki¡ùenmusikVereines, Direktionsmitglied d. Sdrutzvereins zu¡ Rettung verwahrloster Kinder, Eh¡enmitglied des Pulkauer Vete¡anen Vereines, Mitglied vieler Humanitäts- und Wohlfahrtsvereine, gest. 3. 2. 1889 in seinem 93, Lebensjahr. Requiescat in Pace."
e PräIat CoJumbus, Eine biographisòe Skizze (1877), 6; l. Füed, Das Metropolitankapitel
zu St. Stephan in Wien in seine¡ personellen Zusammensetzung 1722-7900, phil, Diss.

(Wien 1952), 55 f.
10 AVIM, Cu¡¡iculum Vitae bein Nobilitie¡ungsakt,
rr E. Heilinger, Chronik von Pulkau (1933), 78. Aus dem im Stiftungsbrief de¡ Johanna
Columbus e¡haitenen Testamentsauszug geht hervor, daß im Haus Pulkau N¡. 73 Weinkeller, Weinpresse und steinerne Ganter existierten, vgl. SCHA, Scrin 224 Nr. 20b, aud¡
Anm, 51 des Kapitels ,Der Domhe¡r", p. 11.
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Das höhere Priesterbildungsinstitut zu St. Augustin, nadr seinem Gründer
Jakob Frintl audr Frintaneum genannt, war im Ersatz für die durdr die
josephinisdren Gesetze blod<ierte Elitepriesterbildung iu Rom zum ,,Ger-

manikum des österreidrisdren Kaiserthumsu geworden!. Man kann nidrt
gauz den Ausführungen Beidtelss zustimmen, daß hier unter der Aufsidrt
und Kontrolle des Kaisers, der ihre Ausbildung finanzierte, die zukünftigen Bischöfe, Theologieprofessoren, Domherrn und Seminarvorsteher zu
Exponenten des Staatskirchentums heranwudrsen. Gewiß wäre das Modell des F¡intaneums so zu handhaben gewesen, aber audr hier zeigt es
sidr, daß es auf die Mensdren ankommt, wie sie sidr in einem System
verhalten und es durdr ihre Persönlidrkeiten modifizieren.
Die Direktoren des F¡intaneums Jakob Frint und Midrael'Wagner¿ waren
in ihren Doppelfunktionen als Hof- und Burgpfarrer die Beidrtväter des
Kaisers Fra¡z und seiner Söhne5. Die Hofkaplåine Franz Seraphikus Sdrmid
und Sebastian Job kamen aus dem unmittelbaren Kontakt mit Klemens
Maria Hofbaue¡ und standen der Kaiserin Carolina Augusta und ihrer
Sdrwester, der jungen Erzherzogin Sophie, wie den Tödrtern des Kaisers
Franz, mit ihren priesterlidren Diensten zur Verfügungo. Man kann daher
viel eher behaupten, daß von Männern des Frinta¡reums und der Hof- und
Burgpfarre religiöse Kräfte auf den Kaise¡ Franz und seine große Familie
einwirkten, die sdrließlidr das Staatskirdrentum beseitigten. In dieser
Linie ist audr der Versudr des Hofburgpfarrers und Obervorstehers am
Frintaneum, Michael 'Wagner, vom 20. Oktober 1830 zu seheu, als er die
siebente, seit 1827 nicht mehr besetzte Hofkaplanstelle für den jungen
Doktor Joseph Columbus vom Obersthofmeisteramt anforderte. Aus diesem Anlaß sdrrieb der ehemalige Professor für Pastoraltheologie von
seinem Sdrüler über
glückLìche Gabe, øut junge GeìstlÍeÌrc wohlthätig
einzuwirken
die"die
eifuige Uibung ìn GeschäÍten der Seelso¡gê,
endlich eine Íleckenlose
MorøIität, wahrhaft rcfigiöse Stimmung und redú
prÌesterlidrc Høltung
Die vortretflichen Anløgen und EigensdnÍtert
dieses P¡iesters sind dem Unterzeidtneten nidtt nuÍ aus den Zeugnissen
sondern zugleidt crus dem VerhäItniße, in weldrcm er zu Columbus vo¡
4 Ja,hren stand, und diesen unter seine ausgezeidnetsten SdtüIer an der
Universität zählen konnte, genauer bekannt, und diese Kenntniß berechtigt zu der Erwartung, derselbe werde nidtt nw o.n Kenntnißen d.es BeÌutes und in a.llem Guten immer mehr wadßen, sondeÍn øudt durdt musterhaltes Betragen und gewißenhaÍte ErfüIlung der aueh hqbenden PÍIichten
sìch de¡ ehrenvollen Stellung, Íür die er ongetragen wird, würdlg erweiseno1,

Da der Hofburgpfarrer wegen der Ernennung des Hofkaplans Joseph
Salzbadrer zum Domherrn von St. Stephan in der Lage zu sein schien,
daß Salzbactrer zwar weiterhin Hofkaplan, aber nidrt mehr als Studiendirektor am Frintaneum bleiben wollte, unterstützte der Erste obersthofmeister das Gesudrs. Kaiser Franz reagierte länger als ein halbes Jahr
nidrt auf den Wunsdr seines Beidrtvaters. Als diese¡ am 18. April 183L
die Hofkaplanstelle mit den Bemerkungen urgierte, die Sommerséjours in
22

23

Hetzendorf und S&önbrunn begännen, die Kaiserin würde bei häufigeren Unpäßlidrkeiten Privatmessen wünsdren, so daß die Personalprobleme
in der Hofburgpfarre dringend gelöst werden müßten, schwieg der Kaiser
weitero. Also handelte Abt Wagner; er sah siú vor Fronleidrnahm 1831
,in die Nothwendigkeit versetzt, ein Ptovisorium einzuleiten und den als
Tten ItroÍkaplan vorgesdtløgenen Priester Joseph Columbus einstweilen
a.Is dienenden Holkaplan ztr veÍwenden", damit die Prozessionsordnung
von St. Stephan nidrt gestört würdelo. Bei sonst ¡elativ ¡asdrer Erledigung der obersthofmeisterlióen Anträge sdrwieg der Kaiser weitere vier
Wodren und gab dann am 18. Juni 1831 aus Baden die Erlaubnis, für
Joseph Columbus die siebente Hofkaplanstelle wieder aufleben zu lassen. Dabei heißt es am Sdrluß bezeidrnendt ,Bey Etledigung einer d'er
vorhandenen Holkøplanstellen hat es uibrigens die siebente wÍeder eÍn'
zugehenorr.

Nun, Abt Wagner verstand die josephinische Bürokratie zu bewegen.
Kanonikus Salzbadre¡ räumte nämlidr nidlt so rasdr seinen Platz im F¡intaneum, wie es das Gesuch vom 20. Oktober 1830 vorgab. Joseph Columbus erhielt mangels der nodr besetzten Naturalwohnung von St. Augustin zum Hofkaplansgehalt vorerst ein Quartiergeld, und die Tore des
Frintineums öffneten sidr fùr ihn als Studiendirektor erst am 26. April
1832, als Anton von Ocskay Domherr in Großwardein wurde1z. So darf
man vermuten, daß die siebente Hofkaplanstelle für ihn ad personam wieder mobil gemacht worden war. Die Stelle, auf die Midrael Wagner seinen Sdrützling hatte bringen wollen, war jedenfalls bedeutendi denn, 15
Jahre später sollte sein Nadrfolger, Joseph Strossmayer (der ökumenisdre Bisdrof des 1. Vaticanums)l3, die Position des Joseph Columbus mit
folgenden Argumenten vom Kaiser erbitten: "Auch mein Geburfslond S,lavonien, døs keinem andren, die kaiserliclte königliùe Krone Euret Moiestöt zierendem Lsnde an Treue und Anhöngliùkeit qn die allerhöchste Per'
son sowohl als øudt øn døs gønze Allerdurdúaudttgste Erzhqus Eurer
Mojestät nachsteht, würde sidt nìút wenig geehrt Íinden, wenn einem
seiner Söl¿ne eine solche øusgezeidtnete Stelle alletgnädigst zu Theil würde. Preisen würde es dos GIüd< einem soldrcn Monørchen unterworfen zu
sein, der o.lle seine Lcinder und Unterthønen mit gleidrcr Vaterliebe begLückt'tt. Man sieht, daß es dem Burgpfarrer nidrt nur widrtig war, dem
Hof einen sowohl kaisertreuen als audr altijosephinisdren Mann als Seelsorger zur Verfügung zu stellen, sondern audr daß in de¡ Priesterbildung
des im Aufbrudr der Nationalitäten befindlidren Staates ein Studiendi¡ektor einflußreidr würde, der sowohl die Positionen halten, als audr die
Gegensätze ausgleichen konntel5.
Zugleidr mit seinem Eintritt in das Frintaneum wurde Joseph Columbus
zusammen mit dem Dogmatiker Joseph Pletz, dem Herausgeber der Neuen Theologisdren Zeitsdrrift, mit Franz Brauner, Alois Schlör und Joseph

'Wührer16 als Dokto¡ Mitglied der Theologischen Fakultätlz. Die Beziehungen von Theologisdrer Fakultät, Frintaneum und Burgpfarre waren
eng: Universitätsprofessoren waren Direktoren des Frintaneums und als
solche Hofburgpfarrer, Doktoren waren Studiendirektoren oder Spirituale
und damit gleichzeitig Hofkaptänel8. Die Aufgaben der Studiendirektoren
waren ähnlidre wie die von Studienpräfekten im größeren Stil: jeder Stu24

diendirektor muSte in einer ande¡en theologisdren Fadrgruppe sidr spezialisiert haben, in diesen Fädrern Hausvorlesungen halten, den Studienfortgang kont¡ollieren, Diskussionen und Rigorosenvorprüfirngen (Praevia)
abhalteu, sowie fü¡ Einzelhilfen verfùgbar sein. Dazu gehörte die Uberwadrung der relativ sehr strengen Hausordnung, die Führuag der Journale und Personalprotokolle, wie die Betreuung de¡ Bibliothek und die
Aufsiôt über das Personalle. Bei dem damals sehr häufigen \Meùsel von
Studiendirektoren und Spiritualeu am Frinta¡eum war Columbus in wenigen Jahren vom dritten zum ersten Studiendirektor aufgestiegent0.
Sobald er diese Position er¡eiùt hatte, wurde er iür 8. Dezember 1836
zum Deka¡ der Theologisd¡en Fakultät gewählt2l. An seinen Eintragunes sind die längsten eines halben JahrhunEeu in die Acta Facultatis
derts
kann uan seine histo¡isdre
Begabung und Genauigkeit, die plastisdre- Darstellung mit der Vorliebe für Details wie eine wadre, humorvolle K¡itik erkennen22. Er berichtet, daß er durò Grippe vêrhindert war,
die Rede beim Fest der Erneue¡ung der Universität (5. 2. 1837) zu halten,
und daß Ka¡onikus Brauner ihn mit einer glänzenden Ruhmesrede über
die erlaudrten Fürsten Osterreichs und ihre Ve¡dienste um die Wissensdraft vertreten habe'8. Dann schildert er die Aufstellung des Portraits
von Kaiser Ferdinand in der Aula der Universität (infolge der guten Beziehungen des Rektors zu Graf Kolowrat hatte man ein auf Staatskosten
gemaltes Bild bekommen . . .)za. Von den Konsistorien erwäh¡t er das
außerordentlidre, in dem man sich mühte, die rheinisdre und sädrsisóe
Nation in eine italienisdre und slavisdre Nation umzuwandeln mit allen
Problemen um die Vermögensredrte dieses Unternehmens'9s. Da¡¡n fühlt
sidr de¡ Dekan verpfliútet, den Aussdrluß des Fakultätsmitgliedes WiIhelm Sondennarur, der aus verletztem Ehrgeiz nach einer Reise in die
böhmisdren Bäder zum Protesta¡tismus übergetreten war und geheiratet
hatte, detalliert festzuhaltenzo. Nadr dieser drronique scandaleuse erzählt
er ganz ausführlidr von der Reise des Kalonikus Salzbadrer ins Heilige
Land, die audr später in einem Buù für wohltätige Zwecke beschrieben
wurde27. Gegeu Ende seines Amtsjahres ließ Columbus ein Album anleEen, in das sämtlidre Fakultätsmitglieder ihre curricula vitae eintrugents.
Er selbst blieb bis 1871 (dann als Mitglied des Doktorenkollegiums) in
der Kommission für die Rigorosen, vorerst aus Kirdrengesdridrte und Kirdrenredrt, später für sämtliche theologisdre Fädrer2e.
1838 hatte ein Bruder von Joseph Columbus, Christoph, seine juridisóen Studien an der Wiener Universität abgesdrlossen und trat in die
Dienste des Erzherzogs Fraaz Carl8o. Dort war er bis 1848 dem Privatsekretär Dr. jur. Franz Ser. Erbsl unterstellt; er btieb als Vermögensverwalter bis zr¡m Tod des Erzherzogs Franz Carl in dessen Sekretariat, 1848
wurde er sein Privatsekretär und der Organisator sämtlicher erherzogliùer Reisen. Fü¡ besondere Verdienste im Jahr 1848 wurde er 1865 als
Regierungsrat in den Ritterstand aufgenommen, 1878 erhielt er, bereits
Hofrat, den Freiherrnstands2.
Im März 1840 war der damalige Hofburgpfarrer Joseph Pletz nadr
einem Gang über das Glacis plötzlidr an einem Sdrlaganfall verstorbenss.
Laut kaiserlidrem Auftrag übernahm Joseph Columbus die provisorisdre
Direktion des Frintaneums (Georg Etz, Ritte¡ von Stasstahl die einstwei25

lige Leitung der Burgpfarre)sa und er erhielt am 11. April 1840 durch
deu Ajo primo des Erzherzogs Franz Joseph, den G¡afen Heinridr Bombelles, den Antrag des Erzherzogs Franz carl, Joseph pletz in der erzherzoglichen Familie zu e¡setzenss. Das bedeutete, Beiótvater beim Erzherzog vater und dessen Söhnen zu werden u¡d den Religionsunterridrt bei

Franz Joseph, Ferdinand Maximilia¡ und Karl Ludwig ztr

für ihn wieder mobil gemadrtes landesfürstlidl.es Kanonikat zu St. Stephan erhielt und somit seine Position am Frintaneum zur Verfügung
stellteoa. Wie sdron erwähnt, füllte Joseph Strossmayer aus Slavonien
dort seine Lùd<e als Studiendirektor.
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Aus de¡ Zeit der Nähe zu¡ kaiserliùen Familie ist wenig persönlió.es
vou Joseph columbus überliefert. 1841 taud¡t in einem B¡ief des neuen
Hof- und Burgpfarrers Ignatz Feigerleas au das obersthofmeisteramt der
Plan auf, columbus in kürze für eine Domherrnstelle vorzusùIagen; diese Absid¡t wurde dann s¡sf sedrs Jahre später verwirklictrtao. Aus seinem
Tagebuch 1843-1848 sind Kontakte und Freundschaften mit Joseph othmar von Rausùer, dem damaligen Direktor der Diplomatisùen Akademiea', mit Jeþann Friedriù Kardinal sdrwarzenbergot und mit dem Di¡ektor der Theologisdren studien bei der Studien-Hofkommission, Hofrat
Kanonikus Franz Zenner, dem Beidrtvater der Erzherzogin sophiea', nachweisbar. Wahrsd¡einliù bestand auch eine Verbindung zum Domprediger
Jeþann E. Veithso und dessen Kreis, dem auô der Militärseelsorger Franz
Kalmussl angehörtes2. Geteilte SymFathien dùrfte er den d^-als populä¡en Priestern Sebastian B¡unnet'3 und Midrael Häuslesa entgegengebradrt
habenss; der Einfluß und Kontakt mit dem Klerus, die Ausmaße seiner Information lassen sidr nu¡ erraten und kombinierenso. Der Horizont seiner
anderen Bekannten wi¡d durch die Personen, die das Tagebuctr durd¡ziehen, sidrtbar. Neben der Kaiserin-Mutter carolina Augustasz und der erzherzoglidren Familie samt deren Hofstaat, ist es der Kreis der Erzieher
und Lehre¡ þ¡anz Jessphs, die von der unive¡sität, der Theresianisdren
Ritterakademie, aus staatliúen Kanzleien kamen, einander ablösten und
wieder fortgingen, sind es Beamte der Staatskonferenz und des Staatsrates, Adjutanten, Kammerherrn, Persönliú.keiten des höheren Klerus
wie Mitglieder der Hofburgpfarre, die seine Notizen bevölkerns.
Am 30. April 1842 spendete er Erzherzog Franz Joseph die e¡ste heilige Kommunion60, er begleitete den Erzherzog vater auf seine wallfahrten nadr Mariazell@ und setzte es durù, daß Joseph Othmar von Rausdrer in das P¡ofessorenkollegium für Franz Joseph aufgenommen wurde61. Da man Rausdrer unter keinen umständen neben dèm philosophieunterridrt audr noch den Kird¡enredrtsunterridrt Franz Josephs anvertrauen wollte und da das Tauziehen in diesem damals für die Kirdre
ganz wesentlichen Punkt zwisdren dem Staatsrat Pilgram und dem Grafen Bombelles einerseits wie den beiden Beidrtvätern ande¡erseits die
Erzherzogin Sophie auf die Idee bradrte, columbus selbst möchte doch
den Kirdrenredrtsunterridrt halten, entsdrloß er sictr 1846 diese vorlesungen zu übernehmen62. 'wahrsdreinlidr erklärt sich aus dieser Mehrbelastung, die die Erzherzogin sehr wohl registrierteos, daß Joseph Columbus vor Antritt seines Kirdrenredrtskurses bei Franz Joseph ein ebenfalls
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den Weg und die allgemeinen Wirkungen edaßten

sale. Die Veränderung, die zuerst auf Joseph Columbus zukam, war sein
Austritt aus dem Frintaneum und die Installierung in das'Wiener Metropolitankapitel. Damit war natürlidr eine Menge von Formalitäten verbunden. Nadrdem ihm am 3. Juli 1847 das Dekret zugestellt worden warl, er
am 14. Juli seine Dankaudienz bei Erzherzog Ludwig absolvierte2, sudrte
er am 26. Juli um die Erlaubnis an, den Hofkaplanstitel weiter führen zu
dùrfen. Feigerle unterstützte das Gesudr und spradr dabei von Columbus
als von einem ,,ebenso Írommen øIs gelehrten, . . . qusgezeidneten und
Iiebenswütdigen Púeste¡"8. Nadr seiner Installierung durdr den Generalvikar und Weihbisdrof Matthias Pollitzer am 30. Julia erfolgte der WohDungswedrsel von der Augustinerstraße 150 in eine Domherrnwohnung
im Haus Stephansplatz 6, wohin er wahrsdreinlidr sdron damals seinen
Bruder Christoph und seine Sùweste¡ Jeanette mitnahms. Ats letzte Aktion finden wir das Gesuch von 21. August 1847 um die Verleihung eines
Domherrnwappens6. Sein Wappen, das ihm am 6. September 1847 zu führen erlaubt wurde, bestand aus einem rot und blau gevierteten Sdrild.
In den roten Feldern war je eine auffliegende Taube mit dem Olzweig
im Sdrnabel zu sehen, in den blauen Felde¡n symbolisierte eine goldene
Lilie seine Zugehörigkeit zum allerhödrsten k. k. Hof. Auf dem gekrönten
Helm war wieder die auffliegende Taube mit dem Olzweig im Sdrnabel zu

Die Monate vor der Revolution im März 1848 hinterließen audr in seinem Tagebuch ihre politisdren Spuren. Columbus war absolut kaisertreu
und rechtfertigte das Vertrauen der erzherzogliùen Familie, dod¡ war er
sehend und realistisdl, so daß ihm der Konstitutionalismus als das kleinere Ubel gegenüber der drohenden Republik ersdrien und er audr den
Erzherzog Franz Carl in diesem Sinn be¡iet und führte8. ,,Jetzt sind wir
konstitutionell, also müssen wir o,udt konstitutionell leben', heißt es wenige Monate später in dem Tagebucho. Am 19. Mä¡z 1848 sah Columbus
die Erzherzogin Sophie, die Kaiserin Ca¡olina Augusta und die jungen
Erzherzoge zum erstenmal nadr den Ereigmissen des Revolutionsbeginnes.
Angst und Ratlosigkeit, die Unsidrerheit unter der Erziehe¡'n standen im
Gegensatz zu Franz Josephs unglaublidrer Ruhe. ,,AIs die Kaiserin weggegøngen war, ssgte mÍr die Erzherzogin midt øuf die Seite nehmend, daß
sidt der Erzherzog Frønz Joseph wähtend der Sdueckenstqge so gut benommen hcrbe.
Ich sagte ihm donn einige ewahnende Worte, und wurde Ím Getühle
so hingerißen, daß iù ihm vor dq Erzherzogin die Hand küßte. Dønn ging
idt mit Franz Joseph in d.ie Wohnung der Erzherzogin, wo wir immer allein
blieben und von den EreÍgnìßen der Schreekenstage spraelrcn. (Zum Lernen kamen wir gar nÍùt!) Er spradt sicl¿ seh¡ konse¡vøtiv øus, sehr belobend über Metternieh¡ es sei ihm unctngenehm, mit Andern ietzt über d.ie
Sødte sprechen zu müßen'ro.
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Am ostermontag, den 24. April 1848, war die letzte Religiousstunde vor
der Arbreise des Hofes nad¡ Innsbru&, wo auù Burgpfarrer Feigerle
und Kanonikus col 'mbus âm 11. Juni naó. einer eindrud<svollen Reise
ankamenll. Mit der Fluùt Metternidrs war allmählicl¡ de¡ Erzieherstab
der Erzherzoge verändert worden: Graf Hein¡idr Bombelles, Graf coroaini und Baron Gorizutti hatten ihren Absòied genommeul2, der neue
Ajo primo, Ba¡on Ludwig Haudel war in der sehi schwierigen situation
eines pädagogisdren Kurswechsels, mit dem columbus nidrt sehr einverstanden zu sein sdrien18.
In die Innsb¡udcer Zeit fällt audr die Firmung Franz Josephs und seiner
Brüder Ferdinand Max und Karl Ludwig du¡ò den Bisdrof von Trient, wobei Feigerle u¡d Columbus assistiertenla.
Nadr der Rückkunft des Kaisers kam es dann zum dritten Revolutionsausbruù in Wien am 6. Oktober. Am Morgen dieses Tages war Columbus
zum Kiròenrechtsunter¡ict¡t naô. súönbrunn gefahren, Ábt Rausoer, d.er
nadr ihm seine Philosophiestunde zu halten hatte, wurde bereits auf der
Fahrt von Revolutionären behelligt und gelangte auf umwegen ins Sdrloßl5.
Die Abreise des Hofes wurde rasdr geplant und begonnen, columbus fuhr

als Quartiermaùe¡ nadr Pulkau voraus, wo am 10. oktobe¡ 1g4g auf dem
Weg von Krems nach Znaim und Olmütz de¡ Hof übernaútetelo.
Beide, columbus und Rausdrer, kamel im Lauf d.es oktobers 1g4g uadr
olmütz, um den unterridrt bei den Erzherzogen zu rettenr?. Rausöer hatte
damals zu seinen Philosophiestunden auclr den Gesdriótsunterriùt bei
Ferdinand Maximilian, der den ganz gleidren Lehrplan wie Franz Joseph
absolviertels, übernommen und soll mit den Erzherzogen audr lateinisôe
Klassiker gelesen habenle.
Seit dem 6. November 1848 war die Abdankung Kaiser Ferdinands besdrlossen, der fakultative unterrictrt für Franz Joseph dauerte bis 1. Dezember20. vor der großen und bewegenden Zeremonie am 2. Dezember zelebrierte Joseph columbus für den jungen Kaiser in der bisctröflidren Hauskapelle eine Muttergottesmesse2l. Im März 184g wurde Abt Joseph von
Rausdrer im zug des allgemeinen bisdröflidren Revirments zum Fürstbisdrof von Sedcau von Kaiser Franz Joseph ernanntrr. Er hinterließ
Kanonikus columbus in olmütz seine vortrágshefte für Geschidrte und
Philosophie, Baron Handel engagierte aber den dort lebenden professor
Kognitzky für diese unter¡idrtsfädrer bei Erzherzog carl Ludwidr.
"l¿
bin nÍdtt böse darüber, dodt dìe Art und. weise wa¡ etwas ungesehickt oder
unzerto, äußert er sidr in einem Brief an Bisdrof Rausdrer, worin er unter
anderem sdrreibt: ,,Ihr Entgøng IäIlt mir sehr schwer, ieh sehe ott im vorübergehen auÍ d.Íe Fenste¡ hinauf, d.ìe |rüher eine soIelrc AnzÍehungskraÍt

quf mìdr ausgeübt haben'%.
Mit der Konstituierung der Bischofskonferenz unter dem vorsitz des Kardanals Friedridr Johann Prinz zu Schwarzenberg, in der Joseph othmar
von Rausdrer die Hauptarbeit für die Neuregelung der Beziehulgen von
Kirdre und Staat leisten sollte, begann canonikus columbus die Gutachtertätigkeit für die neuen Ehereehtsentwùrfe. Er sammelte Informationen aus anderen Diözesen des Kaiserthums wie aus den deutsdren Staaten und war der Ratgeber in Hintergru\dz'. ,,Ich bin ganz t¡ostlos dørüber,
daß d.ie weltliche Madtt die Initiative ergriÍIen und. øul ihr Feld hinüber30

gespielt hat, das war ein Íeiner GriÍI odet vielmehr Knitt, Suùen Sie wenigsten, so viel möglid4 in der weiteren Prozedur die bisdtöIlìctre SeIbständigkeit zu bewahren, sdton in der Form det EröÍtnung der Ve¡sommlung, in den Íerneren Verhandlungen"'u.
Die bisdröflidre Selbständigkeit, das Postulat der Klerike¡generation, die
den Bisdrof als den gehorsamen und willigen Diener des Staates bis zum
Uberdruß erlebt hatte, zog sidr als Thema durô. Gesprädre und Briefe mit
den beiden Kardinälen Rausôer und Sdrwarzenberg bis zum Beginn des
1. Vaticanisdren Konzils, wo es siô nun in der Abgrenzung zu den Unfehlbarkeitsansprüdren der päpstlidren Mad¡t von der anderen Seite zeigte2?.
Man kann den weiteren Lebenslauf von Kanonikus Columbus nur im
Só.atten sudren, im Sdratten des Hofes und dem des Wiener erzbisôöflidren Palastes. Als Beiútvater des Kaisers Franz Joseph war er wahrsúeinlidr de¡ bestinformierteste Mann im Wiener Klerus und als solùer die
Mittlerpersönlidrkeit zwisùen dem Kaiser und Kardinal Rausdreft. Als
Vicepräsident des fürsterzbisdröflidren Ehegeriötes und als engster Berater des Weihbisdrofs Franz Zenner war er mit den sdrwierigen und neuen
Problemen der nunmehr vom staatliòen Drud< befreiten Kirdre vertraut2e.
Die beiden Kardinäle Sdrwarzenberg und Rausdrer lod<erten nad¡ dem Absóluß des Konkordates von 1855 etwas ihre Kontakte. Die Spannungen
verdidrteten sich zwisdren 1860 und 1869 aus versdriedenen politisdren und
theologisúen Ansidrten. Kanonikus Columbus dürfte hier in der Mitte gestanden sein und die damals geläufigen Exkommunizierungen nidtt unbedingt gebilligt haben30. So auô nidrt die Haltung des Dogmatikers Joseph Sdrwetz zu Anton Gùnthe¡sl urrd jene des Ka¡dinals Rausdrer zu den
homiletischen Sdrriften Johann Emanuel Veithss2.
In diese geladene Atmosphäre der 60-er Jahre fiel die Ankündigung des
1. Vaticanisùen Konziles 1865, die verlorene Sdrladrt bei Königgrätz 1866,
der Umbau des Staates zur österreidrisô-ungarischen Monardrie und
der Beginn der Konkordatsauflösung mit den Libe¡alisierungsgesetzen
von 1867. Am Montag, den 16. November 1868, war im Neuen Wiener
Tagblatt zu lesen:
"Wir erholten øus Pesf unter dem 14. d. M. nadúolgende
hochinteressønte MittheìIung. Unser Beridtterstøtter meldet nö.mlidt: Es
erregt hier Befremden, daß die Wiener Tøgespresse bìsher von eìnem Er-

eignisse keine Notiz nahm, das sidr sdton vor einigen Monaten bei
Hofe vollzogen hat. Der Kaiser høt, wie idr aus bester Quelle vernehme,
bereits im Sommer seinen Beidúvøter geweehselt. AIs soldær lungirte bei
dem Kaìser seif dessen frühester Jugend ein höhe¡e¡ Funktionöt vom Wiene¡ Sf. SteÍansdom. Unmittelbar nadt Sonktionirung der konÍessìonellen
Gesetze soII dieser Prä[at an den Monarchen ein Sdueìben des lnhalts geridttet høben, d.aß es ihm jetzt nidtt mehr mö91Ích seÍ, die Sfel.le ejnes
Beichtigers auszulüllen und daß er um Enthebung von derselben bitte. DÍe
Motivirung dieser Bitte møg wohl eÍnÍge, gegen dje konfessionellen Gesetze gerichlete Wendungen enthalten haben, d.enn sdton wenige Tøge
später wurde der Bitte des PräIøten entsprochen und zum Beidúvater des
Monørchen derselbe Geistlidrc gewählt, weldter dieses trommen Amtes
audt bei den kaÍserlìchen KÍndern waltet'¡i.
Die Beziehungen des Prälaten Columbus (er war 1856 zum infulierten
Abt von B. M. de Lucentia benediziert, 1860 zum päpstliùen Hauspräla31

ten ernannt worden)s zu Kaiser Maximilian von Mexico illustriert ein von
ihm persönliò und bewußt überlieferter Brief des Sebastian Sdrerzenleúer aus dem Jahr 1865s5. Da¡in beridrtet der vom Kammerheizer über
den Leiblakaien zum P¡ivatsekretär aufgestiegene, spätere mexikanis&e
Staatsrat von eiuer Gutadrtertätigkeit des Prälaten für Mexiko und den
dortigen sdrred¡lidren kirdrlidren Zuständen; Sdrerzenledrner ersdreint
hier als ein um den Kaise¡ und um die Kirùe in Mexiko engagierter
und besorgter Mann30. Gewiß hat es nodr mehr und andere Kontakte mit
Mexiko gegeben, dafür spriót, daß beide Columbus-Brüder Kommaudeure

des kaiserlich mexikanisdren Quadelupe Ordens warenst.

In den Jahren vor der Eröffnung des 1. Vatikanisdren Konzils dürfte
Ka¡dinal Rausdrer, wahrsdreinlidr von den Kämpfen mit dem das Terrain
sich erobernden Liberalismus ersùöpft, im Umgang smpfindlidì und sdrwie-

rig gewesen sein. Im Herbst 1869 konsultierte Kardinal Sdrwarzenberg
den Prälaten Columbus zu seinen oDesideriø', in denen er seine Bedenken
gegen die päpstlidre Unfehlbarkeitsdogmatisierung und Wünsdre für das
Konzil hatte verarbeiten lassen88. Prälat Columbus, der Sdrwarzenberg
vergeblich ersudrte, Kardinal Rausdrer von den oDesid.eriø" zu informieren,
stimmte nidrt unbedingt mit allen Thesen des Kardinals Sdrwarzenberg
überein, er dürfte jedodr so viel Vertrauen des Kardinals besessen haben,
daß er ein zweites Konvolut von Vorarbeiten für das Konzil zur Begutadr-

Nadr dem Fest seines S0-jährigen Priesterjubiläums warf ihn, der häufig
gekränkelt hatteaT, eine Grippe auf das Totenbett, er starb an Erschöpfung der Kräfte am 17. März 1877 in seiner Domhe¡rnwohnung am Stephansplatzas. Sein Freund, Weihbisdrof Kutsdil<er, hielt tief ersdtüttert
am 19. März die große Einsegnung in der Stephanskirche, bei der audr
Mitglieder der kaiserlidren Familie anwesend warennt. Dann b¡achte man
den Toten nach Pulkau, wo er, nodrmals eingesegnet von seinem Bruder
Franz, an der Südwand der Midraelskirdre sein Grab fand5o.
Die Heimat Pulkau zog alle uns in Wien begegneten Columbusgesdrwister wieder zurück: 1887 beerdigte man neben dem Prälaten den Pfarrer
von Alt-Lerùenfeld, Franz Columbus, 1910 seine Sdrwester Jeanettesl. Der
Baron Christoph Columbus wurde 1907 in einer Gruft, die gegenwärtig
bereits gesdrändet ist52. bestattet, die SdrwäEerin, Baronin Franziska, starb
als letzte auf dem Wiener Stephansplalz am 25. Jänner 1913 und wurde
dann in der Pulkauer Gruft beigesetztss.
In der weitläufigen Bibliothek des Wiener Priesterseminars sind die
Büdrer des Prälaten Columbus, die zwei Zimmer angefüIlt hatten, aufgenommen zum Dienst fùr die anderenr,

tung erhieltso.

In dem ganz rü&,sidrtsvoll naó Rom gesdrriebenen Weihnadrtsbrief an
Kardinal Rausdrer vom 24. Dezember 1869 hört man wieder die mahnende
Stimme des alten Freundes:
d.as in den letzten Togen zu uns ge'
"Jedoch
kommene øuthentisdte Dokument, deßen Datirung wohl in die Zeit vor
dem Anfongen des Concils zurückreidú, nämlidt d.ie päpstlidte Constituion ,,Apostolicqe Sedis moderotioni" über die künItig geltenden Censu'

røs latae sententioe sdteint mir mehrere besorglidrc Frogen hervorzuruÍen.
Sollen d.enn dJe Quinquennol-Fo.kultöten der tronsalpinischen BisdóÍe dsdurdt so bedeutend, wie es mir sdteint, eingesdtrönkl werden? Vielleidú

täusclte idt micl.Ào.
Die Krisis der 70-er Jahre des 19. Jahrhunderts hatte der Generation, der

Columbus anEehörte, eine deprimierende Stimmung bereitet. Kardinal

Rausdrer hatte die Bilanz jener Priestergeneration in seinem Hirtenbrief
an die Wiener Geistlidrkeit vom 15. November 1869 gezogen, als er sÔrieb:
,,Sto.tt det lrrlehre, die dem Glauben, den sÌe entstellt, ihre Kraft entlehnt,
steht der Kirdte nun der Unglaube gegenüber und zwar der Unglaube, der
die Vo¡aussetzungen der Religion qulhebt; denn die Wissenschaft |öugnet
Gott und den Geist
Die Untergangsvisionen Grillparzersa2, die
man dann in den Eingaben Kardinal Rausdrers 1873 an den Ministerrat

reflektiert findetas, hatten audr Columbus geplagt und reizbar gemadrtaa.
,Er sehnte sicl¡ nach dem Tode, niùt bloß wöhrend seiner letzten Krønkheit, sondern sdrcn lrüher. Die traurigen ZeitvethdJfnisse wirkten niederschlagend au| sein zutes Gemüfh", kann man in der Chronik des Wiener
Priesterseminars

lesenas.

in seinem Testament hatte er Prälat Columbus zum Erben des Keldres bestimmt, den Papst Pius IX. ihm
im Jahr 1859 ùbersandt hattea6. Columbus überlebte Rausdrer zwei Jahre.
1875 starb Kardinal Rausdrer;

32

Anmerkungen
1

HHSTA, O. Me.

A. 1847/r3lh}; BPF 1811-1847, Karton 10/3, fol.

3

HHSTA, O. Me.

A.

2 Columbus, Tß, 124.
¿

DKA, Syllabus

a. a.

1847/137/10.

O.; AVA, VI

150

161.

von 6. Juli 1847 P¡äsidialerin¡erung der k. k.

vereinigten Hofkanzlei.
5 Beilagen zu deu Columbus Tagebüùern, 146; PfA-Pulkau, Sterbebuò 1890-1909, fol.
259; Sterbebudr

1910-

, fol.

42.

€ AVA, Adelsdepartement, IV Dl, Geistlid¡e Wappen,
7 Ebendo¡t, Wappenbesdrreibung.
I Cdumbus, TB, 136, 143 f.
e Ebendort, 140.
10

r1

Ebendort,

N. Oe. Faszikel 41 Gen. 2904718{1.

138.

Wollsgrubet, Columbus und Rausdrer, a.a.O., 330f.; Columbus-Rouscåe¡ Korrespondetz, 147¡ Conte Corli, Vom Kind zum Kaiser, a. a. O., 298,
12

CoJu¡nbus-Rousdre¡ Korrespondenz.
Korrespondenz,

1s Co.lumbus-Rauschet

147,
147.

Wollsgrubet, Columbus und Rausdrer, a. a. O., 331; Johann Nep. Tschidere¡ von
Gleifheim, geb. Bozen, 15. 4. 1777, gest. Trient, 3. 12. 1860, 1834-1860 Bisdrof von
Trient, Hierardria Catholica Medii et Recento¡is Aevi, Vol VII (Pataviae 1968), 377¡
Constant von Wurzba.dt, Biographisùes Lexicon des Kaise¡thumes Osterreidr, 48 (1852 ff),
ra

46

ft.

¡5 Ebendort 332,

PfA-Pulkau, Gedenkbudr, a. a. O., fol. 489ff.; ebendort, 332; Abweidren, de¡ BeConte Co¡lj, Vom Kind zum Kaiser, a. a. O., 313.
17 WolÍsgruber, Columbus und Rauscher, a. a. O., 332 ff.
18 Conte Co¡li, Maximilian und Challotte von Mexiko f (1924),50 mit Anm. 1.
re WolÍsgruber, Columbus und Rauscher, a. a. O., 329, 334,
20 Ebendort, 334; Conte Co¡ü, Vom Kind zum Kaiser, a. a. O., 329.
2r Wolfsgruber, Columbus und Rausdter, a. a. O., 334.
22 Wolfsgruber, Joseph Othmar von Rausdrer, Fürsterzbisdrof von Wien, Sein Leben
uud Wirken (1888),
r0

¡ictt bei

33

2' Columbus-Rausdrer Korrespondenz, vgl. Anm. 25.
r¡ Ebe¡do¡t,
15 DAW, Ka¡dinal
Rausdrer, Korrespondenz, Brief des Joseph Columbus aus Olmùtz,
vom l. 3. 1849; DAW, Miklofilm, a. a. O., Rausóer an Ka¡dinal Sùwarzenberg, St. Veit,

20. 8. 1853.
2. Columbus-Rausdrer Korrespondenz, |fg.
27 Kovdcs, Die Bedenkeu
Ka¡dinals Rausùer, a. a. O., 101 f.; DAW, Mikrofitm, a. a. O.,
Korrespondenz zwischen 1860 und 1867; SCHA, WGNL, Briefcopie: Columbus an Sdxwarzenberg vom 7. 10. 1869.
!8 DAW, Kardinal Rausdrer, Korrespondenz: Columbus-Briefe von: 20. 12. 1854, ll. 3.

1855i Wolfsgrube¡, Columbus und Rausùer, a. a. O., 334¡ Wdfsgruber, Hofburgkapelle,
O., 474, 476, 481¡ Wollsgrube¡, F¡ied¡iô Kardinal Sòwarzenberg II (1916). 132, l4l.
eø Filed, Metropolitankapitel, a. a. O.,
55; über seine Tätigkeit als Vicepräsident
des fe Ehegeriùtes sind wede¡ im DAW noò im Eb Metropolitangeriòt Wien Dokumente
zu finden; DAW, Kardinal Rausò.er, Korrespondenz: Brief Zeo¡e¡s an Rausdre¡ vom 14. 5.
1855 übe¡ die Problematik de¡ Kanonikatsve¡leihu¡g in Linz an Dr. Fellere¡ und die Reaktion des Bisdtofs von Linz. Da¡in heißt es: ,Columbus ist hievon uutetriùtet und gaaz
meiner Ansiùt.'; August Eitler, Dr. Johann Rudolf Kutsùker, Ka¡di¡al und FEB von Wien
1810-1881, theol. Diss. (Wien 1956), 73¡ Wolfsgtube¡, Ca¡dinal Rausó.er, a. a. O., 95.
30 Uber Anton Günther und seiDe BeziehuÀgeD
zu Ka¡dinal Sùwarzenbetg vgl. Joseph
P¡ifz, Glauben und Wissen. bei A¡tou Gùnther in: Wiene¡ Beittäge zur Theologie, IV (1963),
46ff.r P. Knoodt, a,a.O.,482f.; Die Behauptungen Knoodts sind mit VorsÍdrt zu übe¡nehmen, da in den Be¡iùten starke ResseDtiments du¡drsd¡lagen; ebendo¡t, Brief D¡. T¡ebÍsò an Knoodt von 25. 4. 1863: ,Letzthin waÌ eiDê Consistorialsitzung, in weldrer bei
Gelegenheit der allmonatlió. zu e¡lassenden Diözesankur¡ende Domkapitular Colunbus
meiD,te, Ð.a¡. solle der Anzeige von G's Tod einige Worte über seine Ve¡dienste beibdngei. Dagegen erhob siò aber zo¡nentb¡anDt der Weihbisôof Kutsdrker, Sòwetz Busenfreund, und die Anderen im K¡eise k¡ur¡ten ihm Beifall . , .'i WolÍsgru.be¡, Ka¡dinal
Sòwarzenberg II, a. a. O., 107.
r\ Knood.l, a. a. O,, 110 f.
a. a.

3e

Ebendort, 482.

ss Neues

Wiener Tagblatt, Montag, den 16. November 1868; in den Beständen des Wiener
fa¡d siù weder ein diesbezügliùer Brief des P¡äIateo Co-

Haus-, Hof- und Staatsaró.ives

lumbus nodr existiere¡ irgendwelòe kaiserliòe Verfügungen etc. Religionslehre¡ d.es
Kronprinzen Rudolf und seiuer Gesù.wiste¡ war bis Mä¡z 1863 Weihbisdrof Kutsdrker,
ihm folgte de¡ obe¡hofkaplan und spåtere Burgpfa¡¡er Lau¡enz Mayer. vgl. dazu: oskar
F¡eihe¡r von Mitis, Das Lebeu des Kronprinzen Rudolf, Neu herausgegeben und eingeleitet von Adam Wandruszka (1971),37f; über Lau¡enz Mayer, \Molfsgrube¡, Hofbulgkapelle, a.a.O., 632, 518ff.
s¿ DKA, Syllabus a.a.O.; P¡älat Columbus, Biographisôe
Skizze, a.a.O., 7i Ffied, Mretropolitankapitel, a. a. O., 55.
55 Beilagen zu den Columbus TB, 144.
3d conte co¡lj, Maximilia¡ und charlotte, a. a.
o,, I, 118 zeiónet sdrerzenledrne¡ als
dubiose Figur; sehr geheuer düfte er auô Kaiser Franz Joseph nidrt gewesen sein,
vgl F¡anz sdl.nürer, B¡iefe Kaiser Franz Josephs I. an seine Mutter (1930) 2so, 341.1 HHSTA,
NL Maximilian von Mexiko, Ka¡ton 46, B¡iefe ve¡sdriedener pe¡sonen 1g64-1966, Buô-

stabe S fehlend,
s7

in großer Korrespondenz auù fehleud.

Fúed, Metropolitankapitel, a. a. O., 55 mit Anm. 12; Fried bezieht siù auf den persönlidren Nadrlaß von columbus iu DAw¡ nadr Angaben der leitenden A¡d¡ivarin, F¡, D¡.
Mater Henliette Peters IB]/ ist der Columbus-Naùlaß doft weder bekannt nodr auffindbar. Für christoph Columbus Nadrweis im AVA, Faszikel Iv D 1 Ritte¡stand, 4. s. lgrg.

Ansuôen um den F¡eiherrnsta¡d untersórift mit sämtliôen Titeln, woltsgruber, Kardinal sówarzeuberg, a. a. o., II, 560: colunbus übergab Eh. Fe¡dinand Maiimitian vor
seiner Abreise nadr Mexiko im Auftrag des Ka¡dinal Sùwarzenberg eine Reliquie des

t1 Wolísgruber, Hirtenb¡iefe, Reden Zusdr¡iften voD Joseph Othmar Cardiual Rausôe¡,

N. F. 3

(1889), 106 f.

f2 F¡anz GüIlpaner, Ein B¡ude¡zwist

in Habsburg, 4, Akt, 3. Szene, Libussa, 5. Akt, Prophezeihungen der Libussa, letzte Szene.
4r SCHA, WGNL, Fragmentarisdre Copie einer Eingabe des Kardinals Rausô.er an den
Ministerrat vom Februar 1874: .Das f¡eundliùe Zusammenwi¡ken zwisò.en de¡ Ki¡d¡eugewalt und den Lenke¡n des Staates ist dahe¡ fü¡ die Ki¡dre, doù niùt minder für die
bürgerlióe Gesellsdraft reich an Segen und VereinbaluDgen, durô welòe dies Zusamm.enwirken gesiôert wi.rd, haben einen ganz besonderen A-nsprudr die Heiligkeit des Vertragsleôtes für siò. anzurufen . . , Sollte unser Wort eines augenblidcliùen Erfolges entbehrenl
so bleibt es doò fü¡ ande¡e Zeit hiDterlegt; denn es vertritt einen der Grundsätze, zu welóen die eu¡opäisdre Gesellsòaft, so wahr sie noó. eine Zukunft hat, zurüdrkehren wird¡
es fragt siô nur, nadr welóeu Stürmen, Dadr weldren Zerstörungen?"
af P¡älat Columbuq Biographisdre Skizze, a. a. O., 9.
15 AP, Jahrbüdeer des fürsterzbisùöflichen Cle¡icalseminars in Wien, I, 117.
aG WolÍsgru.ber, Kardinal Rausùer, a, a. O,, 604.
f7 DAW, Mikrofilm, a. a. O., Rausò.er an Só.warzenberg, 20. 8. 1853; AP, Jah¡-Büdrer,
a.a.O., ll7¡ WolÍsgruber, Hofburgkapelle, a.a.O.,433; PräIat Columbus, Biographisdre
Skizze, a. a. O., 12.
.E PfA-Pulkau, Ste¡bebuù 1873-1880, fol., 68; Eifle¡, Kutsôker, a. a. O., 236; über die
F¡eundsùaft mit Columbus, ebendort, 17 1,, 12 1.
re AP, Jah¡büdrer, a.a.O., 117; P¡äIat Colunbus, Biographisdre Skizze, a,a.O., 12f.
50 PfA-PuIkau, Ste¡bebuch 1873-1880, fol.68; Nekrolog in der Ch¡onik des Stiftes Sùotten, Fortsetzu¡.g 1867-1883, 169; Die G¡äber von Joseph, Franz und Jeanette Columbus
existieren noò auf dem F¡iedhof von Pulkau.
51 PfA-Pulkau, Ste¡bebuù 1880-1890, f.oL 277i Ste¡bebudr 1910, fol. 1. SCHA, Sc¡in
224, Nr.20a-10c: Johanna (Jeajxette) Columbus stiftet,zum Heil ihrer armen Seele
und de¡ verstorbeneu Eltern, Gesùwister und F¡eundsóaft" jährtidr 10 heilige Messen.
SCHA, Scrin 224, Nr. 13a-13c: StÍftungsbrief des Christoph Freihe¡rn von Columbus; ebendort, Sc¡in 224, N¡. 23a-23d: Stiftungsbrief der F¡anziska F¡eiin von Columbus.
5r PfA-Pulkau, Sterbebuò 1890-1909, fol 259; nadr Ausktinften des Pulkauer Totengräbe¡s Josef Poik, Pulkau, Bahnst¡aße 10, wa¡ die G¡uft des Ba¡ons Columbus mit September
1956 verfallen, die Familie ist ausgestorben. Aus diesem G¡und ließ die Familie des Bürgermeisters Amb¡os Geist, als diese¡ am 16. 9. 1956 in Pulkau versta¡b, die ColumbusGruft öffuen, die Gebeine an der Ki¡ò.enwaDd total ungekennzeidrnet und sdrmu&los beeldigen und Amb¡os Geist in dieser Gruft bestatten. De¡ nodr ve¡sdriedenen Pulkaue¡n
udd SdotteDpatres erin¡erliùe Grabstein, auf dem sämiliùe Titel des Ba¡ons Columbus
eingraviert worden waren, mit den Zusatz "omnia nihil", wu¡de übersdrliffen und für Ambros Geist und dessen. Familie zur Ehre Pulkaus neu besùriftet.
53 PfA-PuIkau, Ste¡bebuù 1910, fol. 42:
geb. Hasel"Franziska F¡eiiD. von Columbus,
baó, k. k. Hof¡atswitwe in Wien, geb. 12. Februar 1829 in Wien und zustäDdig daselbst;
. . . Wurde von Wien I., Pfa¡re St. Stephan hieher ùbe¡führt.'
sr AP, Jah¡büôer, a. a. O., 117:
gedenke hier sei¡.er mit großem Danke, weil er ein
"Ich
theilnehmender. aufriótiger Freund und Gönne¡ unseres Seminares gewesen ist, und demselbeu auô seine werthvolle Bibliothek vermaòt hat, nur wollte er (wie er mir mündliù
bedeutete), daß seiner Schwester, wenn sie je darauf anstünde, eine kleine Untelstützung
gewährt wü¡de. Die Bibliothek wu¡de nit Beihilfe de¡ Alumnen in den zwei Zimmern neben
den Krankenzimmern (3. Stodc N¡, 16 und 17) aufgestellt, naùdem dieselbeD dazu adaptirt
worden wa¡en, Diese Ziq[oer konntetr dazu leiùt verweDdet werden, weil niôt viele AIumueD. waren." Infolge der Kriegssdräden und det da¡aus notwendig gewordenen Neuordnung
der Bibliothek ist eiDe Rekonst¡uktion der Columbus-Bibliothek niùt mögliò. Hermann
Zsdrokke, Gesdridrte des Metropolitankapitels zum Heiligen Stephan iu Wien (1895), 307.

heiligen Johannes Neponuk,
s8 scHA, WGNL, Briefcopie
columbus au Kardinal sdrwarzenberg vom 17. 10. 1g69.
se Ebendort' Briefcopie columbus
au Ka¡dinal Sdrwarzenberg vom 1?. 10. 1g69; wo.lfsgruber, Kardinal Sùwarzenbetg, a. a. O., III, 192.
f0 DAW, Kardinal Rausòe¡, Korespondenz, B¡ief von
24, 12. lg69.
al cölestiu wolÍsgruber, Hi¡tenb¡iefe, Reden Zusù¡iften von Joseph
othmar ca¡dinal

Rausdrer, N. F.

34

3

(1889), 106f.

35

Das Tagebudt

Cölestin Wolfsgruber und Adolf Koller, jener anonyme Verfasser des biographischen Nadrrufes von 18771, berichten von einem umfangreidren und
genau geordneten Nadrlaß des Prälaten Columbus2. Dabei sollen sämtlidre

Vorbereitungshefte für die Religionsstunden bei Hof, Briefe und Tagebüdrer gelegen sein. Möglidrerweise waren diese Papie¡e im Ardriv des
Metropolitankapitels von St. Stephan, oder im Wiener Erzbischöflidren Diözesanardriv deponierts,
Koller und Wolfsgrube¡ zitieren aus mehreren Tagebüchern des Prälatent", von diesen ist im Momentnur die Copie der ,,Geheimen Notata des
Joseph Columbus 1843-1848" ,,Nach meínem Tode für die Auserwähltesten (Oder vielleicht zu verbrennen?!)" mit ,,Beilagen zu den ColumbusTagebüdrern" im Wolfsgrubernadrlaß des Wiener Sdrottenardrivs zu finden. In den ,,Beilagen" ist ein einziger, 6 Seiten langer Brief des Sebastian Sdrerzenledrner vom 24. Jänner 1865 aus Chapultepec an den Prälaten überliefert. Der Wolfsgrubernadrlaß beinhaltet außerdem noch Absú.riften von Zwei Columbus-Briefen an den Kardinal Friedrich Prinz zu
Sdrwarzenberg aus dem Jah¡ 1869. Das durdrwegs in Kurrentschrift copierte Tagebudr, in dem nur die Namen in Lateinschrift festgehalten sind,
füllt 218 Seiten mittelquartförmiger Bogen; die lebendige, ausgeprägte,
große Sdrrift des Copisten ist von der eher kleinen und zarten Handsdrrift des Joseph Columbus deutlidr versdrieden. Die Eintragmngen sind
nadr Jahren, Monaten und Tagen notiert, mit einem Namensindex an den
Seitenrändern versehen und paginiert. Die Art der Copie, in die de¡
Sdrreiber peinlidrst genau Flüdrtigkeits- und Schreibfehler, orthographisdre und grammatikalisdre lrrtümer, wie sie meist bei rasdren, unter
Zeitdrudc hingeworfenen Notizen vorkommen, übertragen hat, läßt meinen, daß Wolfsgruber, er hatte den Columbus-Nadrlaß ausgiebig verwendet, die ,,Notata" entweder hatte abschreiben lassen oder daß man ihm
die be¡eits vorhandene Copie anvertraut hattesb.
Die Echtheit dieser für die Jugendzeit der Kaiser Franz Joseph I und
Maximilian von Mexiko bedeutsamen (und bis jetzt einzigartigen) Quelle erwÍes sidr bei der Uberprüfung und Kommentierung aller da¡in erwähnten Personen und Ereignisse, Die Angaben in den ,,Notata" stimmen
einerseits (häufig bis auf Tag und Monat genau, selbst bei daneben notiertem Fragezeichens" mit den sonst bekannten Daten und Fakten (auch
was man aus dem Tagebudr der Erzherzogin Sophie kennt) überein oder
ergänzen sie; andererseits werden die Namen öfters fehlerhaft, nur dem
Gehör nach richtig gesdrrieben, so daß man eine Benützung von Sdrema.
tismen, Hof- und Staatshandbüchern oder Hofkalendern durdr den Autor
ausschließen muß3u. Einen weiteren Edrtheitsbeweis liefern die wörtlictren
Zitate Wolfsgrubers aus den ,,Notata" im Aufsatz ,,Columbus und Rauscher als Lehrer unseres Kaisers"s'. Wolfsgrubers historische Darstellung
ist angreifbar, die Genauigkeit seiner Zitation ist unbestrittensr.
Vergleidrt man den Stil der ,,Notata" mit jenem der Columbus-Korrespondenz, beeindrudrt einen die Unmittelbarkeit der Tagebucheintragungen; ihre Lebensedrtheit und Konkordanz mit anderen Uberlieferungen,
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ihre Detailzeidmungen und Aussagen sind weder konst¡uie¡bar nodr
künstlerisdr (ohne historisdre Grundl'agen) herstellbar. Die Eigenart der
historisdren Darstellung der ,,Notata" ded<t sidr mit jener der ColumbusEintragungen in die Akten der Theologisóen Fakultät des Jahres
1836/37. An ihnen ist der historisdre Sinn und eine präzise, aIIe Einzelheiten erfassende Beobadrtungsgabe des Chronisten zu erken¡ren3". Audr
ist zu berüdcsichtigen, daß Columbus als Studiendi¡ektor des Höheren
P¡iesterbildungsinstitutes St. Augustin Personalprotokolle und Wodtenjournale, in denen die Mitglieder des Frintaneums besdrrieben wurdeu,
zu fùhren hatte. Es entspridrt daher nidrt nur dem Empfinden fü¡ das Bedeutungsvolle seiner Position und den damit zusammenhängenden Erlebnissen, daß Columbus Tagebücher angelegt hatte, sondern es resultiert
audr die sdrriftlicbe Reflexion aus der Gewohnheit täglidter Pflidtten wie
aus dem Impuls zur kirchlidren Gesdtiótssùreibung während des 19.
Jahrhu¡dertsso.

'Wenn man die Spradre der
,,Notatau mit der, der nodr erhaltenen Briefe
des Prälaten an die Kardinäle Rausctrer ode¡ Sùwarzenberg in Beziehung
bringt, so fällt im Tagebudr die Primitivität des Ausdrud<s, die Varia-

tionsunfähigkeit der Verba, die häufige Wortwiederholung auf, die mit
eine¡ Beherrsdtung des Deutsdren und einer etÌ/as künstlidr anmutenden
Stilistik in der Korrespondenz kontrastiert. Es ist also anzunehmen, daß
in den ,,Notata" bei rasdrer und zeitlich komprimierter Eintragung die
ländlictre Gru¡dstruktur der Spradre von Columbus durchbridlt, die auch
durdr humanistisd¡en Unte¡ridrt, gebildeten Umgang und höfisdre Phrasiologie in ihre¡ Tiefe nur zum Teil verände¡t wurde. Andererseits erkennt man in den Briefen an Rausòer und Sdrwarzenberg das Wesen
des Tagebuchsdrreibe¡s wieder, seine besondere Anpassungsfähigkeit, die
Liebenswürdigkeit, den Takt, aber audr das elastisdre Beharren auf der
eigenen Meinung.
Der Informationswert der Notizen ist durdr die Tatsaóe gegeben, daß
beide Columbus-Brüder in der unmittelbaren Nähe der erzherzoglidren Familie gelebt und deren wirklidres Vertrauen besessen haben. So erhellen
jene Berichte bei weitem tiefer das Leben der erzherzoglidren Familie in
diesen Jahren als deren Briefea, die vor der Kulisse der alle und alles
kontrollierenden Zensur zu lesen sind, und $/oraus sidr unter anderem
auô ihre höfliòe Langweile erklä¡t5. Die für die Erziehungspläne Franz
Josephs wesentlichen Varia aus der Kabinettsregistratur sind durdr die
Verlagerung von Beständen des Wiener ÉIaus-, Hof- und Staatsarchivs
während des zweiten Weltkrieges zum Großteil verlorengegangen' so daß
das von Columbus überlieferte Intrigenspiel um den Erziehungseinfluß auf
den Throna¡rwärter aus anderen Dokumenten kaum mehr rekonst¡uierbar
ist. Egon Cäsare Conte Corti war es noch erlaubt, das Tagebudr und die
Schriften der Erzherzogin Sophie zu benützen und zu verarbeiteno, aber
ohne daß er seine Behauptungen durdr einen genauen wissensdraftlid¡en
Apparat auswies, erkennt man die Vordergründigkeit seiner Darstellung,
die eben auf den von der Zensur gefilterten, nodr erhaltenen Dokumenten
basiert.

In de¡ objektbezogenen Sidrt der Personen und Ereignisse tritt die Persönliùkeit des Joseph Columbus ganz hinter ihrem Thema, das die Welt
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des Hofes r¡¡d der Burgpfarre ist, zurü*,. Man kann ihm nur indirekt in
seinen Eindrüd<en und Reaktionen, Stellungnahmen und Initiativen, iu der
Verflechtung mit den Lehrern u¡d Erziehern Franz Josephs wie in der Art
der Gesprädrsftihrung begegnen. Die Erzherzogin Sophie fand seinen Namen komisch, aber er hatte einen ,so heiligen Ausdrudr in seinem Bliclr",,
daß sie seh¡ bald ihm vertraute. Es ist riôtig, wenn sein Nekrologenschreiber von einem
lrommen, gelehrten, durch streng kirchliche Ge"wq.hrho.Ít
sinnung, zo,r te G ew issenhøÍ ti gkei t, Besdteidenhei t und. F r e imuth cusg ezeichneten Priestet" sôreibt8. Man trifft in versdriedenen Briefen auf die
Wendung vom oguten Columbus"o und die itußerung des Burgpfarrers Feigerle von dem ,,so ausgezeidmeten und liebeswürd.igen Priester" sòeint
mehr zu sein als das bei Staatsbeamten üblidre Phrasenvokabular für Beförderungseingabenlo. Columbus beobadrtet sdrarf und fordert maßvoll,
jedodr unnadrgiebig, er erträgt kommentarlos eine über ihn geäußerte Kritik1l und lebt inmitten der höfisùen Gesellsùaft mit ihren Standesuntersdrieden aus seinem priesterlidren Selbstbewußtseinl2, wenn er audr die

erste, sidr ihm bietende Gelegenheit benützt, sidr nobilitieren zu lassen.
Seine Gabe, die Kritik des Hofes an seinen Mitbrüdern oder Miterziehern
zu entsdrärfen, in dem er zwar das negative Faktum anerkennt, gleidrzeitig
abe¡ darauf hinweist, daß er selbst nicht unloyal sein könnel3, wie seine
Vorsidrt gegenüber den vielfältigen Strömungen des Liberalismus, Josephinismus und Ultramontanismus, die Hofburg und Staatskanzlei durdrzogen, zeigen sein großes Maß an Klugheitl4. In einem der ersten uns überlieferten Gesprädre mit Erzherzog Franz Carl klingt die Musikalität des
Beidrtvaters an15, seine Liebe zur Gesdridrte gebeu viele Gesprädre mit der
Kaiserin Mutter carolina Augusta und mit der Erzherzogin Sophie wieder16.
Es ist kaum etwas über die Spiritualität, die Joseph Columbus de¡ erzherzoglidren Familie vermittelt hat, erhalten. Seine engen Beziehungen zu
Franz Zenner, dem Beichtvater der Erzherzogin Sophie, der zugleidr Direktor und Spiritual der adeligen Salesianerinnen war17, wie auù einige BemerkunEen aus seinem Tagebudr lassen meinenl8, daß Columbus die salesianisdre Frömmigkeitslehre als Ridrtsdrnur für seine pastorale unterweisung nahm. Dazu könnte mân fragen, wie sich die ,,Pietas Austriaca,,, jene

Tradition habsburgisdrer Frömmigkeit, in der religiösen Erziehung des
Erzherzogs Franz Joseph wiederfindetle. ,,Er läßt dem Abbé Columbus die
Hand küßen"20, dieser Satz führt zurüdc zu Philipp IL, der die österreichisdren Erzherzoge des späteren 16. Jahrhunderts in spanien über die würde
des Priestertums belehrte, in dem er sie anwies, beim Handkuß in den priestern die göttlióe Majestät zu verehren2l. Die Kupferstiche, die Joseph
Columbus in das Gebetbudr Sintzels, das er dem 10 jährigen Erzherzog
Franz Joseph zu Weihnadrten 1840 sdrenkte, mitbinden hatte lassen, zeigten Christus mit dem Kreuz, die Mater Dolorosa, den heiligen Franz von
Assisi, den an die Türe klopfenden Herrn Jesus und den Sdrutzengel22. Sie
stellen damit die Beziehung zu Rudolf von Habsburg her, der sein Königtum aus der Verbindung mit dem Kreuz Christi erkannt hatte2s, zu Fe¡dinand II. und Ferdinand IIL, die den stùrmen der Reformation in der pietas
Mariana getrotzt hatten2a. Im Heiligen Franziskus, dem Namenspatron des
Erzherzogs, konzentriert sidr die Leidensmystik, auf die der zukünftige
Kaiser hinerzogen werden sollte, allein der an die Türe klopfende Herr
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Jesus und der Sdrutzengel mildern etwas die Herbheit der religiösen Orien-

tierung.

In diese Ridrtung kann man auò die Gesdrenke, die de¡ Religionslehrer
und Beidrtvater dem jungen Erzherzog aus Mariazell mitbradrte, eine Madonnenstatuette, eine Immaculatamedaille und einen Rosenkranz, einordnen. Franz Joseph beantwortete diese Andenken mit einem gemalten Madonnenbild aus Mariazell, das Joseph Columbus Zeit seines Lebens bei
seinem Bett hängen gehabt haben solles.
Nidrt nur die histo¡isdre, audr die religiöse u¡d familiäre Unterweisung
vermittelte Franz Joseph Ferdinand II. und Maria Theresia als Vorbilder2s
und mit ihnen eine distanzierte Haltung gegenüber Protestanten wie zur
orthodoxen Kirùe27. Dieses Bemühen des Religionslehrers ist bei der verwandtsdraftlidren Verfloòtenheit des europäisdren Adels und bei den Tendenzen der Habsburger, die Staatsräson vo¡ die persönlidren Uberzeugnrngen zu stellen, wie gegenüber dem Liberalismus, den die josephinisdren
Gesetze gefördert hatten, verständlidr. Columbus selbst dürfte bei aller
juristisdren Anlage und der daraus erwadrsenden Objektivität siù persönliò sehr gegen den Protestantismus abgegrenzt haben; der selten von
Affekten hingerissene Priester wird sowohl beim Thema des Protestantismus28 (was aus seiner Kontroverspositiou gegen die vom Josephinismus
berührte Theologie an der Wiener Universität erklärbar ist) wie audr bei
einer Abwertung und Diffamierung des Papstes hitzig und kämpferisó2o.
Selbstverständliò gehörte in die religiöse Erziehung eines zukünftigen
Kaisers, auf den man alle mensdrlidren und politisùen Hoffnungen setzte,
die Anweisung zum Vorbildhaften und Beispielgebenden. Columbus belehrte Franz Joseph, nadldem dieser zusammen mit seiner Mutter im Jahr
1846 an Exequien für die iu Wien verstorbene russisdre Großfürstin Maria
teilgenommen hatte, daß er keine brennende Ke¡ze hätte annehmen und
sidr audr nidrt hätte inzensieren lassen dürfen, um keine Gemeinsdraft mit
den Andersgläubigen auszudrüdcen30. Audr wird Franz Joseph ermahnt, er
möge an Sonntagen nur in Notfällen reisen und solle beispielgebend beim
Einhalten der Fastengebote sein31. Columbus, der das Vertrauen der Erzherzogin Mutter in hohem Maße gewonnen hatteæ, notierte ihre Wünsdre
gegen die Eitelkeit des heranwachsenden Prinzen, daß die sdröne Einfadrheit, die der Anteil de¡ Familie ist, ihm erhalten bliebesE. Anläßliò seiner
Erstkommunion im Ja}:Lr 1842 hatte Erzherzog Franz Joseph von seinem
Beidrtvater ein lateinisdtes Meßbudt zum Gesdrenk bekommen. In Franz
Josephs peinliù genau geregelter 'Woòeneinteilung war Montag, Mittwodr und Freitag von 7.00 Uhr bis 7.30 Uhr der Gottesdienstbesudr vorgesehen, am Sonntag war für ihn von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr die heilige Messe oagesetzt, daran sdrloß sidr (entspredrend der Anordnung für die Studenten der Universität) von 10.00 Uhr bis 11.00 Uh¡ die Religionsstundess.
Vergleidrt man die religiösen Sitten des Vormärz mit den gegenwärtigen,
so begreift man, daß Erzherzog Franz Joseph und seine B¡üder sich kurze
Messen, die nur wie in Italien 10 Minuten dauerten, wünsd¡tensd, und daß
man dem Beichtvater erzählte, bei einem anderen Geistlidren würde man
in 5 Minuten gebeiùtet habens?. Es war in der erzherzoglidren Familie üblich, daß man meist vierteljährlich gemeinsam zur Beidrte ging und daß der
Hofkaplan dann am nädrsten Tag eine Korrmunionmesse zelebrierte, auf
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die eine Segensmesse folgtess. l{.hnliò wa¡ der Ritus audr bei der Firmung
de¡ Erzherzoge Franz Joseph, Ferdinand Maximilian und Karl Ludwig am
25. Juli 1848 in Innsbrudc. Um!27 Uhr frùh wurde in der Sakristei de¡ Franziskauerkirùe gebeidrtet, ansr+rließend war in der Silbernen Kapelle die
Kommu¡ionmesse, um 9 Uhr wu¡deu die Erzherzoge in der Hofburgkapelle
duró den Bischof von Trient in A¡wesenheit des Kaisers und der Kaiserin
gefirmt, daraufhiu feierte der Bisôof u¡rter der Assistenz von Burgpfarrer
Feigerle und Kanonikus Columbus die Bisdrofsmesse$n. Wen¡ man die Haltung der erzherzoglidren Familie im Jahr 1848 naù dem Tagebudr, deu Columbusbriefen und den (dodr glaubwürdigen) Wolfsgruberüberlieferungen
betraùtet, so f¿illt auf, daß man bemüht war, inmitten der Revolution, gleidrgültig in weldrer Resideuz, Unterridt und Ordnung in der erzherzogliùen
Erziehung aufreó.tzuerhalten und ungeaòtet der Stü¡me r¡nd Hiobsbotsdraften das Ziel der Thronbesteignag Franz Jessphs zu verfolgeu.
Das Charakterbild, das der Beidrtvater von dem heranwadrssads¡ f¡anz
Joseph zeidrnet, muß unter den Gesid¡tspunkten der Entwidclung uud dem
des euormen Erziehungsplanes gewertet werden. Columbus. die Erzherzogin Sophie, der B¡ude¡ Ferdinand Max und der Aja primo, Graf Heinridr
Bombelles, spreùen abweùselnd über die große Zurü&h¿lt¡¡¡¡g þ¡anz
Josephs (interessanterweise sind auú die Notizen über ihn im Tagebuö
weitaus spärlicher als über seinen Vater, über die Erzherzogin Sophie wie
über Ferdinand Max)40, über seine Ängstlicbkeit vor dem Zuspätkommenar
und seinen Ärger über Unpünktlidrea'z. Es fallen Bemerkungen über die
Gefühlskälte des Erzherzogs, der mit Joseph II. verglidren wirdas, daß er
nur Sympathie für das Militär, aber keine Beziehung zum Volk habe und
an Lektüre desinteressielt seia{; Eingebildetheit r¡nd Egoismus kränken die
Mutteras, den Bruder das despotisdre 'Wesenau, das Fratr" Josph in Opposition zu seinem weidren, euphorisdr hin- und hersdrwankenden Vater und
zu seinem taten- und kraftlosen Großonkel entwid<eltea7. Der Beiùtvater
ermah¡t ihn des öfteren, freundliô und liebenswürdig zu sein, und er zieht
zwisùen den Zeilen den Vergleidr mit dem düster-ernsten und schweig-

e¡schwindelte sich die Noten beim Französisdrlehrerss, stieß mit seinen
Erziehern häufig zusammen und litt unter dem Zwiespalt in der Kammer
zwisdren den Grafen Bombelles und Coroninitu; besondere Opposition
äußerte er gegen den zu harter¡ und militärisch strengen, mandrmals
sehr unpsydrologisdrea Kammerherrn Baron GorizuttisT.
Wie alle Kinder des Erzherzogs Fralz KarI hatte auò. er wenig Beziehung
zu seinem Vater, kritisierte ihn leise und war wie er religiös anspredrbarss.
Viele seiner f¡ommen Impulse verpufftenso, ähnlidr dem Vater wurde er
von Columbus zu A-Imosen und zu Bemühungen um die Armen aaimiert60,
ähnlidr dem Vater neigte er zu Aberglauben, Halbgefühlen und Sentimentalitäten, so daß man in der Pubertät sehr auf Distanz von altersbedingt sdrwülen u¡rd unsauberen Reden, die die Vettern aus der Linie des Erzherzogs
Rainer zum besten gaben, ad¡ten mußte61, Ebenso erregte seine heimliche
Korrespondenz mit der pietistisdren Witwe des Erzherzogs Palatin Joseph,
der Erzherzogin Maria Dorothea und ihrer Todrter, einen Familienskandal62.
Der Beidrtvater sò.reibt von Zukunftsäagsten Ferdinand Maximilia¡s,
vo¡ einer Wiederhoh:ng der Französischen Revolution$ und von seinem
Wunsdr, kein Kaiser zu werdenM. Die Pubertätssdrwierigkeiten, seine zeitweise Selbstaufgabe, dann die Ausgelassenheit und Unehrbietigkeit gegen
seine Eltern, die dauernden Konflikte mit den Erziehern veranlaßten Columbus zum Rat, Ferdinand Maximilian für einige Zeit vom Hof zu entfernen und in ein a¡rderes Milieu zu verpflanzenGs, Die Erzherzogin Sophie
wollte sidr audr überwinden und noch knapp vor dem Ausbrudr der Revolution plaate man, Ferdina¡rd Max nadr Venedig zu sdridcens6, wohin ihn
dann sein italienisdres Blut einige Jahre später gebracht hatte.
In dem momentan nicht ganz benützbaren Nadrlaß des Kaisers Maximilian von Mexiko hatte Conte Corti in den 20-er Jahren ein Kartonblatt gefunden, auf dem Ferdinand Max seine Lebensregeln notiert hatte. Es wa¡
sta¡J< strapaziert und die Sätze, die den unglüdrlidren Kaiser orientiert halten, sdreinen mir fast auf den Beichtvater Columbus zurüdrzugehen. Sie
seien hier nach dem Faksimilie, das Conte Corti anfertigen ließ, wieder-

Columbus beridltet aber audì von der Empfänglidrkeit Franz Josephs
für sdröne Damen und heitere Gesellsöaftae, für das Moderne und Liberale5o, er erzählt von dem Mut, der Ruhe und Nüóternheit des jungen Erzherzogs wäh¡end der Revolution wie von seiner Bereitsdraft für den Fall,
daß er vertrieben würde, audr in fremde Dienste zu treten51. Ganz konzentriert auf seine Aufgabe dürfte Franz Joseph im Gegensatz zu dem sehr
anders gearteten, liebenswürdig-romantisdren Ferdinand Max wenig Sdrwierigkeiten mit seinen Erziehern gehabt haben.
Ferdinand Max war nadr unseren Notizen der Liebling der Erzherzogin

"1. Der Geist dominiere über den Körper und hølte ihn in Moß und Sitte.
2. Nie ein unwøhres Wort, selbst nicht aus Nofh oder Eitelkeit.
3. Freundlidt mit Allen.
4. Gerechtigkeit in AIIem und Jed.em.
5. Keine üble Na.chrede dem Nöcl¡sfen.
6. Nidtt unbedacht antworten, um in keine Schlingen zu íaLlen.
7. Keine Sdúmptworte ttnd keine Zotten.
8. Alles Anstößige, selbst wenn es Geisf bekundet, laßen, den Ed<en

sâmen Großonkel Erzherzog Ludwigas.

Sophie. Seine gefühlsbetonte Natur war von Ahnungen, 'Weissagungen
und Träumenr vor der Angst, närrisdr zu werden, wie von Selbstmordge-

danken gesdrüttelt52. In der flatterhaften, ausgelassenen, leichtsinnigen
und dann wieder gutwilligen Art, die siù sdrwer a¡ eine geregelte Arbeit halten konnte, sùlug viel von dem ,,bourbonisdren Blute", das auch
in seinem Vater kreiste, in ihm durdrs3. Skrupelhaft und sehr liebebedürftig, mit der Anlage zur Heimlidrkeit, madrte sein sdrlaues und tüd<isdres Verhalten der Mutter und dem Beidrtvater Sorgens¿. Er war faul,
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gegeben.

zerreißen.

9. Kein Abergløube, denn et ist die Frucht der Sdtwädte.
10. [durdryestrichen]: Sidt dem Wil|en und Gesdtmadr der Andern Íügen.
[.drüberyesdtriebenl: Nicht mit Untergebenen seherzen, nicht mit der
D iene r schaf t konv e r sie r en.
11. Feine Rüd<sÍchten für seine Umgebung øusdenken [Zusatz]: und er-

12.

weisen; Attentionen bereiten.
Rechte eisern EnergÍe mit Allem,

Im

4t

13. Nie über ReligÍon und AutorÌtöt spotten.
14. Nidtt übersdtwö.nglidt, sond.ern in AIIem Maaß hqlten.
15. Jeden hören, Wenigen trauen.
16. Sìú nie vom ersten Eìndrud< hinreÍßen laßen.
17, Nie klagen, denn d.as isú ein Zeichen von Sdtwö.che.
18. SeÌne Zeit imme¡ praktisdt eintheilen, [Zusatz]: viele und regelmäßige

BesùöÍtigung.

19. Beim BeurtheìIen îremder Fehler an die eigenen denken.

20, Bei jedem Sduitt on die Folgen denken,
21. DÍe Zurüd<gezogenheit suchen, und- in Íhr ZeÍt zum Denken linden.
22. Take it cooly.
23. Zu AIIem kömmt Zeìt.
24. Nidtts d,auert ewÍq.
25. Sdtweigen wo du es nìdtt besse¡ madrcn kqnnst.
[Zusätze]:

26. Täglidt 2 Stunden Bewegung.
27. Beim Unwohlsein sidt gønz von d.er WeIt o.bsdúießen'81

.

Columbus hatte in seinem Tagebudr die warmherzige Beziehung, die ihn
mit Ferdinand Max verband, und die mensdrlidr-priesterlidre Freude, die
er durdr seine Hilfe und seinen Trost an Ferdinand Max erlebte, dargestellt, sie klÍngt audr in den Briefen an Joseph Othmar von Rausdre¡ mitæ.

Uber die beiden jüngeren Söhne des Erzhe¡zogs Franz Carl, Carl Ludwig
und Ludwig Viktor, äußert sidr Columbus sparsamer. Um Carl Ludwig
dü¡fte sidr die Erzherzogin Sophie weniger intensiv gekümmert haben als
um die beiden älteren Söhne60; sie madrte Bemerkungen, daß er keine Talente hätte und auch niemals interessant würde7o, sie war um die Vorbereitung zu seiner Erstkommunion kaum besorgt und äußerte sió naúher, daß
sie mit seiner Stimmung zufrieden gewesen wäre?l. Graf Bombelles fand
ihn für so gut, daß er meinte, Carl Ludwig könnte Priester werden?2. Aus
den Erziehungsberidrten geht hervor, daß Carl Ludwig ein sehr weidres
Kind gewesen sein dürfte, das voller Gewiss,ensängstlichkeit und skrupelhafter Anlage bei geringsteu Ermahnungen gew.eint hatte?3. Andererseits
fing er aus den Gesprädren der größeren Brüder mandres auf, sagte es nadr
und war leidrt empfänglidr für die sdrwüle Unreife des Erzherzogs Ferdinand Max und Eewisse BemerkungenTa.
Ludwig Viktor war damals nodr in dem Alter, daß man mit ihm Bilder
aus seinem Gebetbudr angesdraut hatte. Dabei warnte Columbus, daß man
ihn nidrt zu früh mit einem Erziehungsprogramm anstrengen sollte?s. Die
Erzherzogin Sophie war bemüht, seine natü¡lidren Anlagen und seine F¡eude am Gebet zu fö¡dern und zu kultivierenTo.
In der Literatur, in der die Persönlidrkeit der Erzherzogin Sophie zu zeidrnen ve¡sudrt wird, weist man
mit Ausnahme von David Angyál?? und
- Ehrgeiz der an den Habsburgerhof
Conte Corti?8
¿sf den besonderen
verpflanzten bayrischen
Prinzessin hin und stellt ihre Persönlictrkeit nidrt unbedingt anspredrend dar?o. Nadr einem wahren Wort von Graham Greene,
daß die Frauen das werden, was die Männer aus ihnen madrens, ist die
Persönlidrkeit der Erzherzogin und ihre Entwicklung am Wiener Hof erst
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verständlidr aus ihrer Ehe mit Erzherzog Franz carl und den Zuståinden in
der Wiener Burg.
Nadr den Eindrüd<en des Joseph Columbus, der viele und persönlidre
Gesprädre mit de¡ Erzherzogiu geführt hatte, war sie eine Dame mit Herz
und Verstandsl. Sie hatte bereits bei ihrer ersten Begegnung in Bayern sehr
klar die Sdrwädren des Erzherzogs Franz Carl erkar¡nt82 und mit echtem persönlidren und religiösen Einsatz das ihr auferlegte schidcsal (zumindest in
dem fü¡ und in dem Tagebuô sidrtbaren Zeitraum) zu ertragenund zu bewältigen gesudrtss. F¡anz carl war absolut kein Held, zu dem sie aufbli&.en
konnte; sie mußte sidr vielmehr bemühen, seine Fehler und unvollkommenheiten mit einem klugen und taktvollen Benehmen zu kaschierensa. sie adrtete und liebte sein grrtes Herz'', entsdruldigte ihn, so weit das ging8.; geistige orientierung und Halt konnte sie nicht von ihm erwarten. Die Erzherzogin
war stolz auf ihr pfälzisch-wittelsbadrisdres Blut und auf ihren ¡ein deutsdren StammsT; das Maximum der Kritik, die sie sidr im Gespräú mit anderen an ihrem Man¡ erlaubte, war die Klage über seine sdrledrten Erzieherss
wie die Abwertung seines bourbonisdren Blutes, in dessen Erbanlagen sie
die ursadren dessen suóte, was sie und andere an Erzherzog Fraaz carl
geniertes'. T¡otzdem hatte sie mit viel Kultur ihre Ehe gestaltet, so daß die
sorge um ihren Mann und um seine Gesundheit wie sein wohlbefinden und
ihre absolute Loyalität ihm gegenüber'' den Glanz einer großen zärtlictren
Liebe trugen, die dieses ungleidre Paar band und die Columbus zur Außerung veranlaßte, daß die Erzherzogin über ihren Mann wirklidr nidrt klar
genug seheel. Hin und wieder spürt man aus den Tagebuctrnotizen, wie der
Erzherzog seiner F¡au auf die Nerven ging, wenn er in Frömmelei verfiel
oder Unsinn sdrwätztee2, dodr immer wieder fing sich diese tapfere bayrisdre Prinzessin (für die wahrsdreinlidr ihre sdrwester carolina Augusta
eine eóte Stütze am'Wiener Hof war) mit dem Prinzip, daß sie nicht das
Vollkommene, sondern nur das Möglidre erreidren wollte0s.
Ihre ersten Wiener Jahre, nodr bevor die Erzherzogin ihre Kinder bekommen hatte, müssen nadr ihren eigenen Aussagen sehr hart gewesen
seinoa. Damals dürfte sie sidr den Impulsen des Clemens Maria Hofbauerkreises geöffnet haben, Der bayrisdre Religionslehrer Sambuga (er stand
zue¡st den Anhängern des Bisdrofs Sailer nahe und soll später eine sehr
romtreue Position eingenommen haben) hatte der Kaiserin Carolina Augusta den Hofkaplan Sebastian Job, der aus dem Hofbauerkreis kam, als
Beidrtvater ausgesudrtes. Ihn dürfte dann die Erzherzogin Sophie von ih¡er
Schwester in Wien empfohlen bekommen haben. Vielleicht kann man aus
ihren Kindheitseinstellungen (Sophie hatte eine protestantisdre Mutter gehabt) wie aus dem Einfluß Metternichs und seiner Politik ihr geringsdrätziges und abwertendes Urteil über Papst Pius IX. interpretierenec, vieileicht
kommt audr aus diesen Kindheitseinstellungen und aus einem sehr fühlenden, mitempfindenden Herzen ihre Ablehnung der strengen Distanz zur
orthodoxen Kirdre, wie sie Columbus anläßlidr des Begräbnisses der in
'wien verstorbenen russisdren Großfürstin Maria von seinen
Schùlern forderteo7. Sophie beugte sich, als man es ihr verwehrte, eine Totenmesse für
ihre Verstorbene protestantisd¡e Mutter zelebrie¡en zu lasseno8, sie bezeugte ihre große Adrtung vo¡ dem katholisdren Priestertum'' und dürfte

audr an der unfehlbarkeit des Papstes

in

Glaubenssadren festgehalten
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haben100. Im Stil adeliger Verdemütiguag besudrte sie die barmherzige
Sdrwester, die den Etzherzog während einer sdrweren Krankheit gepflegt
hatte, und b¡ad¡ voller Mitleid mit deren sdrledrtem Gesundheitszusta¡d

plötzliù in T¡änen

auslol.

Der Burgpfarrer Midrael Wagner und die Beichtväter Sebastian Job und
Franz Zenner halfen der E¡zherzogin, in der distanzierenden Kühle des
Wiener Hofes sich zurechtzufinden und mit ihrer Skrupelhaftigkeit fertigzuwerdento2, sie halfen ihr, über den Dingen zu stehen und in Gebet und
Gottvertrauen Halbheit und Mensùenfurd¡t zu verlierentos, Vor allem in
Erzberzog Franz Joseph, aber audr in ihren anderen Kindern, um de¡en
Erziehung sie sidr mühte, sah die Erzherzogiu das Opfer, das sie durdr ihre
Heirat der Politik gebradrt hatte, angenommen und gesegnetloa.
Sie hatte, nadr den Columbusaufzeiùnrrngen zu urteilen, sehr vernünftige Erziehungsgrundsätze und war seinen Ermahnungen, sorgfältig und
überlegt inr Bewußtsein der großen Verantwortung den Erzieherstab für
die Erzherzoge Franz Joseph und Ferdinand Maximilian auszuwählen, zugänglidrl05. Naú.dem Erzherzog Franz Carl absolut sid¡ nidrt um die Erziehung seiner Söhne kümmern wollte und die Erzherzogin audr meinte, es sei
besser, wenn er sidr nidrt einsdralteteloo, dürfte Columbus der Haupt-Erziehungsberater gewesen sein. Nadr den Religions- und Ki¡drenredrtsstunden,
naò Beidrten oder ande¡en Gesprädren behielt ihn die Erzherzogin gerne
noô für eine halbe Stunde zurüd< und bespradr mit ihm ihre Sorgen über
die Kinder oder deren Erzieherlo7. Sie sdrätzte Takt und Vornehmheit in
der Erziehung, respektierte die Gefühle und die persönlidre Sphäre ihrer
Söhne und wollte unbedingt ihr Vertrauen erhalten1o8. Sie drang auf Wahrheitsliebe und Geradheit, veranlaßte sie durdr Ermahnungen, niòt durdt
Zwang zu einem einsichtigen Gehorsam und wollte sie nidrt mit einer zu
einseitigen und abgegrenzten Lebensführung in das andere Extrem treibenlon. Obwohl sie eine starke Bindung zu Franz Joseph (eine stärkere
wahrsdreinlidr zu Ferdinand Max) hatte und ihn bis zu seinem zwanzigsten
Lebensjahr unter ihrer Aufsidrt hatte wissen wollen11o, sah sie ihn sehr
realistisch und kritisdrlll. In dem tief untergründig sdrwelenden Generationskonflikt zwisdren dem Erzherzog Franz Carl und dem Onkel Erzherzoçi
Ludwig einerseits, wie zwisdren den jungen tatendurstigen Söhnen und den
tatenlosen Vätern andererseits stand sie in der Mitte und sudrte zu vermittelnl12.

\Menn man der Erzherzogin Sophie nachsagte, sie triebe Politiklt8, so sieht
das nadr dem Columbustagebudr etwas anders aus. Gewiß war die Erzherzogin unzufrieden, daß Franz Carl nidrt die einem Thronfolger entspreùende Stellung und den dazugehörigen Einfluß hatte, woraus sich zum Teil
unerfreuliùe und hitzige Ausejnandersetzungen mit Erzherzog Ludwig ergaben, bei denen sie ganz energisdr kämpfte11a. Das ist jedodr bei dem gespannten Verhältnis ihres Mannes zu dem Großonkel und dem nadr innen
verdräagten Madrtkampf durchaus begreiflidr, Obwohl sich die Erzherzogin
nidrt in Staatsgesdräfte misdren wollte und immer wieder beteuerte, sie
verstünde nidrts davon und man sähe es nicht gern115, bestimmte sie Columbus, den sdrwadren Willen des Erzherzogs Franz Carl anzuregen oder ihn
von voreiligen und unglücklidren Sdr¡itten abzuhaltenllo. Sie sollte Franz
Carl bremsen, daß er nur ja nidrt selbst die Regierung übernähme, und
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rvenn mân ihr Vorstellungen madrte ,daß es politisdr in diesem Kurs niòt
weiterginger so war sie eher ratlos und ganz unglüdcliù, weil man an sie
appellierte, da sie den Verstand besaß, der den Ve¡aintwortlichen bei Hof

zu fehlen sd¡ienr17.
Natürlidr hatte die Erzherzogin auch weniger sympathisùe Aristokratenallüren. Sie erzählte ganz unpädagogisch manches, das in ihrer Stimmung lag, audr vor den Kindern weiterlle, durchbradr dereu Ordnungen
mit ausgedehnteren Vergnügungenllo, Iieß Bemerkungen über die Professoren (die ihr als Stand ganz unsympathisù waren) und diverse Geistlidre fallenl2o und hielt streng romtreue Priester (mit Ausnahme von Columbt. vielleidrt) für überspann¡lz1.
Dazu war sie sehr kritisch und für Auße¡lidres empfiudliòlP, sdrwätzte
über die wenig geliebte bourbonisdre Verwandtsòaft123 und äußerte sidr
ganz kräftig ùber ihre skandalumwitterte Sùwägerin Maria Louiselza uud
audr über den Kaiser Ferdinand, was sie aber in Gegenwart ihres Sohnes
Ferdinand Max so einsó¡änkte, daß sie hinzufügte, ungeadrtet der Krankheit des Kaise¡s müsse in ihm die Majestät geehrt werden125.
Beobadrtuugen und Skizzen über die Pe¡sönlichkeit des Erzherzogs
f¡anz Ç¿¡1, die inhaltlidre Widergabe der Gesprädre mit ihm füllen die
meisteu Seiten des Columbustagebudrs. Heinriù Ritter von Srbik hatte
den Erzherzog naó. dem ihm zur Verfügung gestandenen Material im
wesentlidren ganz ähulió wie Columbus dargestellt, jedodr mandrmal
etwas versdrärft und von der unbarmherzigen Kritik in den Aussagen
Außensteheuder bestimmt, zum Teil sparsamer und dünkler gezeiúnet126,
als ih¡ der gewiß nidrt unkritisdae Beidrtvater von inns¡ þg¡ gesehen
hatte. Dem Franz-Carl-Bild des Columbus nähert sid¡ audr das von David
Angyá1127, während in den Ausfühnrngeu Helfertsl2s und Conte Cortislze
dessen sympathisdren Züge hervorgehoben, die Sdratten aber, die auf
sein \Mesen fielen, wegEelassen wurden. Nadr Columbus war der Erzherzog innerlidr sehr weidr, gefühlsbetont, romantisù, aufmerksam-höflich und übersensibell3o. Das bourbonisdre Blut, das die Erzherzogin Sophie für so vieles ve¡antwortlidr madrte, spielte ihm übel mit: es bewirkte
in ihm eine große langsame Müdigkeit, rii.ie sie sidr durdr die alten Gesdrledrter sclrleppt, Konzentrationsschwäùe und Einfallsarmut und vererbte ihm eine für Tage und Stu¡den den Verstand raubende, ihn in den
Tod ziehende Melaudrolie, aus der die Angst stieg, die ihn uiùt sdrlafen
ließ, die sein Herz mit Skrupeln einsdrnürte und seine Kraft in der Apathie lähmte181. Das von einem begrenzten Verstand uagesteuerte Gefühl
bewegte sidr zwisd¡en den Fluútorten der Religionls2- 5is bot dem Leidenden Hilfe und Objektivierung
und denen des Vergnügens, der
- des Temperaments verlieren oder
Jagd, des Theaterslss, wo man die Last
nadrher besser ertragen konnte. Freiherr von Görög dürfte als Ajo primo
dem Erzherzog tatsädrlid¡ keine Arbeitsdisziplin vermittelt habenlsa, denn
dieser überließ später die Gesdräfte den Privatsekretären und madrte sidr
so von ihnen abhängig1s5. Hielt ihm ein Sektionsdref einen noò so interessanten Vortrag, so hörte der 5 Minuten aus Gewohnheit und weitere
5 Minuten aus Artigkeit zu, dann btidcte er bereits auf die Uhr1s6. Der
Beidrtvater mahnte ununterbrodren zu Fleiß, regelmäßiger Arbeit, eige45

ner Entsdreidung und selbständiger Information aus der tägliùe¡ zeitungslektüre, leider ohne andauernden Erfolg187.
Wiede¡holt klagte Coh¡mbus ùber den Erzherzog (meist im Frühjahr),
daß er keine selbstbestimmung, keinen Mut und absolut keine Entsdrieden-tleit hättels. so ergibt sidr aus seinen Notizen im Mosaik zusammengefügt das charakterbild eines zur unehrlictrkeit und zum Lügen veraDlagten Mensdren18,, der nidrt einmal doppelte Versprechen gibtlao, der
k¡aft- und mutlos sich vor einem entschiedenen Auftieten fürãhtet'oi, der
sidr über sein Image lllusionen madrt142 und in der Angst vor der öffentlichen Meinung und vo¡ den Ministern eine portion Mensôenfurcht offenbattlas.

Es erregte Staunen und Aufmerksamkeit, wenn sich der Erzherzog einmal energisdr und entsdrieden bewegtelaa. Man konnte ihm ins Gesidrt
sagen' daß er zum Regieren untauglictr wärelas und ihn emotional so lenken, daß Metternidr fürdrtete, der
gute Gallionsfigur für diverse zweifelhafte Trie
des werdenlro.
Im Mittelpunkt seiner Umweltsbezi
in sôwadren
willensimpulsen fortpflanzende Machtkampf mit dem onker, Erzherzog
Ludwig, weldrer eigentlidr für Kaiser Ferdinand die Züget in den Händen
hielt und Franz carl seines Thronfolgereinflusses beraubtelaz. Trotzdem
die Konflikte mit dem sdrweigsamen und unfreundlidren onkel, verstärkt
nodr durdr die Erzherzogin sophie, heftig und belastend waren, hatte sidr
Franz carl, ermahnt und ermutigt von seinem Beichtvater, immer wieder
um Einheit und Harmonie wenigstens nadr außen hin bemùht1n8. Man

einander zu ignorierenl52. Es sdrmeidrelte der Eitelkeit Franz carls, wenn
man auf ihn Hoffnungen setztel5s, dann

in dem er gesehen hatte, wie er sidr in
und gelang ihm die Kraftprobe mit Me

Privatsekretärsl55, so folgte sehr bald d

nidr über Mittelspersonen den aktiver gewordenen Erzhevog in seine
politisdren sdrranken wies150. Dabei nahm Franz carl die verfah¡ene und
ins stod<en geratene politisùe situation sehr genau wahr und wünsdrte

sidr aus Motiven de¡ verantwortung, weniger aus denen der Madrtgier,
der He¡r zu sein, damit er freier schalten und walten könnte und damit es
besser würde157. In wien witzelte man über die Theatermanier und das politisdre Sdrattendasein des Erzherzogs und kränkte ihn gründlictrls, uud
dodr liebte er das volk und hatte eine echte Beziehung zu ihm. An mandren Freitagen ging er mit den Bauern in Ischl auf den Kalvarienberg und
betete mit ihnen ein Stüdc des Rosenkranzeslse, bei Teuerung und Hungersnot spendete er namhafte Summen für die Armen160 und fand audr in
den Jahren vor der Revolution den Ton für die Wiener Bürgerr61.
Die geheimnisvollen Zusammenhänge von politik und Religion, die in
den Bereichen der Mactrtausübung erfahrbar werden, wareu Franz carl
seh¡ tief bewußt. Trafen Botsdraften und vorboten der Revolution in
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Wien ein, begann er seine Gebete zu vermehren, seine Opfer zu verdoppeln und war bis in seine Andachten hinein von den Fragen de¡ Politik
bedrängt und beunruhigtlo2. Franz Carl war tief religiös und wirkliù. gläubig, natürlidr war seine Frömmigkeit gefärbt von dem weió.en rrnd empfindlidren Gemüt, belastet von der Angst und gezeidrnet von der Skrupelhaftigkeit. Sie hatte den Zug ins Intime und Private wie bei Kaiser þ¡anzlñ
und die Prägung einer intensiven Marienverehrung, durdr die der Erzherzog die Problerre seines Herzens und seines Blutes meistern konntelú.
Er liebte die Predigt mit dem Thema des Leidens, sie mußte für ihn faßbar sein und seilr Gefühl anspredrent$ und er war besonders daran inte¡essiert, daß das Volk gute, moralisdre und eifriEe Priester hatte106. Hier
in der Frömmigkeit aktualisierte der Erzherzog die Pflidrt zum Vorbildhaften und Beispielgebendenl6T, was ein Blidc in sein Liquidatursbudr
bestätigt, in dem die Summen von Subventionen, die aus der erzherzoglidren Privatkassa diversen Klöstern, Witwen, 'Waisen, Armen und K¡anken gezahlt wurden, verzeidrnet sind16t. Das Krankhafte in ihm madrte
aus dem Erzherzog zeitweise den Betbruder, der siò in Andadrten und
Andädrteleien verlorloe, der vor siù hinmurmelnd unter Verneigungen
von Bild zu Bild spazierte und dabei seine Privattugenden auskostete,
während er das widrtigste versäumtel7o. Columbus bemühte siù. pastoral
sehr um den Erzherzog, ließ ihm keine Skrupel durdrgehenl?r, lenkte ihn
auf die Liturgie der heiligen Messe hinl7' und notierte die Büdrer, die
dem Erzherzog als fromme Lektüre dientenl?3. Absolut erfolglos war der
Beichtvater bei der Forderung, de¡ Erzherzog möge sidr um die Erziehung
seiner Söhne kümmernl?a; Sophie wollte keine Vermehrung der Kompli
kationen und so reproduzierte Franz Carl nur das, was ihm an Pädagogik
in seiner eigenen Kindheit und Jugend widerfahren warlts. Er hatte ein
gutes Herz und liebte seine Frau wirklidr, ihre Meinung und ihr Urteil
waren ihm neben dem des Columbus maßgebend, und wenn er einen Einsatz leisten, eine Forderung erfüllen konnte, so war das hier nodr am
ehesten möglidrl?o.
Nad¡dem der Erzherzog beim Staatsbesudr des russisôen Zaren im
Jahr 1846 durdr sein übersdrwengliùes, unkluges und unglüdcliùes Benehmen das Haus und den Staat Osterreidr unwürdig repräsentiert hatte177,
trug marr ihm dieses lange nadr und so mandrer böse Witz verzog sein
Bild in die Karikatur178. Dodr sdrließlidr war es sein Verzidrt, auf dem
Franz Joseph zum Thron hinaufstieg und damit die letzte repräsentative
Ä¡a des Hauses Habsburg und des Kaisertums Osterreidr heraufführtel?e.
Neben diesen Familienporträts und den Erziehungsberiùten überlieferte
Columbus Bemerkungen zu höfisdren und politisdren Vorgängen. Man
hört von der Bespitzelung der erzherzoglidren Familie durdr Lakaienl8o.
von dem Gefühl der Gängelung durdr Minister- und Beamtensùaft18l, es
werden die Probleme in Ungarn von 1843 und 1846/471e2, die polnisdrgalizisdren Unruhen von 1845/46to, der Staatsbesuù des Zaren im Jahr
1846 mit dem Reflex auf die Rußlandpolitik gestreiftls, bei der Ankündigung der Revolution und dem Beginn eines vorläufigen Konstitutionalismus bredren die Aufzeichnungen ab.
Von kirdrlichen Zuständen, Ereignissen und Festen spiegelt sidr die
Situation der Hofburgpfarrels und einzelner Klösterl8G in den Eintragnrn47

spriút über Bisdrofsernennungenls', über die Hofpredigerkonund die Zeremonie bei der Aufstellung des Kaiser Franz Monuments im i¡¡eren Burghoflse, ùber die Frage der Gemisdrten Ehe100 wie
über die Haltung zum Protestantismusler und über religiöse Problemerez.
Columbus hat in seinen Beriôten bei 200 Personen festgehalten, die
sidr in ihrer ständisdren Zusammensetzung um den Kaiser und die Kaiserin (Franz I.
Carolina Augusta, Ferdinand L
Maria Anna) bewe- der erzherzoglichen
gen. Aus der verwandtsdraftlidren
Verzweigung mit
Familie treten die einzelnen Brüder des Kaisers Franzlos und seine Tödrterls mit ihren Familien in der Versippung zu den Bourbonenlo5, den
Wittelsbadrernleo wie den Königsgesóledrtern von Sadrsenlet, Preußen1e8
und Frankreidrloe hervo¡. Man spradr über die russisdren Zarentoo, die Könige von Bayern, Preußen, Flannover, Frankreidr und Beider Sizilien, den
Prinzen Salerno und die Herzoge von Aumale und Nemours.
Aus dem Kreis des kirdrlichen Lebens trifft man den Papst2or, einzelne
Bischöfe und Domherrn des österreichisdren Kaisertums2o2, Mitglieder der
Hofburgpfarre und des Frintaneumstos, geistlidre Professorenæa, Beamte2o5,
Hofpredigerzoo und Hofbeidrtväter2o7. In weiterer gesellsdraftlicher Differenzierung wandern am Leser Gruppen des Adels und der erzherzoglióen
Hofstaate, Minister und Beamte, Professoren und Erzieher, Künstler und
Hofbedienstete vorüber. Columbus hat sie mandrmal oft stenogrammartig in seiner einfadren Sprache fixiert und uns damit ein seltenes Bild
der Wiener Burg und ihrer Bewohner aus den Tagen des Vormärz, gesehen aus den Fenstern von St. Augustin, erhalten.
gen, man
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II. GEHEIME NOTATA

voN

DES JOSEPH COLUMBUS

1843-1848.

,Nadt meinem Tode nw Iür die Auserwähltesten!'
(,,Oder vielleiút zu verbrennen?|")

Aum.: Aus dru&teônisôen Grü¡den konnte im Sôriftkommeutar die y-Sôreibuug
19. Jhd, Didrt berü.l.siòtigt werden.

des

1843

Jiìnner 31.

Erzherzog Erzheruog Ferdinandr sagt (praesente Matres) er wünsùte alle
Ferdinand 7 Sakramente empfangen, daher P¡iester werden, aber auù heiraten, wie die Griedren. (Dicente Matre haec saepius dicebat.)
Pariter dicente Matre saepius dicit: er mödrte kein Kaiser und
König sein (1).
AprÍI 12.
Erzherzog Spradr mit Erzherzog Franz Carl2 über gemisdrte Ehe. Er sagte:
Franz Von meinen Kindern darÍ mir Keines eine protestqntisdTe Frøu
Carl
bekommen! Er sagte auch, daß er mit der öffentlidren Kommunion (2) am Gründonnerstage nidrt redrt einverstanden sei,
denn es sei ihm sdrrecklidr zu sehen, wie Manche kommunizieren (3), die dennodr in wilder Ehe fortleben. Eine sakrilegisú.e Communion (4) sei das sóreddidrste.

AprìI

13.

Erzherzog Franz Carl erzählte mir, daß er als Kind aud¡ oft
Meße gelesen und überhaupt heilige (5) Zeremonien verridrtet

habe. Nu¡ habe ihm sein damaliger Religionslehrer Sdrirfneder)s (5a) zu viel gestattet, indem er sogar eine wi¡klictre Hostie, wie sie die Priester haben, sidr versdLaffte und als unsùid<liclr abgestellt. So freue es ihn, daß seine Kinder audr
soldre Freude haben (6). Ja, es wäre ihm sehr lieb, wenn eines seiner Kinder Geistlidrer würde! Dasselbe hatte sdron frúher einrnal Erzherzogin Sophiea geäußert!
Erzherzogin
Palatin

April

Carl

15.

Erzherzog Franz Carl sagte, daß ihn die Unandactrt bei den
öffentlidren Kirdrengängen sehr geniere, daß e¡ daher, wenn
es von ihm abhängen würde, an den gewöhnlidren Soffìtagen
gar keinen öffentlidren Gottesdienst, ebenso audr keine öffentlidre Communion (7) am Gründonnerstag, ob insignam commu-

(1) sei (2) Comunion (4) Comunion
(3) komunizieren (5) hl. (5a) Sùiefeneder (6)
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Erzherzog Franz ausdrüdclidr sagte.

Aprìl

Kaiser
Franz

16.

im Gesprädr ùber Kirdrenmusik.
daß er die Composition von Haydn, Mozart, Eybler (g)8, auctr
Aimayere (10) liebe, aber durdraus nidrt die Sachen von CheruErzherzog Franz Carl erklårt

Franz

Carl

bini, (denen er ausweió.t). Ferner liebt er die Albrechtsbergerisdren Compositionenl0. Auf meine Bemerkung, daß die Reuter'sdrenll (lOa) Sadren dodr sdron zu alt seien, stimmte (11)
er bei und beklagte sidr, daß bei St. Stephan Frohnleidrnamstage gewöhnlidr ein Reuter'sd¡es (10b) Amt gemadrtet werde.

April

17.

Erzherzog F¡anz Carl spradr von den berühmten Predigern. So Erzherzog
rühmte er die Predigten des Veithlz, besonders jene von den
Franz
Leidenswerkzeugen und namentliô jene von den BlutstropCarl
fen des Heilandes am Olberge und ferner jene beim Jubiläum
der Ursulinne¡innen.
Audr den Anibasls lobte er, daß er ihn

- predigen hörte. Dodr auf meine Besdro¡¡ sehr eindringlich
merkung, daß er nicht immer (12) garrz vorsichtig sei, sagte er,
daß er ihn selbst predigen hörte, wie e¡ das Volk zurecht wies
darüber, daß man der Tänzerin Elzlerla (12a) die Pfe¡de ausgespaant habe, als welúe Huldigung sonst dem Papste dargebradrt werde; ferner, daß er einmal in des Erzherzogs Gegenwart den Sünder mit einem ,,schäbigen Hunde" verglidren habe.

13.

Die Erzherzogin Sophie erzählte von der Frau des Erzherzogs
Palatins, daß sie eine Stod<pietistin sei. Sie habe sdron einmal
hingeneigt zum Katholicismus und zwar hatte man siô dazu
bedient der (bereits verstorbenen) Oberin der Ursulinnerir¡nen
in Preßburg8, die ,,eine wo.hre F¡eundin" der Erzhe¡zogin gewesen war, und ihr allerhand Büdrer in die Hand spielte.
Dodr eben als sie sidr hinneigte zum Katholicismus, kam ein
englisdrer Missionär dazwischen, der Alles verhinde¡te und sie
mehr als je im Protestantismus bestärkte. Sie ist jetzt Sto&pietistinl
AprÍI

F¡anz

nionem (8) halten würde, sondern nur an den höchsten Festtagen und in der Charwoùe. Aus demselben Grunde hielt audr
Kaiser FranzT in der letzten Zeit keinen Kirdrgang, wie er dem

habe.

(7) Comunion

Mai 21.
Erb15, mit dem

ió einen Verdruß hatte, wegen der Verordnung Cardinal
des Cardinal Schwarzenbergld, äußerte sidr über diese, daß es Sdrwarzennidrt gut sei, daß ein solcher Knøbe (sic!) so hodr gestiegen sei.
berg
Ferner sagte er, daß man den Erzherzog von dem Einfluße der
Erzherzogin frei halten müße; denn es sei ohnehin im Volke Sophie
seine Abhängigkeit von ihr allzu bekannt.
Juli

19.

Erzherzog Ferdinand erzählte, daß ihm Jemand erzählt habe Erzherzog
ein artiges Edro, das er aber nur beiläufig wiße. Man ruft: ,,Der Ferdinand
erste Teufel (ad aliquid simile) fuit Jesuita"; das Edro antwortete: ,,ita"
Nescio, quis ipsi hac dixerit!!!

-

September 20.

Nach der Rüdskehr von Isdrl sagte mir Erzherzog Franz Carl,
Franz
daß man ihm auf der Reise so freundlidr entgegengekommen Carl
(8) comunionem (9) Eybler
(10)

Aßmayer (10a) Reiter'sdren (10b) Reiter'sdres (11) stimte

(12)

imer (12a) Elsner
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sei, daß man auf ib¡ die Hoffnung setze, so daß er Mandre
zurüùhalten mußte (2. B. den Bisdrof Ziegler)l?, da er ja nodr
Erzherzog nidrt Kaiser sei. Audr sagte er, daß er deo Erzherzog Ludwigl8
Ludwig etwas zu barsdr nadr der Rüdckehr angesprodren habe: "Aber
Senior lieber Onkel, es geht ja gar nidrts mehr vorwärts, die Masóine
bleibt stehen!' Darauf war Erzherzog Ludwig etwas betroffen
und finster.
F¡anz

Carl

Oktober 7. und

8.

In Mariazell verspradr Erzherzog Franz Carl reùt fleißig

ió

zu

von der neulidren Resolution iu Ungarn spradr,
antwortete er: ,,Sie können überzeugt sein, wenn ió Kaiser
sein sollte, daß so etwas gewiß nidrt gesdrieht!" ,,Ich würde
erst die Bisùöfe fragen und dann erst entsdreiden in solctren
arbeiten. Da

Sadren,o

Graf Falkenhayn (13)1'gklagte mir in Mariazell, daß der Erzherzog nidrt aufridrtig sei, sondern oft ganz a¡dres frage oder
spredre als er denke; ferner, daß er nidrt fleißig sei.
Vom Melker Prälaten2o erzählt der Erzherzog, daß er ihn einmal in der Redoute gesehen, daß er neulidr bei den Ständen
frei gesproó.en.
November 3.
Erzherzog Erzherzog Franz Ca¡l klagte, daß die Staatssadren so langsam
gehen; dahe¡ haben die Minister Metternidr2l und Kolowrat22
Ludwig
Senior
im Con-ferenz-Protokoll erklärt, daß sie ihre Stelle müßten niederlegen, wenn dies so fortgehe. Dies aber habe den Erzherzog Ludwig übel afficirt. Auch als Erzherzog Franz neulidr dem
Ludwig klagte, daß nidrts vorwärts gehe, sagte er empfiudlidr.
,,Glauben sie es beßer madren zu können?" Idr rieth ihm daher vorsidrtig zu sein und ja nidrt die Harmonie mit ihm aufzugeben, weil ein Sóisma zwisdren ihm das sdrredclidrste wäre!
Fra¡z
Andere Herrn drängen in den Erzherzog¡ so erzählte er, daß
Carl
ihm Graf Taaffe2s (den er sehr zu sdrätzen sdreint) gesagt habe:
,,Reiten Sie einmal hinein,"
Erzherzog Ludwig höre viel auf den Rath des Erzherzogs Rai-

ners, der ihn immer damit beruhige, daß Alles wohl gehe. Erzherzog Palatin2s sei audr nidrt mit Ludwig zufrieden und dränge
mandrmal in ihn (den Franz), daß die Saóe ande¡s gehen solle.

Franz

Carl

Dezembet 7.
Erzherzog Franz Carl sagte, daß ihm der 8. Dezember besonders
wichtig sei. Denn an diesem Tage war es, wo er die Mutter
Gottes inständig bat, daß seine bis dahin kinderlose Frau mödrte Eesegneten Leibes werden. Und darauf ward sie sdrwanger
mit dem Franzi. Er nahm siú vor, diese Oktave besonders zu
feiern.

(13) Falke¡hayn
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Wir spradren über den langsamen Gesd¡äftsgang, daß besonders Erzherzog Ludwig zu nidrts zu bringen sei, obwohl die
Minister mödrten.

Ludwig

Senior

Ueber Erzherzog Stephan2s, der nadr Böhmen kommt (14),
daß er lax ist im Messe hören und Außerungen über zu lan- Erzherzog
gen Kirdrdienst. Ich sagte offen, das sei Folge der gemisdrten
Stephan
Ehen¡ sagte sogar, daß Erzherzog Palatin sôon viel SùIedrtes
in Ungarn gestiftet habe, Mit seiner Melandrolie, die ihn vergangenes Jahr öfters befiel, geht es jetzt seit Isdrl und Maria-

zell ganz gut.
Dezember 8.

Vor dem Unterridrte ließ midr Erzherzog Franz Carl rufen und
beriet midr in der Angelegenheit eines Briefes des Grafen Reviczky2l (14a), dem Wien und ganz Ungarn verboten ist. Es
ist ihm Venedig angewiesen. Er wendete sidr an Erzherzog
Franz Carl, um ihm zu beridrten, daß er eine Eingabe gegen

das gegen ih¡r beobadrtete Benehmen beabsidrtige, aber diese
Eingabe eher dem Erzherzoge sùidren wolle. Idr rieth ihm
einzugehen in seine Ansidrt.
(Reviczky (14b) ist bei Kaiser Franz in großem Ansehen gestanden. Er behauptet, eine Sdrrift von ihm bekommen zu haben, deren Inhalt Erzherzog Ludwig und Fürst Metternidt

Graf

Reviczky

Kaiser

Franz

nidrt kennen, die er erst nadr dem Tode des Kaisers oder
in die Hände des Erzherzogs Franz

nadr seinem eigenen Tode
ausliefern will).

Dezembe¡ 27.
Erzherzog Fraaz klagte über melanúolisdre Anfälle,
daß es ihm einfiel, sidr das Leben zu nehmeu.

ja

sogar, Erzherzog
Franz

Carl

Dezember 29,

Vor der Beidrt fragte er, ob er etwa (da ihm gestern Pilgram2s
gesagt habe, daß es bei Erzherzog Carlze sdrledrt stehe und
eine Crida zu fürdrten sei, daher er für die Familiengüter In-

terbulirung von Seelowitz (l6c) verlangt habe) auch einige nä- Erzherzog
here Bekannte, die etwas dort stehen haben, z. B. Falkenhayn, Carl und
aufmerksam madren dürfe?
Ich sagte, er solle es mit größErzherzog
ter Behutsamkeit thun.
Fra¡rz
Dann erzählte er mir einen T¡aum der vorigen Nacht, wo es
Carl
ihm war, als ob er sich fortweggedrängt (15) habe, um bei der
Regierung einzugreifen, dieß habe aber den Erzhevog Ludwig
so geärgert, daß er gesagt habe: ,,Dieß (16) könne nicht so bleiben, Einer der Beiden müße zurück"; und so habe Ludwig ganz
abtreten wollen. Erzherzog Franz wollte dies als eine 'Warnung betrachten.
(14) komt (14a) Revicski (14b) Revicski (14c) Selowitz
(15) Sùreibfehler: fortwegedräDgt (16) dieß
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1844

Erzherzogin
Sophie

Jänne¡ 14.
Erzherzogin Sophie,

die beim Unterridrte gegenwärtig war,
äußerte ihre hohe Adrtung vor dem Priesterthum. So gefiel es
ihr, daß einst einer ihrer geistlidren Lehrer von seiner Mutter
(einer Bäuerin) angesprodren wurde mit: ,,Sie, Hodrwürden."
Sie fand darin eine hohe Adrtung der priesterlidren Würde.
(Ich erklärte, daß idr es von meiner Mutter niót dulden könnte.
Der kleine Erzherzog Ferdinand erzählte, daß ihm der

- gesagt habe, von einem Geistlidren zu Laxenburg, den
Papa
sein Vater angesprodreu habe: ,,Du, Hodrwürden!") Ferner sagte die Erzherzogin, daß sie unmöglidr die Verantwortung eines
Beidrtvate¡s auf sidr zu nehmen sidr getrauen könnte; sie wü¡de darin sd¡redclidr ängstlidr sein!
Franz
Joseph

Kaiserin
Mutter

Februar

1.

Der junge Erzherzog Franz Josephso sagte, daß es in allen Ständen geheime Policey (17) gebe; selbst beim Hofe seien Leibla-

kaien dabei. Die höchsten Herrsdraften selbst seien genau
überwacht, ihre Briefe werden eröffnet. Als idr ihn fragte, wer
ihm dies gesagt habe, antwortete er: ,,Die Mama."
Audr erzählte er in Bezug auf Ahnungen, daß die Kaiserin
Muttersl die in der Zeit, als ihr Vaters2 starb, (man fand ihn
Todt am Schlage) auf einem Balle war, ein eigenes peinlidres

Gefühl hatte beim Kaffeetrinken. Und nach der Beredrnung der

Ärzte (ex calo¡e cadaveris) mag gerade dies de¡ Moment sei-

Ferdinand

Max

nes Todes gewesen sein.
Der kleine Erzherzog Ferdinand erzählte mir nadr dem Tode der Erzherzogin Maria (Todrter des Vizekönigs Rainerss)
im Jänner 1844, daß er schon beiläufig 4 Wodren vorher einen
sonderbaren Tnaum gehabt habe, als ob er mit den Brüdern
der Verstorbenen in der Kirdre gewesen sei und daselbst
einen Grabstein gesehen habe, aus welchem nadr einiget Zelt
die Erzherzogin Maria hervorgekommen sei. (Sonderbare Ahnung!)

Sophie

(17)
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1844 Februa¡ 4,
erzählte die Erzherzogin Sophie, daß der Sohn ihrer Sùwester

Ludovicau in Bayern, Prinz Ludwig Wilhelms (natus 1831),
der eine etwas freiere Außerung eines seinigen Lehrers gehört hatte, seiner Mutter gesagt habe: ,,Dieser (18) Lehrer sei
nidrt gut; ihm selbst werde er wohl nidrt sdraden¡ aber fü¡
seine Sùwester Heleneso werde er nidrt sein!"

Policey

(18)

:

"dieser

1844 Februar 9,

Erzherzog Ferdinand erzählte, daß er täglidr beim englisdren Ferdinand
Gruße bete, Gott möge ihn vor 6 (1Ba) Arten des Todes bewahMax
ren: Erstedren, Erschießen, Ertrinken, Sdrlagfuß, Starrkrampf,
todt beerdigt werden
beim Kreuzmadren denkt er täglich
Einmahl (nadr meiner Anleitung):
Herr, idr glaube, hoffe, liebe.
1844 Feb¡uar 20.
Erzherzog Franz fragte, ob man nicht sollte am Asdtermittwodr
(et similibus Normatage?) die Akademien erlauben? Iù widerrieth es. Auch ihm widerrieth idr, bei ihm eine Abendmusik
zu geben am Asdrermittwodr.
1844 Februør 25.

Erzherzog Ferdinand erzählte, daß dem König von Bayerns? soll Ferdinand
von Jemandem geweissagt worden sein, er werde keinen Enkel
Max
bekommen. (Bisher hat er wirklidr nodr keinen Enketl)
1844 März 14.
Erzherzogin Sophie sagte mir beim Unterridrte, daß sie vorgestern (L2. Marz 1844) die barmherzige Sdrwester Paula
Sdrmidss besucht habe, weil gerade der Jahrtag war vom Versehen des Erzherzogs Franz Carl. Da sie sie sehr herabgekommen faad, so konnte sidr die Erzherzogin der Thränen nidrt erwehren; sie madrte sidr aber, um es nidrt merken zu laßen,
die Ausrede, daß sie die Erinnerung an den vorjährigen Tag

Sophie

so ergreife!
1844

März

18.

Erzherzog Ferdinand sagte, er fürdrte, daß er einmal werde Ferdinand
närrisch werden, da er jetzt so mißtrauisdr sei, z. B. täglich vor
Max
dem Schlafengehen unter sein Bett sehe, ob Niemand unten

liege.

1844 Mörz Ende
Bei Gelegenheit des Todes des Königs von Sdrweden (des ehe- Ferdinand
maligen Bernadotte)8o äußerte sictr Erzherzog Ferdinand sehr
Max
aristokratisdr. Z. B. ,,Es (19) ist kein Sdrade um ihn, man soll
gar nidrt trauern.
(20)
Die Mama hat gesagt:
sonder- (ehemaliger Corporal!),Esin dieistGruft
bar, daß dieser Mann
des

alten Königshauses kommt (21)"'.
1844 März 31.

Als iclr zum Unterridrte kam, sagte mir Erzlterzog Franz

Jo-

mir etwas im Vertrauen von der Mama zu sagen.
Wir gingen a parte,
da sagte er: Die (22) Mama laße mir

seph, er habe

Franz
Joseph

-

(18a) Sôreibfehler: 8
(19) :
(20) : ,es (21)

"es

komt

(22)

:

die
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Feigerle

sagen, idr solle dem Burgpfarrer4o beibringen, daß er die Zeremonien in der Charwod¡e nidrt gar zu langsam verridrte.
1844

April2.

Nadr der Beiùt der kleinen Erzherzoge ließ midr die Erzherzogin Sophie zu sidr rufen und erzählte mir vou der AnwandFerdinand lung des Erzherzogs Ferdinand gegen deu Glauben (quoad EuMax
draristiam); er werde einmal mit mir darüber näher spredren.
Wir spradren über den garrz eigenen Charakter; sie gab audr
zu, daß aus ihm wahrsdreinlidr etwas sehr Gutes oder sehr
Sdtlimmes (23) werden werde.
Ich bemerkte, daß Vieles im
- daher auf Verbeßerung künfGeblüt liege und vererbt sei, daß
tig zu sehen sei. (Sie lamentierte audr über das Ineinanderhei¡athen mit den Bourbonen; besonders das spanisdre Blut war
sòledrt; und man habe früher darauf nidrt geaó.tet.) Da ió
sagte, daß man ja auf ihr Geblüt redrne, sagte sie mit einer
gewissen Freudigkeit, daß ihr Stamm so gonz deutsch sei; aber
leider für die Zukunft sei es audr sdron sdrwer, mit ihren Gesdrwistern und den meisten Brüdern. Ueberhaupt seien in diesem Punkte die hödrsten Herrsdraften sdrleùt daran (sagte
idr); besonders weil audr nodr die Religion.
Iò meinte, daß
etwa die Familie des Ludwig Philipp von -Frankreidral; aber
(nebst a¡deren Bedenken) sagte sie, daß audr diese Familie
sdrwädrlió
Sophie

-.

Franz

Carl

1844 AprÍI 3.

Erzherzog Franz Carl sagte vor de¡ Bei&t, daß ihn die Melandrolie wieder öfters belästige. Idr rieth ihm: a) der Mutter Gottes empfehlen, daß sie für ihn betei aber er soll es dann gleiù
aussdrlagen (er sagte, er wolle es Maria zu lieb ausschlagen)
b) an heitere Dinge denken; gleidr spatzieren gehen; c) Angst
tragen. (Er hatte schon einmal in früheren Jahren diese Melandrolie, die dann in Skrupulosität überginç¡, an der Herr Wagneras sehr zu arbeiten hatte. Bei dieser Gelegenheit sagte iclr
ihm audr, er solle auf Reisen mitunter audr Adrt geben auf seine Umgebung wegen Fastenhalten und dergleidren; weil die
Leute in Provinzen auf dies Alles sehen und so Ärgerniß!
Uberhaupt sagte ich, soll bei Hof mehr Furdrt dasein, wie es
beim seligen Kaiser sdron war; er sagte, er verstehe midr
sdron!
1844

-

April

11.

Ferdinand Erzhevog Ferdinand sagte mir, er bedaure, daß er (da er die
Max
vorigen 2 Jahre jedesmal 10 fl C, M. für das heilige (23a) Grab
gegeben hatte), mir heuer für jetzt nidrts geben zu können, da
seine Kasse ersdröpft sei. Aber er wolle (mit meiner Beistimmung) von jetzt an mit dem Bombelles Charlias eine Verbrù(23)
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Sùlimes

(23a) hl.

derung eingehen, wobei jeder verspridrt, täglidr ein Ave Ma-

ria zu beten in Honorem S. Sepulchri; dann monatlidr einen
Beitrag gibt (er wolle geben monatlidr I fl C. M., Charli 20

X); ferner zu¡ Fastenzeit hat Jeder wödrentlidr sidr einen Abb¡udr aufzuerlegen.
N. B. Erzherzog Ferdinand hatte mir zu Anfang der Fastenzeit 10 fl C. M. gegeben, daß iò sie 2 ¡echt oÍmen Mensòen
geben solle. Erzherzog Ferdinand wirbt fleißig um Beitreter zu
dem eben erwähnten Verein ad stipen colli gendum pro S. Sepuldrro. So hat er zu monatlióem Beitrage (per 20 X C. M,) angeworbenen Baron Gorizuttiaa; Misliaas.
1844

April

29.

Erzherzog Ferdinand sagte: Er (24) möóte wißen, wie seiD Ferdinand
Papa zum Kaiser sa€Je,
ob ,,Majestät' oder ,,du?" Er habe es
Max
bisher nod¡ nid¡t bemerkt.
Er selbst sage immer (25): ,,Majestät", nicht ,,Onkel". Erzloerzog
Carlao sagte: ,,Nicht wahr, es
ist nidrt redrt, wenn man täglich ins Theater geht. (Idr mußte
vorsidrtig antwo¡ten propter Pat¡is consuetudine; ja er bespradr offen diese Sitte des Papa als unstatthaftl

-).

1844 rvIai 9.

Erzherzog Ferdinand sagte, daß ihm mandrmal so sonderba¡e Ferdinand
Max
Einfälle und Versuùungen kommen, z. B. sió selbst das Leben zu nehmen oder Jemand Anderm.
1844 Møì 10.
Hatte idr lange Audienz (beinahe 3/4 Stunden beim Erzherzog
Franz
Franz Carl, worin er alle¡hand Widrtiges sagte: 1) Uber (26)
Carl
seineMelandrolie, die ihn seit einiger Zeit wieder stärker befällt; selbst während Unterhaltungen. Er nahm sidr vor, die
Mutter Gottes anzurufen, daß sie ihm beistehe, soldre Geda¡ken auszusdrlagen und auf Freudiges zu denken. Ufters ist ihm,
besonders beim Schlafengehen, als ob er heraussprinEen mödrte aus dem Bette, besonders ist er sehr aufgeregt, wenn er vor
dem $ólafengehen mit dem Erzherzog Ludwig (bei der Abendgesellsdraft) über etwas in Widersprudr kommt (27). 2) Uber
(28) Erzherzog Ludwig.
Er spradr sidr öfters hart mit ihm, Erzherzog
ebenso audr die Erzherzogin,
besonders ärgert sie, daß er
Ludwig
öfters gar keine Antwort gibt, sondern nur zuhört. Als ihm
neulid¡ die Erzherzogin soldre Vorwürfe Abends madrte,
sdrlug er ganz böse mit dem Hute in den Tisdr; ,,Zum Teufel,
das hat man davon, wenn man den ganzen Tag sitzt und arbeitet" und ging ganz bös fort. Tags darauf ging Erzherzog Franz
zu ihm, um ihn zu besänftigen. Neulidt lag eine Entscheidung
üb,er die Wiener Bürgerschaft vor, wo sie Beide verschiedener
Ansidrt waren. Erzheuog Franz sagte den Bürgern seine An(241

er

(251

iner

(26)

über

(27)

kõmt

(28) über

6l

siùt, aber Ludwig entsd¡ied anders, worüber die Bürger sehr
bös sind, und das weiß Ludwig und äußerte da¡über seine

Bedenken.

Bei einer anderen Sadre war Ludwig samt allen Ministern gegen Franz, der aber im Gewißen glaubte, redrt zu haben. Daher ging er ganz allein zum Kaiser und ließ die Sache untersdrreiben, worüber die Andern staunten, da sie nicht wußten (29), wie es gegangen sei; selbst Ludwig äußerte sein Be-

denken.
3) Besonders liegt ihm jetzt am Herzen, daß E¡b Hofrath werde.

Erb

Kolow¡at

Zuerst hat er Ludwig gesprodren, der wohl einredete, daß es
Rederei machen werde; doch er gewann ihn; ebenso den Grafen Kolowrat, der wohl auch Tage lange Einwendungen madrte,
aber dann dodr den Vorschlag so machte, wie Franz wünschte.
Dem Metterniù ließ er durch Bombelles{? sagen, daß er es
wünsdre; aber Metternidr ließ ihm durdr Gervay (30)as heute
salJen, er müße zuerst es überlegen und dann wolle er mit
Franz sprechen. Aber darauf ließ er dem Metternich durdr Gervay (31) (eben bevor ictr kam) zurücksagen, daß er es ernst
wolle und es als eine persönlidre Kränkung aasehen würde.
(Er ist darauf sehr gespannt und würde dem Metternidr, wenn
er nidrt beistimmt sagen: Idr weiß schon, Sie wollen für mich
gar nichts mehr thun. Ja, er hat sdron gesagt (zu Ludwig??), daß
er selbst zum Kaiser gehen wolle, wenn man nicht beistimme.

4) Uberhaupt mit Graf Kolowrat ist er insofern zufrieden,
als er dem Erzherzog Wort hält, wenn er etwas verspridrt.

(Mit Metternidr ist er nidrt so zufrieden). So war kürzlich ein
Fall, wo ihm Kolowrat zusagte, in seinem Sinne für Ludwig zu
spredren. Er that es. Und als ihm dafü¡ Franz sein Wohlgefallen äußerte, sagte Kolowrat: ,,Jetzt bitte ich Sie auù um eine
Gnade! Wenn Sie einmal zur Regierung kommen, entfernen
Sie mió nidrtl
Idr versprach lhm in allen Dingen naù lhrem Willen zu thun.
Mit Ludwig bin ictr nidrt in allen Dingen so ergeben; aber Sie
haben einen ernsten Willen, und ich werde gewiß folgenl"

5) Uber Hartiga0. Da er bei einer Saehe nictrt in die Gedanken des Franz eingehen wollte, sagte ihm dieser: ,,Wenn Sie
jemals in Zukunft, wenn ich Herr sein sollte, mit mir arbeiten
wollen, so machen Sie es sol" Hartig folgte ganz gern und
seither sind seine vota ganz nadr dem Wunsdre des Franz. So
seither Hartigs Votum über die Ubergabe des Convikts und
Theresianismus an die Jesuiten. (Ich machte ihn aufmerksam
auf diese beiden Außerungen des Kolowrat und Hartig, wie
er alle diese Herrn haben könne, wie er willll)
Da er den Hartig als religiös lobte, warnte idr ihn vor demselbenl

(29)
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wußte

(30)

Geway (31) Geway

1844 Mai 23.
Erzherzogin Sophie ließ midr zu sidt rufen und fragte midr um
meine Meinung wegen des Jardces0 (31a), den Bombelles zum

Unterricht aus Natur- und Völkerredrt haben wolle. Idr sagte
offen, daß ich ihn nicht für passend halte, wegen der allgemeinen
Stimmung gegen ihn. Sie sagte, sie wolle den Staatsrath Pilgram (32) fragen, da sie ihn für verläßlich halte. Iclr äußerte
wohl ein kleines Bedenken in Betreff desselben! Sie fragte, ob
idr jemand wüßte; idr sagte, idr wollte midr mit Zennersl deßhalb besprechen, da es sehr sdrwer sei!
Das jus ci!.nonicum,
sagte sie, werde wohl idr t¡adirenl Ich- sagte: ,,Idr (33) weiß
einen Beßern, den Rausdret'2; und nahm dabei Anlaß, den
Rauscher redrt zu empfehlen, besonders für die Stelle des
Jüstels8 (33a). Dodr während iù so spradr, kam der Erzhenog
Franz CarI dazu und spradr audr mit. Die Erzherzogin sagte,
Jardre (33b) tauge wohl weniger für Franzi schon deßhalb, weil
e¡ ohnehin mehr von dem rasdren Blute der Wittelsbadrer (der
Pfälzer ut ipsa adjebat) habe, als von den zu stillen Habsburgern
(bei weldren Worten sie den Erzherzog gleichsam liebkosend
um Verzeihung bat).
Ich sagte ihnen Beiden, daß sie einst am
Throne Gottes große- und strenge Redrenschaft werden geben
mùßen für die Wahl der Lehrer; die sie ja ohnehin haben können so und so, auf beide Seiten hin, wie sie wollen.
Dabei
sagte die Erzherzogin, daß sie bisher immer glùdclidr -geweser
seien bei de¡ Wahl der Lehrer; insbesondere erwähnte sie des
Fid<ú, der audr dem Erzherzog Ludwig so gefallen habe. Idl
bestättigte, daß ich den Fidc audr für sehr gesdridrt und gelehrt halte, obgleide er Einigen für übertrieben ersdreinen

Sophie
Jard<e

Rausdrer

Franz
Joseph

mödrtel

Darauf bedauerte die Erzherzogin, daß sie jetzt selten zum
Unterricht komme wegen des kleinen Ludwig55, der jetzt sie
beschäftige. ,,An diesem werden Sie audl Freude haben", sagte sie. Darauf idr: ,,Also bekomme idr ihn?'
freilidr.'
- ,,Ja,
Darauf bat idr, ihn nodrmal besuchen zu dürfen.
Esdem die erzählte mir Erb, daß sidr seine Ernen¡ung
zum
Hofrath verziehe. Der Erzherzog habe ihm am 16. Mai gesagt,
daß die Staatskanzlei ihn ermädrtigt habe, dem Erb zu sal¡en,
daß wohl Graf Kolowrat seine Ernenlung beantragt habe, daß
aber Erzherzog Ludwig und Fürst Metternidr eingewendet haben, er möge sidr bis zum September gedulden, weil die Ernennung des Edcertso zu üble Sensation gemadrt habe. Ubrigens werde die Ernennung sdron jetzt ausgefertigt und dem
Erzherzog eingehändigt werden, damit er sie im September
dem Kaiser zur Unterschrift vorlegen könne. Dasselbe bestättigte der Erzherzog dem Grafen Falkenhayn (34) gestern. Und
Beides hat Erb abgesdrrieben.
(31a) Jarke (32)
(34) Falkenhalm

Ludwig

Victo¡

Pilgramm (33) :
"idr (33a) Justl (33b) Jarke
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Kaiserin

Mutter
Job

1844 Juni 12.
Mit Kaiserin Mutter spraó idr über die drei kleinen Erzherzoge; über Erzherzog Fra¡z Carl (sein täglidres Theatergehen
und Jagen);
die Kaiserin genirt sidr vor ihr, sonst würde
- Unterridrte
sie öfters zum
kommen;
idr
daß Job57
- übersagte,
von ihr sagte: ,,Die Sophie wird brav";
Erzherzog Stephan (wegen Heirath mit Olga)s8: idr fürdrte, daß er einst

nadr Ungarn kommt und da gefährlidr ist.

1844 Juli 24.
Der Erzherzog hatte sidr ve¡wendet beim Bisdrof Ziegler für
den Provisor von Isdrl (Sdrwaiger)50; der Bischof sdrrieb zurüd< über ihn; hierauf sdrrieb idr an Ziegler und er zurüdl
Darüber referirte idr dem Erzherzog, und bei dieser Gelegenheit äußerte er siù, daß er neulich einen Priester von \Mien
(Lausó)60 mit Frauenzimmern habe naú Hainbach fahren gesehen; daß er auf solôe Priester niùt viel halte und sie sidr
merke, um bei etwaigen Promotionen darnadr votieren zu können. (Bei dieser Gelegenheit sagte ich offen, daß idr von meinem B¡uder Franz6l fürdrte, daß er hierin zu wenig streng sei.)

Franz

Karl

Sophie
Franz

Carl

Terlago

Franz
Joseph

(35)
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be-

1844 August 4.

Wegen der Krankheit der Erzherzogin Sophie (Rothlauf und
Fieber) war de¡ Erzherzog Franz Carl sehr besorgt (35) gewesen, er ließ Meße in Hietzing lesen und legte dann unter
Gebet der Erzherzogin die Medaille S. Mariae auf und am
selben Tage blieb das Fieber aus und die Krankheit war gebrodren!
Die Erzherzogin selbst hatte (36) ihm ihr Bedenken
- ihrer Gesundheit geäußert; sie meinte, daß sie
rüdcsi&tliú
nidrt lange leben werde wegen ihres großen Sdrwädregefühls;
da tröstete er sie.
Vom Provisor in Isdrl (Schwaiger) wegen
gesdrrieben hatte, und über den der
deßen idr dem Bisdrof
Bisdrof Ubles beridrtete, spradren wir audr. Er fragte, ob die
Erzherzogin nodr bei ihm beichten solle (denn der Erzherzogin
hat er nidrts gesagt vom dem Briefe des Bisùofs); idr widerrieth es, und er sagte selbst, daß die Erzherzogin beidrten
könne entweder bei Bischof Ziegler oder bei Cardinal Sdrwarzenberg, oder beim Pfarrer von Lauffen (37) (Löffier?)o'?, Vom
neugeweihten Grafen Terlago6s sagte der Erzherzog, daß er
aus polizeilidrem Beridlt wiße, daß er bisher ,,ein Lump" gewesen sei, mit Frauenzimmern (38) zu thun gehabt habe.
1844 November 2.
Die kleinen Erzherzoge verridrteten ihre Beidrt; da ließ midr
die Erzherzogin vorher rufen und kam mir auf der Stiege zum
Oratorium entgegen. Sie sagte mir: a) vom Franzi, daß be-

(36) hatte

hatte

(37)

Laufen

(38) Frauenzinero

sonders zu sehen sei auf das l\.ngstlidre, da er sich immer im
vorhinein fürchte auf das Zuspätkommen, ob das und jenes
gut ausfalle. Es sei Familinantheil; besonders habe es de¡ Kaiser Franz gehabt und habe sidr daher mit Kleinigkeiten abgequält, während er Großes versäumte;
b) von Ferdinand, daß er zu sehr auf Flatterhaftigkeit, Egoi- Erzherzog
stisches et nescio quid adhuc!
Max
c) von CuI, daß er in letzte¡ Zeit mehr egoistisdr sei, daher
Carl
gleidr weine bei jeder kleinen Ermahnung. Während sie so
Ludwig
mit mir sprachr kam auch Erzherzog Franz Carl dazu, und sagte mir, daß es jetzt mit seiner Melandrolie ganz gut gehe, er
habe es der Mutter Gottes versprodren, sidr nidrt einzulaßen.
7844 November

7,

Idr fragte den kleinen Erzherzog Franz Joseph heute beim Un.
terridrt, wie ihm die gestrige erste Stunde des Unterridrts in
der Philosophie (bei Rausdrer) angesdrlagen habe. Er sagte,
er habe die Sadre nidrt redrt verstanden, es sei immer von
,,'Wahrheit" gesprodren worden; es sei ihm ,,konfus" vorgeCoroninioa äußerte mir seinen Respekt
kommen (39).
- Graf
vor Rausd¡er, wohl
sei es hoch gewesen, so daß audr die Erwadrsenen gespannt sein mußten (Coronini

-

Franz
Joseph

Rauscher

Bombelles).

1844 November 19.

Idr war bei E¡zbischof Milde65; da kam audr Hofrath Pittriöoo
dazu. Er erzählte unter Anderm von dem schwarzen Budre, das
Kaiser Franz hatte (Notizen über seine Beamten, ihre Conduite, ihre Connexionen, Verwandtschaften). Dies Budr füh¡te
ihm Hofrath(?) JoungíT (39a). Nadr seinem Tode trug er es dem
Pittriú an; da es aber dieser nur unter der Bedingung seiner
Enthebung von den anderweitigen Gesdräften annehmen wollte, so führte er es zuletzt selbst.
1844 November 23.
Kaiserin Mutter ließ mich rufen. Weil übermorgen (25. November) die Copulation der Prinzeßin von Salernoæ mit dem
Herzog von Aumale6n ist, so soll ich in der Kapelle der Kaiserin Mutter Meße lesen, wobei sie kommuniziren (40) wird. Sie
sprach more solito Vieles, z. B.
a) über die Prinzessin Braut Caroline: Sie ist gesdreidt, heither, heirathet sehr gerne; und es war audr sdlon hödrste
Zeit für sie! (ist 22 Jahre);
b) über ihre Mutter, die Erzherzogin ClementineTo. Sie hat so
viele Skrupeln, Einmal wollte sie aus lauter Skrupeln in Neapel (als eben der selige Kaiser mit der Kaiserin dort war)
die Osterbeidrt nicht verrichten. Sdron war der letzte Tag der
Osterzeit; DarnautTl ridrtete nidrts mit ihr; aber Job, dem sie
(39) vorgekomen (39a)

Jung

Kaiser
Franz

Kaiserin

Mutte¡

Erzherzogin
Caroline

Job

(40) komuniziren
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sehr zugethan wurde. Job blieb eigens ihretwegen in Neapel
und wurde sterbenskrank am Nervenfieber. Da ging sie hodr-

Sdrwarz
Job

Königin
von
Neapel

Sambuga

Job

Kaise¡in

Mutter
Kaiser
Franz

(41)
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ùber

sówanger zu ihm hinauf.
c) Uber (41) den P¡inzen von SalernoT2. Er hatte so sdrledrte
Erziehung, hat nidrts gelernt. Seine MutterTs Ursadrel Wenn
sieihmheut l0O0flsöenkte,und er nadr 8 Tagen nodr etwas
hatte, so wunderte sie sidrl Der König von Neapel'4 läßt ihn
nicht her, weil er fürdrtet, daß er hier mehr Sdrulden madre
als drinnen und bei seinem letzten Hiersein ließ ihn die Kaiserin Mutter genau beobadrten, er war aber in puncto gesti
brav, audr im Sdruldenmadren war's beßer.
d) Uber den seligen Sdrwarz (Sdrwaz?)75, den sie ungemein
lobte. Job hat ihn empfohlen und zwar, da er länger keinen gefunden hatte, las er einmal einen Aufsatz in einer Zeitsdrrift, der ihn so anspradr, daß er dadrte, der Verfaßer wäre
der redrte Mann dazu; er forsdrte nadr, und es war der Pfa¡rer von Weidlingau. Er ging zu ihm
e) Uber (42) die jetzige
Königin von Neapel7o. Sie ist jetzt- beßer mit der Prinzeßin
von Salerno, Anfangs war sie seh¡ steif gegen sie. Die Kaiser:ln
vermuthet, daß man ihr gesagt hatte, sie solle gegen die Deutsdren nidrt zu hingebend sein und da sie nichf viel Verstand
habe, so habe sie dies zu genau und unklug beobachtet. Die
Theres war sdron hier so ,,todtsdrlachtig"; ganz anders ihre
Sdrwester Marie??. (In Italien sind die Deutsdren verhaßt, wie
hier die Franzosen, die alles stolz du¡drsetzen wollen, wobei
die Kaiserin den Bombelles nannte).
f) Uber (43) SambugaTs. Er war der Religionslehrer der Kaiserin Mutter. Ihm verdankt sie den Job, den jener ausgewählt
hat. Erzherzogin Sophie hatte nidrt mehr (oder hödrstens nur
kurze Zeit) den Sambuga. Er soll später ,,weniger klar" im
Unterridrte gewesen sein.
g) Uber (44) Job. Er war besonders für Skrupulanten, z. B.
bei der Erzherzogin Sophie, die es früher audr war.
h) Uber (45) die französische Königsfamilie. Das Privatleben
dieser Familie ist sehr ehrenwert (besonders die Königinil
wie eine Heilige); darum dürfte es der Prinzessin Salerno in
dieser Beziehung niùt übel gehen; aber de caetero! (Der
Prinz Nemoursso ist nidrt viel werth; seine Frau8l ist wohl
eine Sdrönheit, aber hat keinen Verstand.)
1844 Novembet 25.

Idr las in der Kapelle der Kaiserin Mutter die Communion
Meße. Nach derselben sagte sie unter Anderem Folgendes:

Sie äußerte ihren Sdrmerz über den Tod des Kaisers Franz.
Der Leibarzt (Stifft8'?) sei von Gott verblendet gewesen. Denn
vor einigen Jahren hatten dem Kaiser in einer ähnlictren Krankheit die Blutigel und Senfteig so gmt gethan, daher drang die

(42) über

(43)

über

(44)

über

(45) über

Kaiserin Mutter darauf oder eigentlich da sie sdron wußte,
daß ihr Wort bei Stifft nidts gelte, so beredete die den Kaiser (46), daß er selbst Blutigel verlangei aber Stifft setzte
nur zwei. Senfteig gab er gar nidrt (nur Aderlaß gab er). Dodr
dankt sie Gott, daß er selbst sidr nidrt überlebt hat; denn das
wäre ihr das schreddidrste gewesen, wenn er vor Alter so
verloren geworden wäre! Es thut ihr leid, daß allmählich die
Pe¡sonen absterben, die den Kaiser gekannt habenl Audr äußerte sie ihren Sdrmerz über den Verlust des Job; Schmidæ;
Job
(sie wundert sidr, daß Gott nodr kein Wunder an seinem
Grab gewirkt hat) Pletzsa.
Da gestern der kleine Erzherzog Franz Joseph den Toison Erzherzog
-Orden erhalten hat, so sprach sie davon
rrnd äußerte: ,,Adr,
Franz
wenn mein Kaiserl dies hätte vornehmen können!"
Joseph
Beim Gehen sagt sie: ,,Sie müßen (46a) mir versprechen,
daß
sie heufe Abends für die Neuvermählten beten" (46b). Da idr
Erzdies auf die Stunde der Copulation bezog, gab sie eine andere herzogin
Erklärung, nämlidr, daß Gott ihre Ehe segnen möge, proles dan- Caroline
da!

1844 Dezember 3.
Erz}l.erzog Franz Carl tieß

midr holen. Es geht ihm jetzt sehr Ferdinand
gut; die Melandrolie ist weg; er fühlt sich sdron lange nidrt
Franz
so wohl, wie jetzt. Nebst a¡deren Dingen (praecipue wegen
Carl
Fasten) sagte er, daß ihm die Angelegenheit wegen der Ernennung des Erb zum Hofrathe so sehr am Herzen lieqe und
Erb
ihm keine Ruhe gebe, da der Erzherzog Ludwig es erst versprodren habe und jetzt nidrt anbeißen wolle. Er sagte, was
ich ihm rathe, ob er etwa solle dem Erzherzog Ludwig sagenl
daß er, wenn Ludwig es niót thue, selbst werde zum Kaiser gehen? Nun aber das widerrieth idr ihm, da es nur ein
Personale sei (anders wäre es, wenn es sidr um eine widrtige
Sache hanCelte). Idr sagte, daß idr ihm sdron neulid¡ beme¡kt
habe, daß es allerdings für Erb eine frühe Promotion sei, aber
nadrdem er sid¡ bereits entsdrieden dafür ausgesprodren habe, Erzherzog
so sei es jetzt eine Ehrensad¡e für ihn; er solle daher vom
Ludwig
Erzherzog Ludwig es in aller Ruhe, aber entschieden verlangen und ihm sagen, daß, wenn Ludwig Gründe dagegen
habe, er sie sagen solle; bei widrtigen Grùnden werde er abstehen. Als Thronfolger habe er das Redtt, nach Gründen zu
fragen, Er nahm sich vor, am Vorabende seines Geburtstages
dem Erzherzog Ludwig zu sagen, daß er es ihm zum Geburtstage thun solle!
Ueberhaupt beklagte er
über Lud- So hat Franz gestern sich
wig, daß er nidrts rede.
die Sadre des
Erb bespredren wollen und er gab ihm kein Gehör, sondern
fiel ihm in die Rede und spradr von Theater und Jagd. So
machte er es audr der Erzherzogin Sophie, die neulidr etwas
Sophie
(46)

Kaiserin (46a) müße (46b) bete
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Ludwig

Graf

Hartig

Erb

Ludwig

Ludwig

Victor
und

Sophie

von ihm verlangte; er sdrweigt oder sagt hödrstens: ,,Ich (47)
habe Gründe dagegen", aber die Gründe selbst sagt er niút.
Mit der Erzherzogin kommt (48) er bei soldren Sadren nodr
sdrled¡ter aus, als mit ihm, weil sie Beide böse werden.
Daher sagt die Erzherzogin dem Erzherzoge Franz, daß er
zu gut sei, er solle nur aufbegehren, es liege nidrts daran,
wenn sie auú einige Tage bös aufeina¡der seien. Audr Graf
Kolowrat hat es dem Erzherzog sùon gesagt, er solle aufbegehren. Erzherzog F¡a¡z meint, Ludwig sei eifersüdrtig auf
Franz, weil sich mehrmal die Leute an Franz wenden, so wie
neulidr die Bürger von Wien in der Angelegenheit de¡ Conscription.
Uberhaupt beklagt sidr Franz, daß es sehr sdrwer mit Ludwig zu arbeiten sei, mit Andern arbeite e¡ sehr gern.
So
- daß
habe er es neulidr dem Grafen Hartig geradezu gesagt,
er mit ihm redrt gerne arbeite, aber mit Ludwig so schwer.
(Aber bei dieser Außerung madrte ich ihn aufmerksam, vorsidrtig zu sein, daß es nid¡t vielleidrt Hartig wieder zu Ludwig trage. Dodr er sagte, des Hartig versichert (49) zu sein!).
Wegen Erb's Ernennung hat er neulich den Kolowrat angegangen; dieser ist ganz einverstanden damit. Nur Ludwig hat
súon früher gesagt, daß die Leute allerhand reden würden;
aber Franz meinte, was soll ¡nan denn reden?
Idr sagte audr, nadrdem man Ed<hart zum Hofrath gemadrt
habe, sei es ganz in der Ordnung, daß es Erb werde.
Arn Ende des Gespräctrs kam die Erzherzogin Sophie mit
dem kleinen Ludwig heraus. Wir spradren von der neulidren
K¡ankheit des Ludwig. Sie sagte, daß ihn Zangerls5 zu stark
angegriffen habe mit Calomel, da er meinte, der Kleine habe
sdron die Bräune. Uberhaupt sei es gerade bei kleinen Krankheiten nothwendig, gesdridrte Ärzte zu haben, damit nidrts
(Armer Zangerl!)
Großes daraus werde!

-

1844 Dezember 20.

Erzherzog Erzherzog Ferdinand Max sagte, daß er wünsdrte, einmal tauFerdinand fen zu können. Als neulidr ein Jude in der Kammer durdr
Max
längere Zeit malte (portraitirte) hätte Ferdinand gewollt, daß
er plötzlidr etwa ein heftiges Baudrweh bekommen hätte; da

hätte er ihn getauft.
1844 Dezember 27.

Erzherzogin
Clemen-

tine

Als ich zu Bombelles ging, begegnete mir die Kaiserin Mutter und sagte im Vorbeigehen: ,,Apropos, die Maria Clementine sdr¡ieb mir, idr solle Ihnen danken, daß Sie für sie gebethet haben' (am 25. November bei der Copulation ihrer
Todrter.)

1844 Dezember 28.

Der Erzherzog Franz Carl ließ midr rufen, um mir seinen näù- Erzherzog
sten Beidrttag anzuzeigen. Er wollte am 30. Dezember beiôFranz
ten, dodr fragte er, ob es nidrts madre, da am selben Tage eine
Carl
Jagd sei? Idr sagte aber, er solle es wegen der Umgebung
lieber auf den nädrsten Tag aufsdrieben (da die Jagd ist von
10 Uhr bis etwa 2 Uhr und dann nodr Tafel von 1/2 5 bis 6 tlhr).
Er ging gleidr zur Erzherzogin hinein und fragte sie um ihre
Beistimmung, die erfolgte. Also ist Beid¡t am 31. Dezember.
1844 Dezember 31.

Nach der Beidrte sagte ich dem Erzherzog Franz Carl, daß er Erzherzog
sich in Bezug auf seine Kinder nicht damit beruhigen solle,
Franz
daß sie gute Erzieher haben; er soll nur selbst öfters nadrfraCarl
gen, über Aufführung und Studien. So z. B. haben die Kinder
heute, am letzten Tag des Jahres und wo sie beidrten, keine
Meße gehörtl Das sdtmerze midr! Dodr soll er ja niùts davon
sagen!

1845

1845 Jönner 12.
Die Erzherzogin Sophie äußerte sidr beim Unterridrte, aus A¡laß der Epistel (Dominica I. post Epiphania (50)) sehr entsdrieden gegen die Halbheit, da man Gott und den Mensdren gefallen will: ,,Adr die Mensdrenfurchtl" Idr legte es daher in ihrer Gegenwart dem Erzherzog Franz Joseph sehr an das Herz,
entschieden lür Gott zu sein!
Da heuer Ostern und daher auch die Fastenzeit sehr früh fällt,
so äuße¡te sie ihr Bedauern darüber, da man ,,bei der Kälte
viel sdrwerer fastet."

1845 Jönner 19.
Nach dem Unterridrte sprach Bombelles mit mir wegen des künftigen Unterridrtes des Erzherzogs Franz Joseph ex jure cønonico. Er madrte mir Vorwürfe, daß ictr bei der Erzherzogin ge-

gen Jarcke (51) geredet habe. Fe¡ner mit Rausdrer ist nidrts.
Er ist nicht der Mann des Vertrauens wegen seiner Arbeiten in
causa matrimoniarum mixtorum (52) Pilgram habe Mesdrutaf6
und midr vorgeschlagen zur Wall; idr solle es also ja anneh-

men. Ich madrte meine Einwendungen, dc idt dieselben Grundsötze hobe wÌe Rausdte¡. Jedenfalls erbat ich mir Bedenkzeit und
die Erlaubniß, hierüber mit Zenner zu spredren. Ich theilte also
die Sadre dem Zenner mit, der mir gewaltig zuredete, ja keine

Sophie

F¡anz
Joseph

Franz
Joseph
Jardce

Rauscher

Bedenklidrkeiten zu madren.

(47)
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iô

(48)

komt

(49)

versiôert ve¡sidrert

(50) (Donin.

I

post Epipha.) (51)

Jarke

(52) causa matrin. mixt.
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Sophie

Zennet

Am 23. Jänner war Erzherzogin Sophie beim Unterridrte zugegenr sie war besonders freundlidr, spraò aber mit mir nidrts

über den Unterrictrt.
Doù nadr dem Unterriùte war Zenner zu ihr bestellt, den
sie fragte, ob er für Mesdrutar oder midr einrathe. Natürlidr
war Zenner entsúieden gegen Mesdrutar, und so wurde idr
bestimmt. (Die Erzherzogin klagte dem Zenner audr wegen
der beständigen Reibungen zwisdren Bombelles und Coronini,
wo sie immer auszugleidren habe. Zenner rieth ihr, Beide zu

halten. Auch sagte sie, daß man ihr gegen Fidc gesprodren habe
wegen seiner Uberspanntheit; abe¡ Zenner lobte ihn sehr. Uber
Rausúer spradr die Erzherzogin kein Wo¡t zu Zenner.)
1845

Rausùer

Jìinner 26.

Am . , . spraó iò wieder über die Saúe mit Bombelles. Für
Rauscher hat er nióts ausriùten können; man hält ihn ftir
übertrieben wegen seiner Arbeit in causa matrimo¡iarum mixtorum. Er erklä¡te also entsd¡ieden, daß idr die Arbeit übernehmen müße; und da idr alle¡hand Bedenken madtte, vorzügliù, da ich Beid¡tvater und Religionslehrer sei, so sudtte er
mir alle Zweifel zu benehmen; indem er den Staatsrath Pilgram sehr lobte; er wolle midr nädrster Tage zu ihm führen.
Wiederholt beklagte er freilidr, daß Zenner und iô im Wege

gestanden sei wegen des Jard<e; denn Präsident Kübed<e7 und
Pilgram seien entsdrieden für Ja¡dce geweseD (si veruml); audr
Hofrath 'Wraner88 habe, da ihm Bombelles die Entfernung des
Ja¡d<e mittheilte, sein tiefes Bedauern geäußert. Da ió mir
Dodr immer Zweifel an de¡ Wahrheit dieser Aussage erlaubte,
so theilte mir Bombelles als strengstes Geheimniß mit, daß Pilgrarn sich geäußert habe, er wiße sid¡ jetzt durù.aus keinen
Mann zu finden, der das hohe Staatsredrt vortragen konnte,
ja Pilgram wolle sidr nur so helfen, daß er selbst nadr den
Sùriften des Jard<e das Staatsreôt vortrage.
Columbus

Jard<e
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1845 Jänner 31.
Führte midr Bombelles bei Pilgram auf. Dieser äußerte sidr
wohl sehr kirùlidr.
soll nur ohne Sdreu den Prinzen wißeo
"Idr
laßen, was die Kirdre und das kanonisdre Redrt forsdr¡eibe."
Er selbst habe frütrer aud¡ zu der freieren Sdrule gehört, aber
duró die Angelegenheit der gemisdrten Ehe sei er zurüdcgekommen. Frciheit der Kirdrc, das sei seine Uberzeugung, rutd
zwar zuerst für die katholisdre Kirdre, dann audr für die anderen Confessionen; also auf wahre Gewißensfreiheit sei zuzusteuern. Hierüber sei Pilgram, Fürst Metternidr und Bombelles einverstanden. "Idr soll ihm vo¡erst ein Programm vorlegen, dann die Sadre selbst heftweise ausarbeiten und ihm überliefern."
Zum Sdrluße verlangte Bombelles, daß Pilgram ein Geständnis über Jardre ablege, weil idr den Jardre niót ¡edrt zu ken-

nen sùeine. Hie¡auf hielt Pilgram dem Jard<e ein großes Eloge, daß er höchst edel und mit großer Aufopferung handle, indem er, obgleidr e¡ selbst nidrt Unterridrt gebe, dodr siò herbeigelaßen habe, einen Fürstenspiegel zu verfaßen, den Pilgram dem Erzherzog vortragen werde, so verzidrte er auf
alle Ehren und wolle nur Gutes wirken. - - - Als wir weggingen, fragte midr Bombelles, wie idr zufrieden sei mit Pilgram.
Ictr lobte seine itußerungen allerdings, doó sagte idr, daß ió
dodr immer noù zurüdrhaltend und nicht so ganz überzeugt
sei, besonders das Sdrriftlidre mißfalle mir.
Darauf tadelte
er midr, daß id¡ gar so mißtrauisdr sei. Das Sùriftliòe
sei gut,
denn so seien wir Alle geborgen, wenn man einst auf den Unterridrt hin sdrimpfe
Pilgram hatte verlangt, daß unse¡e Bespredrung geheim gehalten
werde;
dodrwegen der Sùriften konsultirte idr noò Abends den- Zenner, der mir rieth,'ió
solle midr durùaus niöt zu Sdrriften he¡beilaßen, sondern auf
ein Budr hindeuten,
1845 Jänner 26.
Beim Unterridrte bemerkte Erzhe¡zog Franz Joseph, daß es
sonderbar sei, daß der Papstse voriges Jah¡ die goldene Rose
dem König Ludwig Philipp von Frankreidr gesdrid<t habe, der
selbst keinen Glauben (53) habe.

1845 Februar

Franz
Joseph

1,

Erzherzog Franz Karl meinte das Verbot der Bälle am Samstage

und respective ihre E¡laubniß für Wien bis Mitternadrt sei zu
strenge; am Freitage sei er wohl dafür, aber am Samstage?
Doù ictr madrte ihn aufmerksam auf den Grund des Ve¡bots,
da sonst die Leute Sonntags keine Meße hören würden.
Er fing an zu spreùen von den Probe-Predigern für die Hofprediger-Stelleoo. Er zeigte sidr sehr geneigt für Anibas, weil
ihm halt einmal eine Predigt des Anibas (über die Wunden
Christi??) gar so ergriffen hat; audr auf den Kallmusol, auf den
idr ihn aufmerksam madrte, ist er sehr begierig, er hat ihn
niemals gehört. Nur wünsdrt er niôt, daß einer mit einem
süßen Vortrage genommen wird, sonst mùßte e¡ den ,Burgplarrer auÍ d.en Rnìen" bitten, daß er ihn nidrt nehme. (Sdreint
auf den Othmare2 von den Sóotten gemünztll)
Iö maóte
- und inzwiihn aufmerksam, er mödrte nur vorerst Alle hö¡en
sóen nidrts reden; er verspradr zu sdrweigen.
Unter Anderm sagte er von Brauneres, auf den wir zu spredren
kamen,
weil er Censo¡ ist, daß er ihn wohl ¡edrt gerne gehört habe,
aber daß er dodr zu viel auf sdröne Worte halte (und daher
traue e¡ seinem Urtheile nidrt so ganz. Auf das Urtheil des
Etze' halte er, da er ein ruhiger Mcnn ist.)

Franz

Karl

Hof-

prediger

Feigerle

Brauner

(53) Glauben habe Glauben habe
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Pusù

Columbus

F¡anz
Joseph

Rausdrer

Zenner

Zenner

Franz
Joseph

Auù die Predigten des Pusdrns lobte er sehr,

1845 Februar 5.

Iù

ging zu Bombelles und sagte ihm, daß ich übe¡ die Sache
wegen des Unterridrts ex jure canonico (55) naôgedadtt und
gebetet habe; als Folge davon sage idr ihm, und wolle es audr
dem Pilgram saçlenr daß idr gegen das Abliefern von gesdrriebenen Heften durdraus seii idr wolle ein Budr, etwa von
-?)
zu Grunde legen und hödrstens einzelne Kapitel (iiber Kirúenstaatsredrt und Ehe¡edrt) kurz beziehend sùreiben (56).
1845 Febtusr 6.
Coronini spradr miú an wegen des Unterridrts ex iure canonico (57). Ictr soll nur keine Bedenken haben; iclr erklärte audr
ihm, daß idr gegen Schriften sei und hödrsten die 2 obgenannten Kapitel sùriftlidr behandeln wolle. Er fragte midr
audr, weldre Emolumenta id¡ im Institut habe, denn es müße
Vorsorge getroffen werden, da3 mir Erleidrterung werde; eine
Wohnung in der Burg. Etwa bis Ende dieses Sdruljahres.
Bombelles meint bisher, daß Coronini von der ganzen Sadre
niùts wiße, und doó sagte ihm die Erzherzogin heute den
ganzen Status; iù will also den Bombelles darauf aufmerksam
maùen.
Audr von Rausdrer sagte mir Coronini, daß Alles gegen ihn
sei wegen der Sadre der gemisùten Ehe; auù die Erzherzogin halte ihn für zu ùbertrieben;
sie war paar Male bei sei- sehr sdrön, aber dodr etnem Unterridrt, und fand wohl Alles
was übertrieben.
Heute war audr Zenner bei der Erzherzogin (ob confessione) (58); sie sagte, daß sie von Coronini gehört habe, daß iclr
Bedenken trrage wegen des Unterridrts. Da nahm Zenner Anlaß, redrt energisdr zu spredren gegen die Sdrriften, die idr
liefern solle; das sei kein Vertrauen und audr gegen meine
Gesundheit. Sie war entsdrieden dagegen, idr müße volles Vertrauen haben. Also Zenner redete mir zu, daß ich ja immer gegen alle Sùriften sein solle. Zenner maóte audr die Erzherzogin aufmerksam, daß sie dem Pilgram niót zu viel traue!
1845 Februar 7.
Dem Bombelles sagte idr, daß Coronini sdron um die ganze
Sadre wiße; er soll lieber mit ihm offen sprechen (da Bombelles
gemeint hatte, die ganze Sadre vor Coronini geheim zu halten,
damit er nichts dagegen mache); dodr Bombelles sdreint hierüber mit der Erzherzogin reden zu wollen.

(54) Dornin. Sexages.
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besonders die

in Dominica Sexagesima (54) über die Anhörung des
Wortes Gottes. (Viele sagen: in der Kirdre ist's zu kalt, zu
dunstig, es zieht, aber auf dem Balle sdradet Alles niùts).
neuliche

(55)

jure can. (56) sùreibe

(57)

jure canon. (58) ob

confess.

1845 Februar 10.
Coronini spraù abermals mit mir über die Sade, sagte, die
Erzherzogin sei froh, daß iù es angenommen (SBa) habe. Ubrigens faage der juridische Unterridrt erst spät an, erst Oktober 1846; also sei nod¡ für Alles gute Zeitl

-

1845 Februar 10.

Idr hatte mit Bombelles eine sehr lange und sehr e¡nste Conferenz. Sdron vor 2 Tagen hatte er mi¡ zu lesen gegeben die
beiden von Coronini und von ihm selbst an die Erzherzogin
geridrteten Vorträge über den juridisdren Unterriùt. Iù gab
ihm dieselben zurùdr mit de¡ Bemerkung, daß die eigentlidre
Differenz nur auf die Person des Jarcke sidr beziehe, im Ubrigen
sêien sie so ziemlidr mitsammen einve¡standen, da nur etwa
äquivoke Ausdrüd<e versóiedlidr aufgefaßt wurden; ùbrigens
habe Coronini viel zu wehe gethan dem Jardre! Ferner spraúen wir viel über Pilgram und den Unterridrt ex jure canonico.
Idr erklä¡te midr bestimmt, keine Sdrriften geben zu wollen,
nur nadr heftigerem Drängen des Bombelles ließ idt midr herbei, ein ganz kurzes Programm (in einem halben, höústens

Ja¡dce

einem ganzen Bogen bestehend) herzuEeben. (Bombelles meinte

nämlidr, das sei nothwendig, um den Pilgram selbst zu binden;
denn sonst könnte später Pilgram oder sonst Jemand siù beklagen, daß dem Erzherzog weiß Gott was für Prinzipien beigebradrt werden; dadurdr soll Pilgram selbst gebunden sein; idr
solle nur das zu Papier bringen, was Pilgram vor (58b) Bombelles und mir ausgesprodren hat; nämlidr, daß der kirdrliche Zustand Osterreidrs ein anderer werden solle). Darauf fragte midt
Bombelles aufs Gewißen: ,,Ob idr meine, daß die Gegenwart des
Coronini neben dem Bombelles für die kleinen Erzherzoge
sdradenbringend sei?" Idr war so vorsichtig in meiner Antwort,
da Bombelles ohne Zweifel sidr auf midr berufen wü¡de. Idt
sagte, daß die gegenwärtige Spaltung allerdings auf die Kleinen müße übel einwirken, wenn sie anhalte, daß übrigens Coronini ein sehr brave¡ Mann sei; daß Coronini, wenn er allein
dastùnde, gewiß audr fürs Gute wäre, daß aber gerade die
Opposition ih¡ vielleidrt mandrmal zu weit treibe.
Bombelles sagte, er wolle es der Erzherzogin offen sagen;
id¡ madrte ihn aber darauf aufmerksam, daß er vorsidttig sein
solle, sonst könnte man etwa ihn entlaßen.
1845 Februar 16.

Idr hatte mit der Erzherzogin Sophie eine sehr entsdriedene

und sehr geheime Unterredung. Nadr dem Unterridrte bei den
Kleinen nahm sie midr mit sidr ganz allein in den großen Salon
(im Appartement der kleinen Erzherzoge) und schloß die Thüren zu. Sie fing an a) vom Unterrid¡t ex jure canonico (59) zu
(58a) angenomen (58b) Sdrreibfehle¡:

von

(59)

jure

Sophie

can.
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spreóen, daß ieh ihn übernehmen solle, da es mit Rausdrer
nidrt gehe, da ihn Pilgram nid¡t wolle.
Ió sagte, daß idr wohl Bedenken gehabt habe, da iù als
Beidrtvater nidrt Amt und nidrt Würden haben solle, aber ih¡
Columbus Wunsch sei mir Befehl. Idr erklärte, daß idr keine Sdrriften
geben wolle, sondern volles Vertrauen in Anspruô. nehme, was
sie gnrthieß und versprad¡. Nur ein kurzes Programm, weil es
Bombelles so sehr wünsdre, solle ió dem Pilgram übergeben.
Erzherzogin.
"Idr habe dem Pilgram erklärt, daß idr wolle,
daß meine Kinde¡ bestimmte, entsdriedene Prinzipien bekommen; (60) die Halbheit der anderen Erzherzoge heißt nidrts,
es ist eiu beständiges hin- und hersùwanken."
Sophie
.fcl¿.' ,Wir verlaßen uns girnz auf Eure Kaiserlióe Hoheit (61).
Franz
Flößen Sie nur dem Franzi se/Þsl reù.t gute Prinzipieu ein; idr
Joseph
ve¡weise ihn immer an Eure Kaiserlidre Hoheit (62). Ihr Wort
Kaiser
vermag an meißteu."
S¡anz
Erzherzogin
"Audr der Kaiser Franz war nidrt fest und bestimmt (63) genug.' (Idr erzählte, was er zum E¡zbisò.of sagte:
nldr verlaße mió auf Sie").
Der Einfluß de¡ beiden Männe¡
(6a) und Kutsdlera'98
"Stifft
wa¡ fatall
b) Da sie sehr offen und vertrauliù spraù, so nahm idr mir
Franz
Muth und fing geradezu an von Erzherzog Franz Carl zu spreCarl
chen. Sie soll dodr auf ihn einwirken, daß er mehr Kraft und
Willen zeige. Sie sagte, es sei bei ihm gar so gutes Herz, er
könne Niemandem wehe thun. Ubrigens sei alles bei de¡ Erziehung verfehlt gewesen. Eiuen Görög07 (64a) hat man ihm geKaiser
geben. Und dann als Kaiser Franz ihn mehr an Gesdräfte gewöhFrânz
nen wollte, hat man ihm eingeredet, daß dies dem älteren Sohne
wehe thun müße.
Uberhaupt sagte sie:
(65) idr die ersten l0 Jahre ausstehen mußter das wa¡ "Was
argl Einen Goëssss mußten wir durô
8 Jahre an de¡ Seite habenl Der einzige (Bisdrof) Wagner hat
mir damals viel geholfeul Und audr die Stellung des Erzherzogs in der letzten Zeit ist ja nidrt für einen Thronfolger; aber
wenn es nidrt vou Innen herauskommt (66), von ihm selbst, was
þann iç[ madren? Sonst (67) sagt man, daß id¡ miô zu viel einmisóe.
Diese Apathie ist vom Bourbonisù.eu Blute her.
- ist Gott zu überlaBen
Das Weitere
und hierüber Dur zu beten..
Ich erzåihlte, was mir Wagner erzählt hat von seiner anfängtichen Apathie, selbst gegen die Erzherzogin;
dodr jetzt in der
letzten Zeit sei es beßer, er arbeitet fleißig.- Ferner klagte idr,
daß er sió um die Erziehung gar nidrt bekümmere; er könne
ja mit der Erzherzogin zugleidr Anstalten treffen. Hierauf sagte
die Erzherzogin, audr das sei Familieaübel; Kaiser S¡anz þ¿þs
sidr um seine Kinder niùt gekilmmert, audr seine fünf jüngeRausdre¡

(60)
(63)

74

bekome (61) E. Kais. Hoheit (62) E. K. H.
bestimt (64) Stift (64a) Görök (65) : .was

(66)

herauskomt (67) sonst

ren Brüder habe er zur Erziehung übernommen, aber sie dreimal im Jahre nur gesehen.
c) Dann fing iô an zu reden über das gespannte Verhältniß
zwisdren Bombelles und Coronini, das in die Länge der Zeit
gewiß zum Naútheil de¡ Erzherzoge aussdrlagen müße. Die
Erzherzogin meinte, die kleinen Erzherzoge merken nichts davon, aber id¡ stellte es in Abrede. Da spradr sie sidr entsdrieden
Eegen Coronini aus. ,,Er hat durdraus Unredrt, er ist ein unversöhnlidrer Mânn, Bombelles ist ihm sdron öfters eutgegengekommen, aber er ist unversöhnlidr. Idr habe ihm sdron öfters
zugeredet; er verspradr damals, daß iò gewiß mit ihm werde
zufrieden sein, aber er hält es nidrt." Idt bestä¡kte die Erzherzogin audr in dieser Ansicht; Coronini sei allerdings ein
sehr sùätzenswerther Mann, aber Bombelles sei mir lieber.
Sie sagte: ,,Fü¡ die Details ist Coronini vortrefflidr, aber im
Großen hat Bombelles einen sehr ridrtigen Blid<. Freilió ist
er oft unklug, und idr habe es ihm oft gesagt, aber er ist zu voreilig." Ich lobte die F¡au des Coroninioe; aber die Erzherzogin
sagte, daß er seiner Frau von diesen gânzen Verhältnißen nidrts
wißen läßt; sie hat lang davon gar nidrts geahnt.
Erzherzogin sagte: ,,Idr weiß, Coronini hält es mit Andern
gegen Bombelles und (68) sie helfen zusammen" (69). Iù bestättigte und sagte offen: ,,Die Andern wollen den Bombelles
stürzen, aber die Erzherzogin soll ihn nur halten!"
Idr sdried von der Erzherzogin mit der Bemerkung:
"Iò verlaße midr auf Eure Kaiserlidre Hoheit!"(7O)
1845 Februar 11.
Die Erzherzogin Sophie war beim Unterridrt des Erzherzogs Ferdinand
Karl und erzählte von Erzherzog Ferdinand, daß er im letzten
Max
Monatsberidrte von Bolza100 getadelt wurde, während doó die
täglidren Noten meistens Eminenz aufweisen. Bei näherer Untersudrung zeigte siù, daß er den Bolza immer um gute
Klassen gebeten habe. Das sei, sagte die Erzherzogiin, von
Neapolitanisdren Blute, wovon Erzherzog Ferdina¡d viel habe.
1845

Februar

13.

Erzherzog Ferdinand erzählte, daß er so viel Anlage habe Ferdinand
zum Aberglauben, z. B. er müße vo¡ dem Sdrlafengehen dieMax
se oder jene Person küßen und sidr so beurlauben, sonst
könnte er Nadrts sterben;
er müße im Zimmer nadr mehreren Seiten hin Kreuze madren,
sonst könnte ein Unglüdr
gesùehen; er müße der Mama jetzt gerade dreimal die Hand
küßen,

1845 Februar 13.
Die Erzhe¡zogin Sophie war beim Unterridrte des Erzherzogs
(68)

u.

(69)

zusanetr 70) E. k; H.
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Franz Joseph gegenwärtig und sehr gesprädrig und (71) sie
erzählte vom seligen Job (deßen Sterbetag gerade haec die.)
Daß er einen Finger sehr verkümmert hatte; daß er auf sie
das erste Mal einen sehr üblen Eindrudc gemadrt habe durdr
seine Außenseite, aber dann habe sie so viel Trost gefunden
(denn
geeignet"); audr der
"zum Tröster war er besonders
Kaiser Franz hatte soldre Freude über ihn in seiner vorletzten Kra¡kheit, da er ihm am Bette vorlas.
Während seiner
- die Kaiserin für
ganzen Dienstzeit bei Hofe hat er nur ei¡¡mal
eine arme Familie gebeten (und (72) da war nidrts zu maôenl!); deßen ungeadrtet hat man so viel Sdrledrtes über ihn

Job

Franz
Joseph

gesprochen.
Da iclr bemerkte, daß man ihm vielen EinfluS zusùrieb- bei der Kaiserin, so sagte die Erzhe¡zogin, daß
dies niót der Fall war (,überhaupt sind wir von Bayern (73)
aus das nidrt gewohnt".)
Uebe¡ die Ligouriauerlol war er
(dicente Arùiducissa) nidrt- gar gut zu spredren; er sagte, sie
seien nidrt klug genug gewesen.
Die Erzherzogin sprach
siò audr entsdrieden aus gegen die- jetzige Halbheit und (74)
Unentsd¡iedenheit, und empfahl eine feste Ansidrt und bestimmte Prinzipien (bei diesen ihren Worten wandte idr mió
an den kleinen Erzherzog und sagter ,,Merken (75) Sie sió,
mein gnädigster Herr, was Ihnen die Mama jetzt sagt; es
wird die Zeit kommenr wo Sie die Mama nidrt mehr haben
werden). Da (76) iò sagte, daß ió meinte, die Erzherzogin
könnte durò ihren Einfluß da wohlthätig wirken, erwiderte sie
,,Iú (77) habe das Meinige versudrt, aber es ist umsonst, das
muß man Gott überlaßen, und darüber beten! (Sie sdreint auf
Erzherzog Ludwig das gemeint zu haben).
1845 Februar 16.

Sophie

Die Erzherzogin Sophie sagte beim Unterridrte, daß sie bei
K¡ankheit nidrt dafür sei, daß man im Zimmer (78) Meße lesen
laße,
wo man so Vieles Weltlidres thue; dasselbe habe sie
dieser- Tage vom hl. Salesius bestättigt gelesen, der einer
Dame rieth, daß sie sidr solle einsdrließen ins Meßopfer und
niú.t zu Hause.
Iù sagte, daß diese Reverenz eine gute
Seite habe, daß -aber audr andere¡seits das Verlangen nadr

einerMeße--1845

Carl

Hofprediger
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1.

Erzherzog Franz Carl spradr Vieles über die Candidaten der
Hofprediger-Stelle:

Franz

(71)

Miìtz

a) Im Allgemeinen: Er sei nidrt einverstanden über die A¡t
und (79) Weise des Konkurses;
"wäre idr der Herr, so würde
ich meinen Burgpfarrer (und die Hofkapläne) fragen über tauglidte Prediger und dann selbst wählen, und dann die Gewählten predigen laßen.'

u. (ì2) u.

(73)

Bayern

(74)

u.

(75)

nerken

(76)

da

(77)

idr

(78)

zimer F9) u.

Erzherzog Ludwig gesagt: wenn mau
"Idr habe schon dem
einen Hofprediger nimmt, (80) der mir nidrt gefällt, so gehe
idr zum Anibas in die Predigt hinùber."
b) Uber Hed<Iroz spradr er sidr sehr gut aus. Die Leute haben
bemerkt, daß er sidr vorwärts geknieet und (81) zuletzt ,Vergelts Gottl" gerufen habe und es sei wirklidr so. Er habe siô
ihl dreimal unterstriù.en. (Da er ihn so sehr lobte, so sagte
idr ihm in Gottes Namen offen, daß er dies nidrt thun solle,
da Hed<el einen üblen Wandel führe!)
c) Uber Kallmur- Er hat ihm niùt gefallen, ja, er hat ihn
gar nidrt verstanden, (weder das Aussprechen der 'Worte, nodr
den Sinn der Sadre). Der Erzherzogin Sophie habe er gefallen. Der Erzherzog habe r¡¡willkürlidr den Kopf gebeutelt. Und
als ihn eine Dame fragte, wie ihm die Predigt gefallen habe,
sagte er offen, daß sie ihm nidrt gefallen habe.
d) Uber Othmør (der erst Morgen predigt) hat ihm Sedlaczeklos gesagt, daß er ihm nidrt gefallen werde, denn Othmar habe sid¡ den Sdrauspieler Löwelø zum Muster genommen.

Auibas

Kallmus

Othmar
Helfers-

torfer

e) Für Holzapfellos sdreine der Burgpfarrer zu sein; er sei sein Holzapfel
Sdrüler gewesen.
Anibas
f) Fùr Anibos sprach er sidr am wä¡msten aus. Mehrere Bürger haben ihm auù gesagt, daß sie den Anibas sehr wünschen. - - - Dem Burgpfarrer hat er gesagt, warum er den Anibas nidrt audr in der Fastmzeit angesetzt habe zum Prediger,
weldre Zeit ja günstiger sei! Wenn Anibas morgen (am Sterbtage des Kaisers Franz) predigen wird, so würde er ihm sagen
laßen, daß er Erwähnung maùe vom Sterbtagi aber den Sdrottner kenne er nidrt,
Sedlaczek hat ihm gesagt, daß ihm am besten Anibas und

Holzapfel gefallen dürften, (NB Den Sdrottner drüdrte Sedlaczek herab!) nur mödrte er dem Anibas mehr Würde wünUbrigens
sùen und die Hinweglaßung seiner Gesdridrtenl
- nehmen
wenn der Hof aus diesen Probepredigern gar keinen
wolle, so werde er von seinen P¡iestern drei he¡stellen, aus
Man habe ihm frühe¡
denen man würde wählen können.
gesagt, daß der Hof diesmal keinen Klosterneuburger
wollel
Erzherzog sagte: ,,Von Allen, die bishe¡ gepredigt, wäre mir
Pusú der liebste; wenn idr der Herr wäre, so würde iù diesen nehmen; idr weiß zwar nidrt, ob es in seinen Wünschen
läge, aber idr würde ihn fragen.
-"
er soll siù nidrt ausIdr sagte dem Erzherzog neuerdings,
sprectren, bevor er nicht die Saùe in die Hände bekomme.
(Aber er kann hierübe¡ nidrt schweigenl)
1845 März 5.
Nadr dem Unterridrte sagte mir die Erzhe¡zogin Sophie,
(80)

nimt

Pusdr

daß

(81) u.
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Ferdinand Erzherzog Ferdinand anfange, so skrupulös zu sein, (Dasselbe
hat er mir sdron selbst gesagt vorgestern¡ er ängstige siô
immer, ob er niót etwa gelogeu habe, widerrufe ãas früher

Max

sophie

Kallmus

þ¡anz
Ca¡l

Gesagte

-).
Die Erzherzogin
gestand, daß sie selbst in der Jugend so
skrupulös war, daß sie Job geheilt habe. Auò bemerkte sie,
daß de¡ Erzherzog vater gleictrfalls da¡au leide, daher forde¡e
die Sadre desto mehr Aufmerksamkeiil Ein paar Tage darauf
(16. März) madrte idr sie aufmerksam, daß man mit dieser
Skrupulosität niót gar zu viel Aufhebens maùe, sie werde

sidr verlieren, dabei sagte sie, daß Kallmus ein so guter Beidrtvater fùr Skrupulöse sein solle, wie es ihr eine Dame ex propria experientia gesagt habe. Nidrt alle Beidrtväter seien dafür; der gute, heilige Sr+¡mid sei nidrt dafür gewesenl
1845 März 20.
Als idr der Erzherzogin das Kommuuionbuö (82) für den Erzherzog Ferdinand überbraôte, Iieß sie mió zu ihr hineinrufen, und (83) da hatte idr Gelegenheit, Vieles sehr aufriùtig
und (84) umständlidr beinahe eine halbe Stunde mit ihr zu
spredren. Sie spraò. von der Skrupulosität des Erzherzogs
Ferdinaad; iù sagte, man solle nidrt zuviel daraus maóen.
Sie: "Zenner hat mi¡ einen sd¡leùten T¡ost gegeben, er sagt,
daß es sidr jetzt wohl verlieren könne, aber im Alte¡ wieder
kommen werde; es liege im Blute." Iô bestättigte dies und
nahm Anlaß zu spredren von der Skrupulosität d.es Erzherzogs
und Vieles.
Iù sagte beiläufig: Jetzt könne idr wenig mehr thun, da er
sdron so alt sei; idr thue wohl mein Möglióstes; die Erzherzogin solle ihn mehr st

sie über den Charakter
und Verkehrte, daß sie
Kaiser
Franz

Franz

Carl

(82)
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gebung: Stifft und der häßliùe Kutsdrera; er erfuhr nidrt das
Wahre. Dem Metterniù traute er damals nidrt, weil er ein
unmoralisd¡es Leben führte. Und so trieb Kutsdrera sein ab_
sòeulidres Wesen fort. (Einmal wollte er bei einer Erlediguug
wieder Jemand von seinen Freunden, d.ie seine Gesellschafi
besuôten, einbringen (sein Name entfiel mir); da war es abe¡
dem Erzherzog Ludwig zu viel, und er ging zum Kaiser und
redete es ihm aus).
Iô hob hervor, daß beim Erzherzog Franz Vater 2 Dinge
fehlen, auf die die Erzherzogin einwirken soll: l) daß er Wil-

Komunionbuô

(83)

u.

(94) u.

Ien habel 2) Um auf reùte Weise zu wollen, soll er fleißig und
genau die Geschäfte treiben. Idr sudre wohl meinerseits das
Mögliùe zu thun, aber iò sehe ihn selten, und was inzwisdren
gesdrieht, sehe ictr nidrt; da solle die Erzherzoginl Er solle

mehr Eifer für Gesùäfte habeni das täglidre Theatergehen
gefalle mir nicht; ja, idr sei deßhalb sdron beim Unterriôt der
Kleinen in Verlegenheit gerathen (narravi ipsi quaestionem
Parvuli). Audr in dieser Beziehung solleu die Kleinen sdron
jetzt an ihm Beispiel sehen, denn die Kinder haben Augen für
wo man es nidrt meintl Uberhaupt erfülle e¡ seine Vaterpfliôt
sclrledrt; er bekümme¡e sió nidrt um die Kinder, frage nidrt
um siel ,,Iò vertraue in dieser Beziehung ganz auf Eure Kaiserliùe Hoheit (84a); Sie können das Meiste thun, el hat Sie
liebl Er soll die Gesdräfte gründliù durò.arbeiteu, soll diesen
und jenen Referenten zu siò kommen (85) laßen; das wird eine
gute Meinung über ihn begrtinden. Aber leider hat er keinen
eigenen Willen und keinen Muth. Sùon Bisdrof Wagner hat
mir erzählt, daß der Erzherzog dem Kolowrat gegenüber keinen Muth hat; in der Conferenz sieht er auf ihn hio
Und
wohin soll dieser Zustand führen? Der Kaiser wird wahrsùeinKaiser
lidr alt; er ka¡n noú 20 Jahre leió.t leben. Weun aber Nie- Ferdinand
mand da ist, der Respekt einflößt, so gewöhnt mau sió allmählig daran, und man sieht, daß es ohne Kaiser audr geht,
und das ist sùledrtl Wenn einmal harte Zeiten ko--en (86),
z. B. der Tod des Königs von Frankreidr, wer wird entsdreiden? Berufen dazu wäre der Erzherzog als Th¡onfolgerl Laßeu
Sie mid¡ einmal einen Prinzen sein osaperlot", idr will es ihnen
zeigea! So aber hat man keine Furdrt und keinen Respekt vor
den höùsten Personenl Euer Kaiserlidre Hoheit (87) sind die
Einzige, die man füròtetl"
Die Erzherzogin sagte beiläufig soldres: Meine Stellung ist
sehr fatal; in eigentlióe Gesdräftssaòen soll ió midr niót
einmisùen; man hat's niù.t gern, wenn Frauen. Dann kenne
Sophie
iù die Sactre audr nidrt und (88) wenn idr dem Erzherzoge in
etwas zurede, so fällt alles Gehåißige auf miô! In der Erziehung ist Alles versäumt worden; man hat sie so haben wollen;
und (89) Kaiser Franz war in dieser Beziehung unbegreifliù
sorglos! Den ersduedclidlen Görög (89a) hat man ihnen gegeben; als iù ihn in Bayern sah (im Jahre 1819? (90)) erkannte idr
aus den ersten W'orten, daß er nidrt gesdreidt sei. Sommaruga10? erzählte von ihm, daß er ganz ver¡üd<t war! Und weldre Stellung hat denn jetzt der Erzherzog? Gleidr naú dem
Tode des Kaisers Franz, wo der jetzige Kaiser nodr sehr krank
war, da hat man den Erzherzog im ersten Jahr sehr cultivirt;
Kaiser
man dadrte, es könne mit dem Kaiser niót lang daue¡n. Dodr Ferdinand
jetzt ist's ganz anders; der Kaise¡ wird wahrsdreinlidr sehr
(84a) E. kais.

(88)

u.

(89)

Hoheit

u.

(85)

komen

(86)

(8sa) Görök (90) J.

komen

(87) E. kais. Hoheit
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alt. Und den Herrn, die am Brette sind, ist's redrt lieb, weun
Niemand von der Familie sidr hervorthut. Alle, wie sie sind,
und insbesondere Metternidr, der wohl fürs Äußere redrt gut
ist, habe es redrt gernr wenn die Sadre so fortbleibel Metterniò hat nie redrt gewollt, daß Jemand aus der Familie herrsùe. Das Regieren ist ihnen süßl
Daher ist ewig sdrade um den G¡afen Clam108, de¡ sehr für
den Erzherzog war und ihm Wahrheit sagte. Er war wohl audr

Franz

Carl

80

die letzte Zeit disgustiert und wollte abtreten; aber er hatte
sidr geäuße¡t: er wolle wiede¡ eintreten, wenn der Erzherzog
zur Regierung kämel
Falkenhayn meint es wohl gut mit dem
Erzherzog; (aber ich -bemerkte, daß er nidrt von den Geschäften mit dem Erzherzog verhaadeln könnel Es wäre daher ein
Soldrer zu wünsdren).
Jetzt arbeitet der Erzherzog gerne
- Klage, daß die höùsten Personen
mit Graf Hartig. Auf meine
sich gar ddrt hervorstellen, an.twortete sie: das gehe eigentliò den Ludwig a:r in Folge des Handbillets vom Kaiser Franz.
Ubrigens zeige der Erz};ierzog Franz noch am meisten Antheil
an dem Sdridcsale des Landes und der Provinzenl
Es stedre halt im Blute und in de¡ sóleöten Erziehung.
Da¡um sagte die gute Nanni Herberstein:loo ,,Sie sind alle gute
Kinder, denn zu Kindern sind sie erzogeD worden.u
nDem
Wagner habe iò. mandrmal meine Noth geklagt." Ubrigens sdreints für die Zukunft beßer zu werdenl Denn
die Kinder des Erzherzogs Karl sind redrt gut erzogen, voll
Pfliòteifer; audr Stephan ist gut im Angesiôte des Volkes.
(Da iù seinetwegen Anstand und Zweifel erhob, da er zu eigenmäùtig regiere, sagte sie: Nein, wenigstens bis jetzt bin idr
recht froh über ihn; er fragt fleißig bei Erzherzog Ludwig an;
und dann ists gut im Aagesidrt des Todes). Idr sagte offen
heraus, daß der Erzherzog Stephan den Erzherzog Franz in
Sdratten stelle. Da iù auf die Popularität des Erzherzogs Joþann110 hinwies, sagte sie, daß er einen ausgezeidrneten Ve¡stand habe; aber audr an ihm zeige siú das Bourbonisdre Habsburger Blut, da er für eigentlidre Haupt-Pflichterfüllung keinen
Sinn zeigte¡ er setzte sidr naù Steiermark hinein und ve¡nadrläßigte seine Pflidrten dahier (im Genie-Corps?).
Da iclr meine Bedenklichkeit äußerte für den Fall, wenn
etwas ausbrädre, sagte sie redrt erbaulidr:
"Da muß man auf
Gott vertrauen und darüber beten."
Auö spradr sie Mehreres über den Charakter der drei kleinen Erzherzoge; namentliú audr erklä¡te sie sidr, warum sie
dieselben öfters zu Unte¡haltungen (Theater) führe, nämlidr
um sie eher dagegen abzustumpfen, denn allzu ängstlidres Absperren in de¡ Erziehung erzeuge eher das Gegentheil; sie
wiße es aus eigener Erfahrung!
Von Erzherzog Karl, den ich lobte, sagte sie, claß e¡ sdrwadr
im Talente sei; und da ich meinte, es könne sidr vielleidrt dodr
nodr madrm, sagte sie: ,,Interessant wird er niemals werden!"

1845 März 23.
Inter alia erzählte mir Graf Bombelles, daß ihm Erzherzog Franz
Carl gesagt habe: es wäre dodr gut und (91) wünsdrenswert,
wenn die Geistlichen heirathen könnten. Und als ihm Bombelles
dagegen redete, berief er sidr auf die Autorität zweier braver
und verständiger Geistlidrer, wobei der Eine Bisdrof Wagner
solle gewesen sein!

Franz

Carl

Bisdrof

'Wagner

1845 Mörz 25.
Als mir Erzherzog Ferdinand gestand, daß er allerlei Gedanken Ferdinand
und Anfed¡tungen habe in Bezug auf den Jüstel, suùte ic}r es
Max
ihm recht ernst auszureden in Gegenwart der Erzherzogin Sophie und sagte unter Anderm:
"Iú bitte, sdrlagen Sie sidr soldre Gedanken aus, sonst wird es einmal heißen, iclr habe Ihnen
soldre Dinge eingeredet."

April

1.

1845 April

7.

1845

Idr war bei Staatsrath Pilgram und sagte ihm, daß iclr ihm zwar
seiner Zeit ein Programm für den Unterricbt geben werde, aber
von Sdr¡iften soll er abstehen; idr wolle den Helfertlll nehmen.
Franz
(Meine Gründe waren: 1) Meine Gesundheit; es macht mir zrr
Joseph
viel Arbeit: ein quid pro quo will ió niùt, absdrreiben audr
nidrt. 2) Sdrriften an und für sidr sind schledrt.
Columbus
E¡ erklärte wieder wie neulidr, daß er f¡üher audr der josephinisdren Sdrule angehört habe, daß er davon zurüdcgekommen sei. Er spraù sidr überhaupt mehr für Bombelles aus, und
gegen Coronini, der zugleidr mit Gorizutti den Bombelles zu
verdrängen sudre (92), damit Coronini an seine Stelle komme (93). Audr sei Coronini ganz gegen mich gewesen. Uber diese
Dinge klärte ich ihn auf; idr sagte, daß Coronini an sidr ein
wohl braver Mann sei, daß er nur neben Bombelles aus Abneigung eine etwas schiefe Stellung einnehme; ohne Bombelles
würde er redrt brav sein. Ferner, daß er nicht gegen midr war,
wiße idr bestimmt. (N. B. Tags darauf sagte mir Coronini, daß
Pilgram sehr gegen midr gewesen sei und (94) ganz für Mesdrutar!). Wir spradren viel und vertraut; er gefiel mir; idr sagte
wiederholt, idr nehme Ihr Vertrauen in Ansprudr. ,,Idr bin
bereit, Ihnen über Alles Redrensdraft abzulegen, aber da¡n
bitte iù um Vert¡auen, idr we¡de nidrts Extremes vortragen
und (95) überhaupt Frieden predigenl"
Cardinal Sctrwarzenberg, dem iù die Aufwartung madrte, sagte, Sdrwarzendaß Rausdrer gut paßen würde nadr Grätz oder Linz als Bisdrof,
berg
audr nadr Wien. Als idr sagte, daß nadr Wien künftig nur ein
(s1)

(s2)
(e4)

u

sudren

u.

(93) kome
(95) u.
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Adeliger kommen könne, und (96) daß Er der Mann wäre
sagte er: ,,O nein, nemo propheta in patria clarusl"
1845

April

-

11.

Erzherzog Franz Karl klagte, daß wohl seine Melandrolie jetzt
beßer sei, daß aber die Skrupeln und Ängstlidrkeit im Gebet

Franz
Carl

wieder mehr kommen (97) (bei der Meße eine Menge intentiones und orationes; audr so unnöthige Verbeugungen und (98)
Andädrteleien). Iù legte unter strengem Gehorsam auf, daß er
nidrts wiederhole. Idr empfahl ihm Fleiß in Arbeit und (99)
Entsdriedenheit im Willen. In Bezug auf Letzteres sagte er, daß
er neulidr gegen Erzherzog Ludwig und die Minister, namentlictr Fürst Metternidr, entsdrieden aufEetreten sei, und (100)
daß er dann sich gefürchtet habe, daß sie es übelnehmen werden. Aber sie ließen sidr nidrts merken.
Besonders
Un- den üblen für
garn empfahl ictr Entsdriedenheit; bemerkte
Einfluß
des Palatin (worauf er mit Seufzen antwortete); sagte, daß es
nidrt gut sei, daß immer dieselbe Familie in Ungarn das Palatinat habe, daß er tradrten solle, daß Erzherzog Stephan nidrt
nadr Ungarn komme, sondern etwa nadr Italien!
Er erzählte,
daß jemand Unbekarurter zu Erb kam mit einer-Anzeige über
Einen, der öfters zum Erzherzog komme und neulidr einen Ball
in der Alservorstadt veranstaltete in puris naturalibus. Er bestimmte (100a), daß er diesen niemahls mehr vorlaßen wolle;
auch sollen dabei mehrere Adelige gewesen sein, die er gar
nicht wißen wolle. Ich sagte aber, er solle sie sidr nur nennen
laßen, damit er sie kenne. Da er sagte, er wolle hierüber den
Grafen Sedlnitzky (101)11' mahnen, so sagte idr, daß Sedlnitzky
(102) selbst nidrts we¡th sei; dasselbe bestättigte der Erzherzog
vom G¡afen Kolowrat, der jetzt auch seine Maitresse bei sid¡
habe, die der Erzherzog öfters sehe hineingehen. Bei dieser Gelegenheit spradren wir von der schlechten Umgebung des l(,aisers Franz; iclr sagte, ob es denn der E¡zherzog so genau gewußt habe, und warum er es dann dem Papa nidrt angezeigt
habe? (Kaiser Franz sdteint es nidrt so geglaubt zu haben).
1845

April

13.

Ferdinand Erzherzog Ferdinand fragte mich, ob es denn sündhaft sei, für

gewiße Mensdren mehr und öÍters zu bethen, gegen die ma¡
keine besondere Verpflidrtung habe.
So habe er einmal auf einem Balle einen Knaben besonde¡s
lieb gewonnen; sie haben mitsammen lanEe gesprodren und
sdrwe¡ t¡ennten sie sidr voneinander, der Andere weinte; sie
sagten sidr, daß sie sidr vielleidrt niemals mehr sehen werden.
Seither habe er diesen Knaben besonde¡s lieb, sdricke ihm
öfters Grüße durdr Jemand und bete öfters fü¡ ihn.

Max

(96)

u.

(101)
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(97) komen (98) u. (99) u.
Sedlnitzky (102) Sedlnitzky

(100)

u.

1845

April

28.

Erzherzogin Sophie sagte mir beim Unterrichte (bei Erzherzog
Ferdinand, kurz vor erster Communion (103) iô mödrte nur
nidrt zu lange die Erzherzoge bei der Beidrt behalten, und ihnen
nicht Alles sagen laßen. Bei dieser Gelegenheit erzählte sie, daß
ihr Job öfters gesagte habe: ,,Das Alles hätten Sie mir mit einem

Worte sagen können."

1845 Mo.i 1.
Nadt dem Unterrichte (in ihrem Appartement) behielt midr die
Erzherzogin Sophie zurüd¡ und lamentierte mir vor, daß der
Erzherzog Vater (Franz Carl) seit einiger Zeit wieder gar so
übertrieben in seinen Andadtten sei, daß er zu mehreren Bildern in den Zimmern hingehe und allerhand Gebete hermurmle.
Ich klagte ihr vicissim!
Sie spradr überhaupt übe¡ die Familie, wie sie Alle, zwar -seelengut, aber übermäßig weich seien,
wie sie sidr fürdrten, Jemanden entgegenzutreten. Das habe
(ut videtur recte habere???) Fnanz von Lothringen in ihr Blut herübergebradrt. (Sie spradr von Kaiser Franz, seinem Leiùtsinn
und seiner l\.ngstlidrkeit;
von der Erzherzogin Maria Louisells
in Parma). Die Kaiserinlla -lobte sie, daß sie wohl sehr brav sei,
und sogar Charakterstärke habe, aber nur in einigen wenigen
Dingen, weil ihre Ansidrten so besdrränkt seien.
Ictr sagte
- des Erzaud¡ redrt meine Meinung! Sie soll nur auf den Willen
herzogs einwirken.
Sie lammentierte darüber, daß beim Erzherzog diese beiden- Stüdre seien: ,,Kirdre und Theater;" daß
er zu einem Theaterstüdc eile, das er sdron öfters gesehen habe
und (104) lieber eine gute Lektüre abbredre. (Idr klaqte über
das täglidre Theatergehen!)
Iù klagte audr, daß er sidr um die Kinder nicht genug kümmere (105) oder eigentlidr gar nidrt.
Die E¡zherzogin (106) lobte besonders den Grafen Merveldlls,
daß er gar so brav sei in seinen Grundsätzen.
Als Beispiel der Charaktersdrwäd¡e sagte sie, daß es sicb
jetzt handle um einen Obersthofmeister und daß der Kaiser,
Ludwig, Franz und Sophie über die Person garrz einverstanden
seien, und doch gesdrehe es nicht, weil die ,,Zwei" (Metternich
und Kolowrat) dagegen sind. Das sei doctr bloß Sadre des Hofes,
denn man müße den Kaiser ded<enl

Sophie

Job

Franz

Carl

1845 Mai 2.

Erzherzog Franz CarL Nadr seiner Beicht sprachen wir von seiner lingstlidrkeit im Gebete. (Nämlidr Tags zuvôr hatte mir die

Erzherzogin Sophie geklagt über seine übertriebenen Gebete.
Während wir sprachen, kam Erzherzog Franz dazu, und nadr
meinem Weggehen sagte sie ihm, was sie eben jetzt mir ùber
ihn gesagt habe.) Er verspradr, nidrts Auffallendes mehr zu thun

(100a) bestinte
(103)

Comunion

(104)

u.

(105)

küme¡e

Franz

Karl

(106) E¡zhezog
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Besonders genant war ihmr daß idr ihm sagte, man nenne ihn
einen Betbruder. (Erzbisdrof, den idr aber nidrt nannte). Er mein-

te, das sei f¡üher gewesenr jetzt nidrt mehr;
ferner wegen
- nidrt gar so
Theater wolle er es auò. küuftig anders madten;
oft in dasselbe Stüd< gehen, oder dodr erst später kommen. Er
berief sidr ausdrüddiô auf diese 2 Punkte, daß ich darüber mit
der Erzherzogin gesprodren habe. Es sdrien ihm nidrt seh¡ lieb
ge!\¡esen zu seinl Er klagte audr über die übergroße SchweigErzherzog samkeit des Erzherzogs Ludwig. In Bezug auf seinen jetzigen
Ludwig
Fleiß im Arbeiten, da idr ihm eigenen Willen empfahl, sagte el,
daß er früher deu Erzherzog Ludwig gefürdrtet habe, es möge
ihn verdrießen, wenn Franz sidr hervorstelle; aber er sehe jetzt
sùon, daß es Ludwig nidrt übel nehme, ferner fühle er die Nothwendigkeit dieß zu thun. ,,Es haben Sie mir zugeredet und Erb
und meine Frau."
Lonowics
Eheange-

legenheit

1845 Mai 4.

Bombelles sagte mir als strengstes Geheimniß (als Beidrtgeheimniß, ut ajebat), daß Lonowicsllo (106a) werde nadr Rom
gesdridct werden, um die Eheangelegenheiten zu ordnen.
1845 Mai 4.

Erzherzogin Sophie behielt midr bei dem Unterridrte zurüd< und
spradr sehr lange und sehr Widrtiges mit mir. Zuerst ùbe¡ die
Ferdinand gestrige erste Communion (107) des Erzherzogs Ferdinand, daß
Max
er kurz vor der Communion (108) weinend gekommen sei, daß
er so große Angst habe. Ganz anders sei Franzi gewesen, der
Franz
,,wie verklärt gewesen s€i"; so äußern sidr die Charaktere ganz
Joseph
versdrieden. Da sie vorgestern bei ihrer Lamentation über die
Familie Einiges hatte fallen laßen ùber die Erzherzogin Maria
Louise
Louise (von Parma), so sagte sie jetzt: ,,Was ich neulich sagte
von
über die Sdrwägerin Louise, das müßen Sie nidrt so übel nehParma
men, als ob sie verloren wäre; idr madre mir darüber Vo¡würfe."
Da¡auf sagte idr: ,,Haben Euer Kaiserlidre Hoheit (109) audr

Franz

Carl

Skrupel wie de¡ Maxi? Id¡ nahm es ohnehin ¡isþf
ferner
-,, habe,
sagte iö ihr, daß sie midr in eine Verlegenheit gebradrt
weil sie dem Erzherzog Franz Karl gesagt habe, was sie mir
rüdcsidrtlich seiner übertriebenen Gebete (vorgestern) mitgetheilt hat. Darauf sagte sie mir, wie dies gesdrehen sei; daß
nämlidr der Erzhe¡zog gerade bei meinem Weggehen dazugekommen (110) sei, und da habe sie ihm gesagt: ,,Idr habe soeben
Mehreres Widrtiges mit dem Columbus gesprodren, unter Anderem audr von Dir" (nämlidr von seinen übertriebenen Gebeten,
vom Theater; Er nahm sidr alles Gute vorl)
Iô bat nun die Erzherzogin, sie solle nur recht auf seinen
Willen hinwirken. Sie sagte, sie könne nidrt viel thun; in Staats-

(106a) Lonowitz (l07l Comunion (108) Conunion
(109) E. k. Hoheit (110) dazugekonen
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gesdräfte wolle sie sid¡ nidrt einmisdreu; sie ve¡steht nidrts
davon und der Erzherzog sagt ihr audr nidrts davon.
Idr sagte, es wäre ![ut, wsnn der Erzherzog Jemand mehr- an seiner
Seite hätte, mit dem er von Staatsgesdräften - - - Sie sagte:
,,Erb ist ein b¡aver Mann!?' Idr sagte:
aber es sollte Jemand sein, der mehr Erfahrungen.'"Allerdings,
Die Erzherzogin sagte,
daß es jetzt in Bezug auf das Lügeu mit dem Erzherzog jetzt
beßer sei;
es sei dies in der Familie; besonde¡s bei Erzherzog
- (111)
Rainer, und
eben das sdr¡edre den Erzherzog Franz Carl
am meisten ab, wenn er die Absdreulidrkeit des Lügens aD Andern sehe. Die Kinder des Erzherzogs Karl seien tüdrtig; es sei
sdron deutsdres Blut in ihnen (besonders den Erzherzog Friedridr1l? lobte sie; er zeige so viel Energie bei de¡ Verbeßeruug
der Marine); Erzherzog Albredrt habe Einmol gelogen und (112)
da habe ihm der Vater eine Watsdre gegeben; seither sei es
gut. Idr sagte, Erzherzog Franz sehe zu viel auf die aura popularis. Sophie sagte, sie habe siô daran gewöhnt, von siù reden
zu laßen (dixi ei quod ab initio varia de ea sparsa sint).
Besonders lobte sie den Grafen Merveld, und (1 13) sagte mir,
aber wie
Beidrtgeheimniß", daß sie ihn als Obersthofmei"ein
ster für den Franzi im Herzen bestimmt habe; dodr habe sie ihren Gemahl gebeten, daß er ihm davon ja noö nidrts merken
laße, weil es noó lange bis dahin sei, und ,man muß siö nidrt
binden." Sie wollte den Franzi bis zu seinem 20. Jahre unter ihrer unmittelba¡en Aufsiùt haben; dodr fange sie schon jetzt an,
ihn allmählidr ,,selbständig" zu bilden; sie behandelte ihn ganz
anders. Von Coronini sagte sie, daß er auf jeden Fall bleibe;
er sei ihr unentbehrlidr, und der Prinz habe ihn seh¡ lieb.
Vom Kaiserlrs erzählte sie, daß er am Anfange seiner Regierung zum Erzherzog Ludwig gesagt habe: ,,Fragen Sie aur midr,
rn¡enn Sie sidr niùt auskennen."
1845

JunÍ

24.

Erzherzog F¡a¡z Karl sagte mir in Bezug auf die Hetzendorfer
Jubiläumsfeier, daß e¡ deßhalb nidrt hingegangen sei, weil er
gehört hatte, daß Etz predige, den er nidrt red¡t verstehe, da er
so gesdrwind spredre. Er (114) sei also lieber naù Hitzing gegangen, wo jetzt ein so guter Predige¡ sei.
1845

JunÍ

1845

JuIi

Franz
Joseph

Franz

Carl

30.

In Schönbrunn wurde um V'11 Uhr geläutet mit der

KirdrenFranz
glo&.e; man stellte Nadrforsdrungen an und fand Niemand. Et
Carl
post hörte ió, daß es Erzherzog Franz Carl und Erzherzog Lud- Erzherzog
wig warenl
Ludwig
1.

Naö der Beiùt
(r11)

u.

(112)

u.

sagte mir Erzherzog Franz Karl, daß er von
(113)

u.

(11¡l) er
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mehreren Seiten höre, daß mau seine jetzige rege Theilnahme
an deu Gesdräften gut aufnehme. Vor Erzherzog Ludwig hatte
er sidr gefürdrtet, daß er es etwa übel aufnehmen werde, aber

neinl Dem Grafen Kolowrat ist es redrt; so hörte er unter
A¡derm vom Sówager des Kolowrat:Lützowllo. Von Metternidr weiß er nidrts, der äußert sidr nidrt. Idr sagte ihm, es sei
leider spät, daß er erst jetzt sidr annehme; das hätte gleidt
Anfangs gesdrehen sollenl
1845 JUIÍ 9.

Zenner
Eheange-

legenheit

Graf Bombelles sagte mir als strengstes Geheimniß (das idt nur
dem Zenner mittheilen darf), daß die österreidrisdte Eheangelegenheit von neuem wieder im Staatsrath-Comité verhandelt
worden ist; Metternid¡ nimmt (115) sidr recht energisdr an, und
(116) Bombelles hat heute (?) den E¡zherzog Franz in Gegenwart der Erzherzogin sehr zugeredet, daß er den Fürst Metternidr unterstützen solle. (Er sagte dem Erzherzog, es sei fü¡ ihn

Pfliùt der Pietät, sein Vater sei vielleidrt deßhalb im Fege-

feuer). Im Comité sind: Jüstel

(1

16a), Pilgram, Bisdrof Lonovics.

Jüstel (116b) hat sdron wieder Winkelzügei er trug an, daß
vorerst
Graf Taaffe (116c) soll gefragt werden. Pilgram sagt, er
kör¡ne in impedimento matrimonitatis nidrt nadrgeben; überhaupt stimme er dem Metternidr wohl bei (sic dicit!) in der
Theorie und (117) in derPraxis könne er vis á vis den Juristen
nid¡t nadrgeben.

-

1845 JUIÍ 23.

Baron Gorizutti lamentierte mir über die Skrupulosität des ErzFerdinand herzogs Ferdinand. Unter Anderm habe er sich dieser Tage bei
Max
Tisch die Mehlspeise abgezogen, um seine Unordentlidtkeit im
Lernen an sich selbst zu bestrafen. Darùber madrte ihn Go¡izutti derb aus, daß dies ungesdridct sei etc. (anstatt ihn sanft zu

belehren und den guten Willen zu achtenl).
1845 August 17.

Franz
Joseph

Graf Bombelles klagte mir seine Besorgtheit wegen des Unterridrts aus dem Jus bei dem Erzherzog Franz Joseph. Aus dem
Naturrechte habe Pilgram den F¡änzl120 vorgesdrlagen, gegen
den aber Bombelles excipieren wolle. Denn unter Andern habe
er neulidr coram Bombelles gesagt: ,,Die Freimaurer seien auf
Seite der Liberalen das, was auf Seite der katholisdren Ki¡dre
die Jesuiteu seieu.u Dagegen hat Bombelles sogleidr protestiert.

Franz

Carl

1845 August 18.

Erzherzog Franz Karl lamentierte mir lange vor wegen der An.

(115) nimt (116)
(117) u.
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u.

(116a)

Justl

(116b)

Justl

(116c) Taffe

gelegenheit des Sùwaiger in Isdrl, der nun sdron lange von
dort fort ist und (117a) bereits einen anderen Pfarrer hat, aber
den er so sdrwer vermißt. Es gehe jetzt bei weitem nidrt so andächtig zu in der Kirdre (namentlidr von Seite des Pfarrers z. B.
beim Communicieren (118), Meßelesen, Predigen). Er meine,
Sdrwaiger sei dodr unsdruldig und (119) der Bischof sei von seiner Umgebung falsch berathen worden. Insbesondere seien der
vorige Pfa¡rer von Isd¡l und de¡ Pfarre¡ von Laufen Gegner;
und (120) zwar der Erstere vorzugsweise aus Eifersucht (weil
die Erzherzogin eher zu ihm war beichten gegangen). Der Pfarrer von l-raufen habe neulidr öffentlidr von der Kanzel über die
Isdrler losgezogen. Der jetzige Ischler Pfarrerl2l habe dem
Die UnSdrwaiger die letzte Zeit das Beidrthören verboten.
- (auch ein
sdruld des Sdrwaiger haben dem Erzherzog Mehrere
Beamter, der Protestant ist!) bezeugt. Auch die E¡zherzogin habe
hierüber Data und Beweise gesammelt und nadr der Heimkehr
von Isdrl wollen mir Erzherzog und (121) Erzherzogin das Nähere mittheilen. (N. B. Sie mödrten nadr einer neuen Apertur den
Idr sagte dem Erzherzog, er
Sdrwaiger nadr Ischl bringen).
- den Bisdrof fragen, namentsoll bei seiner Rùd<kehr nadr Isdrl
lich ob er sein eigenes Geständnis habe; denn in diesem Fall
sei fùr Sdrwaiger nidrts zu thun, wenigstens durdr längere Zeit.
1845 Oktober 9.

Karl (nadr seiner Rüd<kehr von seiner Reise
nadr Mähren und Sdrlesien) sagte, daß es ihm mit der Gesundheit wohl im Ganzen gut gegangen sei; nur ein Paar MaIe sei
ihm Melancholie gekommen, so daß er gemeint habe, er werde

Erzherzog Franz

den Verstand verlieren. Er habe daher (besonders auf dem
heiligen (122) Berge bei Olmütz) der Mutter Gottes versprodren, diese Gedanken ganz auszusdrlagen und dann sei es gut
gewesen, er wolle es auch künftig so mactren. Mit dem Einschlafen sei ihm diesmal beßer gegangen; er habe nadr meinem Rathe die Seinigen empfohlen in Gottes Sdrutz, und dann
keine weiteren Sorgen sidr gemadrt. Dan¡ sprang er wieder
hinübe¡ auf die Isdrler Geistlidrkeit, daß es halt dort gar nicht
gehe (natürlidr ist dieß zugleich die Meinung der Erzherzogin
Sophie, welche die vorige Woctre von Isdrl kam); daß die Leute mit der jetzigen Geistlidrkeit nidrt zufrieden seien; die Kirctre sei leer beim Predigen, die Geistlichen bekümmern (123)
siù nidrt um Kranke; daher klagen die Leute, ja sagen offen
dem Pfarrer ins Gesidrt: ,Bei Pfarrer Sdrwaiger war dies anders;" darüber werde wiede¡ der Pfarrer ganz toll und sage
den Leuten ins Gesidrt derbe Sachen. Ja, als der Erzherzog
den Pfarrer besänftigen wollte, sagte er ihm ins Gesidrt: ,,Kaiserlidre Hoheit (124), diese Leute muß man anders behondeln;
u, (118) Comunicieren (119) u. (120) u.
t'l. (123) bekümern (124) Kais. Hoheit

(117a)
11221

Franz

Carl

(121) u.
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iú werde es ihnen sçf¡e¡
Hingegen Súwaiger sei voD seiner neuen Gemeinde sdon-¿
wieder angebetet, wie einige Leute
von seiner Gegend in Isdrl erzählten. Der Erzhe¡zog fürdrtet,
daß nodr einmal ein Skandal entstehe, da die Leute den Pfa¡rer durôaus nidrt wollen. Ja, sdron neulidr habe er sidr sdrnell
retteD müßen, sonst wäre er geprügelt worden, weil er mit
der Leió.e der (protestantisdren) Fürstin Czartoriska (124a)122,
die der Pastor einsegnete, mitging und (125) läuten ließ. Er that
es ohne Zweifel aus Rüd<sidrt für die Königin von Preußen12e, die

in Isdrl \rar, und, wie er wahrsdreinlidr meinte, audr wegen
der Erzherzogin Sophie. ,,Aber bei meiner gut katholisdren

Frau hat er sidr geirrt.'
Als Beispiel, wie de¡ Pfarrer gar
- der Erzherzog ân, daß er einmal
keine Lebensart habe, führte
dem Erzherzoge, der ihn zu Tisdr laden ließ, zurüdcsagen ließ:
Er laße um Verzeihung bitten, er sei sdrou wo anders geladen.
Der Erzherzog würde wohl von dem Status rei etwas dem Bisdrofe gesagt haben, wenn er ihn allein gesehen hätte, aber

er hat ihn nur praesentibus aliis gesehen. Er nimmt (126) sidr
aber vor, wenn er ihn sehen sollte, den Bischof aufme¡ksam
zu machen, daß es gut wäre, wenn er etwa visitieren käme, um
vielleidrt auf Mandres aufmerksam zu madren¡ besonders dürfte es gut sein, oder Cooperatoren dorthin zu geben, die ¡edrt
eifrig und gute Prediger wä¡en.

Idr spradr mit

Bombelles unter mehrerem Andern von den
Lehrern bei Erzherzog Franz Joseph: 1) Für Physik. Von Ettinghausen'z4 sagte Pilgram, daß er Atheist sei. Coronini will den
Baumgartnerl25, gegen den aber Bombelles auù die Erzherzogin warnte, da (127) in der Physik viel gesdradet werden könne. Ich spradr wohl auô etwas bedenkliù gegen Baumgartner.
Bombelles ist für Hoffer126. 2) Für die deutsúe Literatur und
(128) Coronini ist für Gabriel Seidll27; den aber Bombelles nidrt
lobt. Bombelles will den Fidc. 3) Im Jus. Idr mahnte vor dem
Hye (129)1'?8, den aber ohnehin Pilgram als liberal dem Bombelles bezeidrnet hat. Audr mit Fränzl (130) ist Bombelles nidrt
zufrieden. So spradr er neulidr gegen den König von Hannoverl2n wegen der Zurüdcnahme de¡ Verfaßung, worüber ihm
Bombelles widerspradr, da er ab initio dagegen protestiert
hatte. Als sidrs um die Leitung des juridisdren Unterridrts
handelte, sdrlug der Vater Erzherzog Franz den Sommaruga
vor; doù die Erzherzogin war auô dagegen.
1845 Oktober 30.

mir, daß der Unterridtt in der Deutsdren
Literatur dem Hoffer abgenommen und (131) dem Fid<130 gege-

Bombelles sagte

u. (126) nimt (127) Sùreibfehle¡:
Söreibfehler: F¡anzl (131) u.

(124a) Czatoriska (125)

(129)
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Hye

(130)

1845 Oktober 30.

De¡ kleine Erzherzog Karl erzählte mir als eine Sonderbarkeit
Kaiser
des Kaisers, daß er bei der Hoftafel, sooft er sidr nach getrunFerdinand
kener Gesundheit niedersetzt, jedesmal ein Kreuz madrtl
1845 November 6.
Beim Unterridrte sagte die Erzherzogin Sophie (da wir vom
Fastengebote spradren), daß ihr, als sie 21 Jahre alt wurde,
das Fasten sehr wehe that, aber jetzt madre es ihr nidrts!
Als idr sagte, daß in de¡ Fastenzeit selbst an Sonntagen verboten sei, Fleisdr mit Fisdr zu eßen, sagte sie, daß in dieser
Beziehung Erzherzog Ludwig sehr genau sei, da er in seine¡
Küùe dies alljährlidr ansdrlagen laße zur 'Wissensdraft des
Kod¡s. Uberhaupt sei Erzherzog Ludwig so gar besonders gut
besonders mild im Urtheile, ùberhaupt im Privatleben ausge-

Sophie

zeichnet.

1845 October 16.

Franz
Joseph

ben sei. Uberhaupt sei Hoffer jetzt ohne Lektion, daher ihm
600 fl werden abgezogen werden. Man wollte ihn etwa in eine
Provinz geben; darüber hat Bombelles sdron mit Erzherzog
Ludwig gesprodren; aber wohin und in weldrer Eigenschaft?
Idr solle darüber nadrdenken und audl den Zenner fragen.
Idr rieth vor der Hand, daß man ja recht sdronend und vorsichtig zu \Merke gehen soll.

der

(128) u.

Dabei madrte idr eine leise Bemerkung, daß er wohl gar zu
mild sei, daß in seiner Stellung eine gewiße Strenge.
Die
Erzherzogin stimmte (132) bei, aber braù gleidr ab.
1845 November 12.
Erzherzog Franz Karl ließ midr rufen. Idr sagte ihm, daß er
madren solle, daß wir die Olga nidtt bekommen (133) für den
Erzherzog Stephan. Ferner daß bei der bevorsteheqden Theuerung dodr einige Vorsorge von Seite des Staates getroffen
werde. Er stimmte bei Beidem zu, aber ganz leidrtwegl Ferner
da Morgen der Sterbtag der Erzherzogintsl ist, so sagte idr ihm,
als wir darauf zu spredren kamen, daß ich voriges Jahr in eine
kleine Verlegenheit gekommen sei, da die Erzherzogin Sophie
am Sterbetage ihrer Mutter ein Meßstipendium gesdridct habe
mit der Bestimmung: ,,pro una defuncta", wobei idr allerdings
vermuthen mußte, wer die una defuncta sei, Darauf sagte er,
daß ihm Bisdrof Wagner in dieser Beziehung die Weisung gegeben habe, daß er für P¡otestanten niemals wäh¡end der Meße
bete, sondern zu Hause. Ió aber sagte ihm, daß mir dies alle¡dings zu streng vorkomme, sondern daß man nac}¡ meiner
Meinung slil/ sdron für Protestanten während der Meße beten
könne, aber weder laut, nodr audr eigens auf die Meinung für
einen Verstorbenen.
(132)

stinte

Franz

Carl

Stephan

Sophie

(133) bekomen
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N. B. Die Erzherzogin sdrid<te am 13. November in die Sakristei, daß bei der Meße ihrer Mutter gedaòt werden solle, sed
sine stipendio. Rudigierl¡2 celebrirte.
1845 November 14.

Heute, bevor idr die kleinen Erzherzoge Beidrt hörte, ließ midr
Ferdinand die Erzherzogin Sophie zu ihr hinein rufen, und sagte mir, idr
solle 1) besonders bei Ferdinand adrt geben, da er wieder so
Max
skrupulös zu sein anfauge, was ihn für die Zukunft ganz untüdrtig madren werde.
2) bei Erzherzog Franz Joseph bemerkte sie viel Egoismus,
Franz
Joseph
indem er an den Brüdern keinen ¡edrten Antheil nimmt (134);
ja neulidr hat er gelacht, da Einer gestraft wurde. Ferner füró-

Ca¡l

Ludwig

tet sie audr zuviel Eingebildetheit, es sei wohl begreiflidr, da
man ihn viel kultivire und (135) ihn vor den Brüdern auszeidrne; so habe sie neulidr bemerkt, als er mit den Eltern ins
Theater ging, wie e¡ sidr so gewiß nridrtete", um empfangen
zu werden. Sie mödrte nidrt, daß er die sdröne Einfadrheit, die
der Antheil der Familie sei, verliere.
3) Bei Erzherzog KorI ist auf Wahrheit zu dringen.
1845 Novembet 17.

Kaiser

Die Erzherzogin Sophie war beim Unterridrte des Erzherzogs
Ferdinand zugegen und war recht gesprädrig und seh¡ zutraulidr. Da ich auf die drohende Hungersnoth in Gallizien aufmerksam maùte, und (136) sagte, daß doù etwas gesdrehen
solle, sagte sie, daß es gerade bei soldrer Gelegenheit redrt
fühlbar werde, daß kein Herr dasei, daß das ,,Vaterherz"
fehle! Bei Lebzeiten des Kaisers Franz sei halt dies beßer gewesen! Idr e¡zåhlte hiebei, was Kaiser Franz that bei Gelegenheit der Jubiläumsfeier des heiligen (137) Johann Nepomuk,
als eben damals Hungersnoth in Dalmatien ausbradr. Die Erzherzogin erzählte einen anderen Fall, wo man irgendwoher
berichtete, daß Hungersnoth sei und (138) auEenblid<lich reiste
Kaiser Franz, oh¡e Jemanden etwas zu sagen dorthin, um nadrzusehen, und (139) es war nidrt so! Jetzt, sagte sie, traut sidr
Niemand etwas Energisdres zu thun. Aber dodr audr hierin
habe Kaiser Franz Sdruld, daß er gar keine Vorsorge getroffen habe. (Idr bemerkte, daß er allerdings eine Kenntniß oder
Ahnung von soldrem Zustand gehabt haben müße; denn das
sei sehr weise gewesen, daß er den Kaise¡ habe in Ungarn
krönen laßen; aber übrigens müße er geglaubt haben, daß e¡
noù lange leben werde!). Er hätte etwas Genaueres thun sollen, sagte sie, z. B. eine Regentschaft bestimmen. So aber habe

er nur auf dem Todtenbette zum Erzherzog Ludwig

gesagt:

,,Hilf meinem Sohn", und (1a0) damit rede sidr Ludwig immer

(134)
(138)
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uimt (135) u. (136) u.
u. (139) u. (1a0) u.

(137) hl.

(141) aus, wenn m¿rn ihm ein ernstes Eingreifen anrathet. Da
der selige Kaiser nur gesagt habe: ,Hilf". (Idr bemerkte hiezu,
wie ungegründet eine soldre Ausrede sei¡ Kaiser Franz habe
jetzt nichts meh¡ zu sdraffen; und er würde auù jetzt Anders
rathen!). Wegen dieser Schüchternheit habe sie den Ludwig Erzherzog
Ludwig
sd¡on öfters aufgezogen¡ sie sage zu ihm: ,Ihre Collegen, die
Minister", und wolle dies aud¡ küLnftig sagen. Ich bemerkte,
daß unter diesen Umständen die Stellen Protektionsausübung;
daß wer Etwas sudre, zu dem und (142) jenem Hofrath gehe.
Erzherzog Ludwig solle lieber öfters blindlings die nädrste
beste Entsdreidung erlaßen, wenn sie nur gegen den Antrag
de¡ Stelle sei; denn das sdron sei Gewinn, weil man von oben
etwas ausgehen sieht. nO, wenn ictr nur einen Monat Kaiser
wäre, idr wollte es sdron zeigen! Kaiserlidre Hoheit erfah¡en
eben gar nidrt, was unten passiert; aber icl¿ höre so Manùes!).
Sie fuhr fort: Wenn der Erzherzog Ludwig nur bei einer Gelegenheit eine etwas stärkere Außerung von sidr gibt, so breite idr es gleidr aus.
Ubrigens als Privatmänner sind die
- in Gesdräften! Sie madren sió ihre
Onkeln alle so gut, nur

Aufgabe nicht klar, das haben sie aber vom Bourbonisdren
Blute, daß sie nur immer hören auf Andere. (Als idr wegen des
Bourbonisdren Blutes einen Zweifel äußerte, sagte sie: ,,Ihre
(143) Mutter war ja eine Bourbonl"). Dodr der alte Erzherzog Erzherzog
Karl sdrärfte immer seinen Kindern ein, daß sie sidr ihre AufKarl
gabe klar madren. Bei dieser Gelegenheit lobte idr den Erzherzog Albredrt; sie stimmte (144) bei und (145) lobte besonders
auch den Erzherzog Friedrich bei der Marine. Audr spradr sie
von der gänzlidren Untüdrtigkeit des Kaisers, der aber dabei
meine, Alles gehe redrt gut. Ubrigens müße man Alles Gott
empfehlen, und (146) darüber beten.
NB. Dies Alles hörte der kleine Erzhevog Ferdinand mit an,
daher wir öfters dabei Anwendung auf ihn madrten, daß e¡
ernst sidr vorbereiten solle. Ich sagte ihm offen: ,,Sie haben Ferdinand
kein Verdienst, daß Sie in dieser Stellung geboren sind; sie
Max
hätten audr als ein ganz gemeiner Knabe geboren werden können." Wegen der vom Kaiser gebraudrten Ausdrüd<e wendete
idr mich ein paar Male zu ihm und sagte: ,,Sie wißen ja, daß
er krank ist;" worauf die Erzherzogin sagte: ,,O (147) ja, er
weiß es, deßenungeadrtet haben wir die Majestät zu ehren.o
1845 November 24.
Graf Coronini sagte mir, daß er fürchte, dieser Tage mit der
Erzherzogin einen Strauß zu bekommen. Denn er habe sidr die
Tage angemerkt, an weldren die kleinen Herrn in diesem Monate Unfe¡haltung hatten, und dieser seien gar zu viele; daher
die Unlust zum Studieren. Er habe ohnehin der Erzherzogin
(141) imer (142)
(146) u. (147) o

u.

(143)

,ihre

(144)

stimte

Sophie

(145) u.
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sòon gesagt, daß er den Tag segnen werde, an weldrem er
werde von seinem Platze abtreten können (nach Vollendung
seiner Aufgabe). Er zeigte sidr ziemlidr stark digustiert.
NB. Am 27. November (148) sagte er mir, daß er bei der
Frau (149) Erzherzogin seine Klage angebradrt habe, die sie
redrt gut aufgenommen (150) und sidr entsdruldigt habe mit
dem Zusammentreffen mehrerer Umstände. Er lobte sie redrt
als eine verständige Frau und war wieder redrt consoliert.
1845 Dezember 2.
Erzherzog Frauz Karl ließ midr rufen. Er gibt wegen der jetzigen Theuerung 2000 fi. C. M. für die Armen. Iclt solle es ver-

Franz

Carl

theilen und den Pusù dabei verwenden. (N. B. Erb hatte ihm
den Pusdr eingeredet). Von Feigerle sagte er: er mödrte es
niút redrt fùreinander bringen, da er keine Erfahrung hierin
zu haben sdreine (Eewiß auù von Erb eingeredet!). Uber den
Erzherzog Ludwig klagte er, daß er bei dem jetzigen Nothstande nidrts Ernstes verfügen wolle. Als ihn Franz Karl neulidr dahin zu bereden sudrte, sagte er: ,,Es ist nidrt so arg wie
im Jahr 18161", so daß Franz Carl sdron auf der Zunge hatte
zu sagen: ,,Werden Sie es vor Gott verantworten können, wenn
Leute Ihretwegen verhungern?", dodr er sagte es nidrt. Franz
Karl hatte sdron den Bürgermeisterls komm.en laßen und ihm
zugeredet; audr 2 Bädcer (Sudranedr in Fünfhaus und (151) . . .
in der Grünangergaße), dem Bùrgermeister hat er gesagt: So
wie der Erzherzog ihn nidrt habe stodren laßen am Frohnleidrnamstage, da die Bürger nidrt ausrüd<en wollten wegen der
Rekrutierung, und wo der Erzherzog einsdrritt, so solle jetzt
der Bürgermeister den Erzherzog nidrt stodcen laßen.
- und
Dem Erzherzoge war dieser Tage bei der Unthätigkeit
Rathlosigkeit der Regierung der Wunsdr gekommen (152), daß
er der Herr sein möùte, um frei eingreifen zu können.
Er
sagte ferner, idr solle in seinem Namen dem Bragatolsa- und
Feigerle sagen, daß sie Beide die Kaiserin und den Kaiser
stupfen sollen, damit diese dem Erzherzog Ludwig zureden.

-

1845 Dezember 5.

Sophie

Franz
Joseph
(148)
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Nov.

Bragato sagte unter Anderem, daß die Kaiserin neulidr mit der
Erzherzogin Sophie gesprochen über die Ordnung der kirdrlidren Angelegenheiten, daß aber Erzherzog Ludwig nicht recht
daran wolle. Und da glaubt die Kaiserin verstanden zu haben,
daß Sophie gesagt habe: ,,In diesem Punkte hat Erzherzog Ludwig vielleidrt redrt!" Sie ist darüber sehr bekümmert! (153).
1845 Dezember 7.
Erzherzog Franz Joseph erzählte mir beim Unterridrte, daß ihm
auf der letzten Reise der Ka¡dinal von Venedig (Monico)lss die
(149)

F¡. (150) aufgenomen (151) u.

(152)

gekomen

(153) bekümert

sonderbare Frage gestellt habe, weldres Deutsdr die Erzherzoge
untereinander spredrenr ob Hodrdeutsdt oder WienerisdtDeutsdr?'

1845 Dezembe¡.

Erzherzog Franz Joseph hatte früher sdron mehrmal occasionaliter sidr über den Bischof von Belluno und Feltre (Gava)130 geäußert, daß er so sonde¡bar sei. Endlidr kam heraus (wahrsdreinlidr als Hauptursadre), daß er die Erzherzoge auf der Reise beim
Speisen habe eine halbe Stunde warten laßen.
1845 Dezembe¡ 15.
Barou Gorizutti erzählte mir, daß er der Erzherzogin Sophie Ferdinand
Max
über Erzherzog Ferdinand Max seine Meinung redrt gesagt habe,
daß er durdraus nidrt so talentirt sei, wie ihr Bombelles immer
sage (der wiße, daß er der Liebling der Erzherzogin sei). Audt
hat er der Erzherzogin namentlidr übe¡ Mislin erzählt, daß er
den Erzherzogen vor der Prüfung sasler was e¡ examinierel werde; daher sollen künftig bei den Prüfungen andere Examinatoren sein.
1845 Dezember 19.

Erzherzog Franz Karl beklagte sidr occasionaliter sehr über die

Isdrler Geistlidren, daß jetzt gar keine Andadrt sei, daß sie
Der
sdrleudern bei Meße, Communiziern (154), Predigen.
- auf
Erzherzog geht öfters an Freitagen mit den Bauersleuten
den Calvarienberg bei Isdrl, betet mit ihnen ein Stüd< des Ro-

Franz

Carl

senkranzes.

1846

1846 Jänne¡ 20.

Erzherzog Franz Karl ließ midr kommen

in der Kammerdiener

Angelegenheit. Es war ihm sehr fatal, daß er solle ein zweifadres Verspredten gegeben haben; er gebe doÔ jetzt seit ein
paar Jahren sehr Adrt; Graf Falkenhayn habe ihm heute hierüber gesagt, daß er dadurdr bei den Leuten sehr in Mißkredit
kommen werde; die Leute werden sagen, daß er ,,zum Regieren
nidrt tauglidr sei.' (Das letztere fand der Erzherzog übertrieben
und undelikat; ich fand es allerdings audr so und sagte, e¡ hätte
schon allerdings eine derartige mißbilligende Außerung gegen
den Falkenhayn haben fallen laßen können).
Erzherzog meint, die Meinung über ihn im Publikum sei dodt
nidrt so sdrledrt; idr würde es ihm dodr offen sagen, Im Gegentheile Mehrere in den Provinzen äußerten sidt, daß sie den Erz-

Franz

Carl

{154) Comuniziern
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herzog mödrten am Ruder sehen; uud audr der Rußisdre Kaisidr bei seiner neulidren Anwesen-treit zu Fürst Metternictr geäußert, daß er in den Provinzen den Wunsdr gehört
habe, daß Franz Karl regieren solle.
serls? habe

1846 Jönner 21.

Iù ging zu Graf Bombelles, um ihm in der gestrigeu Angelegenheit eine Post an den Erzherzog Franz Karl aufzugeben. Bei dieser Gelegenheit ergoß sid Bombelles sub sigillo taciturritatis
iu bitte¡e Klagen über den Erzherzog Franz Karl, der sidr bei
der Anwesenheit des rußisdren Kaisers so gar jämmerlidr (155)

Franz

Carl

benommen habe, zum i\rgerniß der ganzen Familie, den 1) dedrte

er dem rußisdren Kaiser unsere ganze erbärmlidre Lage offen
auf. Es gehe so sdrledrt, da Erzherzog Ludwig keine Energie
habe etc. Er könne nidrts thun, habe keinen reòten Einfluß,
Als darauf der Kaiser sagte, daß Franz regieren solle, antwortete er: wenn er dies meine, solle er dies einem Ministe¡ sagen.
Darauf ging der Kaiser zu Metternidr und sagte es ihm wirk-

liò.

2) Bei der Beurlaubung vom Kaiser auf de¡ Eisenbahn küßte
ihm Erzherzog Franz Karl in GeEenwart aller Erzherzoge die
Hand. Die Erzherzoge waren alle außer sidr aus ÄrEer und Erzherzog Albreùt klagte es bitter dem Bombelles. Zum Glüdre
sahen es die Leute

nidrt, oder hödrst wenige. (Idr glaube, sed

hoc non per certo scio, er entsdruldigte
er es sonst audr gethan habe).

siô nadrher damit, daß

1846 Januo.r 30.
Erzherzog Franz Karl sagte mir, daß er sidr entsdrieden gegen
die Beförderung eines Hohen ausgesprodren habe, der anerkannt hier in Ehebrudr lebe. Erzherzog Ludwig und ein anderes
Glied der Familie (Erzherzog Albredrt?) seien anderer Meinung,
da dies Privatsadre sei! Idr rieth audr bis auf eine gewiße Gränze allerdings auf Moralität zu sehen bei Anstellungen, denn ein

Franz

Carl

Kolowrat

unmoralisdrer Mensù flöße kein Vertrauen ein.
Wir spradren überhaupt von zu wenig Rùd<sidrtnahme auf
den Punkt der Moralität; audr Kaiser Franz war mit seinen Kutsdrern so übel daran! Der Erzherzog sagte von Kolowrat, daß
es ganz bekannt von ihm sei, daß er mit einer Actrice lebe. Idr
spradr meinen Tadel über Sedlnitzky aus, und (156) legte dem
Erzherzog ans Gewißen, daß er, werur er einmal Herr werden
sollte, sehr auf Abstellung oder genauere Uberwadrung des
öffentlidren Dienensl
1846 Februo,r 5.

Graf Bombelles klagte mir seine Noth in Bezug auf seine Stellung zu Coronini, daß ihm die Erzherzogin wehe gethan habe
(155)
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jãmerliù

(156) u.

durdr Rekusion des Jardce, dadu¡ù sei ihm aller Einfluß besehefi wohl, daß der Erzherzog Franz Joseph dem
Coronini mehr zugethan sei; denn dieser schmeict¡le ihm unbeUbrigens thue der Erzherzog
wußt in mehrfaùer Beziehung.
Außerungen, die freiere
Franz Joseph mandrmal gar sonderbare
Grundsätze bekunden (2. B. neulidr bei der Gesdridtte, da8 die
Regierung des Cromwell im Ganzen ja gut geweseD sei) oder
überhaupt Alles nur auf dem Utilitätsprincipe basiere. Selbst
die Erzherzogin Sophie habe dem Bombelles dieser Tage gesagt, daß er sidr mitunter äußere à la Kaiser Joseph!!! Besonders
beklagte er sidr übe¡ Gorizutti, der mit aller Gewalt audr den
Dr. Fid< habe verdrängen wollen, ja bei Erzherzog Ferdinand
durdraus einen andern Gesdridrtslehrer habe durdrsetzen wolnommen. Er

Franz
Joseph

len.

Aus dem Naturredrte wolle Pilgram den Fränzl nehmen, der
dem Bombelles du¡chaus nidrt zusagt. Bombelles wolle liebe¡
den Bed<ls8, der mit Jardce (157) gut ist.
1846 Februu 27.
Nadr der Beiôt sagte idr dem Erzherzog Franz Karl, daß idr
etwas am Herzen habe, das idr ihm sagen müße: nämlidr über
die heuer gehaltenen Bälle. Das Volk habe sidt skandalisirt,
daß der Hof a) in der tiefen Trauer (wegen des Herzogs von
Modena)l80 Ball hielt und (158) b) am Samstage einmal bei Hof
selbst, wo es wohl vor 12 Uhr aus war, und das a¡dere Mal bei
Fùrst Metternidr, wo die Erzherzogin Sophie mit dem Erzherzoge Franz Joseph bis nadr 4 Uhr Morgens blieb. Der Erzherzog sagte, daß er selbst sdron vor 12 Uhr nadr Hause ging, und
daß er quoad suam personam ganz dagegen sei. Idr bat ihn,
künftiges Jahr dagegen zu wi¡ken. Dann sagte der Erzherzog,
ob idr ihm erlaube, daß er in Anbetradrt der jetzigen Unruhen
in Galizien der Mutter Gottes versproóen habe, im Laufe des
nädrsten Sommers (159) in Hitzing an einem Freitage eine Segenmeße lesen zu laßeu, wenn die Sadren in Galizien gut ablaufen? Idr stimmte bei.

1846 Februar 28.
Staatsrath Pilgram machte idr Aufwartung. Ich sagte ihm, daß
es g,ut würde sein, das Kirdrenredrt bei Erzherzog Franz Joseph
durdr ein ganzes Jahr zu lehren statt eines halben Jahres, ohne
die Stunden zu ve¡mehren. Er war einvetstanden. Er hat neulidr, so sagte er mir, dem Bombelles und (160) Coronini gesagt,
daß der Erzherzog nädrstes Jahr außer Jus gar nichts anderes
Wissensdraftliches lernen solle (nur die Spradre könne er einüben). Bombelles war einverstanden, Coronini war dagegen,

da das Militärisdre
(157)

Jarke

auù

Fränzl

Sophie
Franz
Joseph

Karl

Franz

Franz
Joseph

müße behandelt werden. Aber Pilgram

(158) u.

(159) Somers (160) u.
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drohte mit Nichtannahme des Unterridrts. (Er spraù von der
Nothwendigkeit der Gewißensruhe; von seinen vielen Gesdräften; daß er den Erz}rerzog Ludwig gebeten habe, ihm zur Erleidrterung und propter rem ipsam einen Hofrath an die Hand
zu geben, den er sidr abridrten könne. Aber der Erzherzog
sagte: ,,Das war früher nidrt!" Audr spradren wir viel von den
jetzigen Un¡uhen in Galizien).
1846

Franz

Karl

März

14.

Erzherzog Franz Karl sagte mir, daß er seit einigen Tagen wieder sehr melandrolisdr sei gewesen, vorzüglidr wegen der polnisdren Unruhen und ganz besonders wegen eines Bonmots, das
man aus diesem Anlaße auf die Erzherzoge gemadrt hat, und
(161) wobei

Ludwig

er sehr sùmählich durdrkomme. (Er erzählte mir,

man habe gesagt, die Erzherzoge hätten Rath gehalten über die
Einnahme Krakaus, und dabei habe Erzherzog Albredrt gesagt:

Ludwig
,,Wi¡ müßen mit Kanonen dreinschießen'¡
,,Werden wir wohl hineinkommen nadr Krakau?";

sagte:
Franz

- (PoKarl sagte: ,,Wird wohl auctr der Pokorny dahinkommen?"
kornylao Theaterdirektor). Er wiße wohl, die Wiener madren
über Alles Sdrerz, (so habe es seinen Vater gesdrmerzt, als sie
seine Furdrt vor Fledcen durdrzogen durdr das Bonmot mit den
Giraffen
aber er fürdrte, daß man auf ihn kein Vertrauen
setze für -);
die Zukunft. Besonders wehe thue es ihm wegen seiner Frau, die es ihm gesagt habe und an deren Meinung ihm
besonders viel liege. Es habe ihn so angegriffen, daß ihn seine
Frau heute früh gefragt habe, warum er so blaß aussehe?
Idr sagte ihm, daß das Publikum gegen Erzherzog Alb¡edrt
Erzherzog
Albreùt wegen des ueulichen, mehrmaligen Sdrießens der Wadren auf
Leute; audr wegen seines Zerwùrfnißes mit Grafen Hardeggl{l.
Er beklagte siù über seine sdtwere Stellung zu Erzherzog Ludwig. Andere reden ihm zu, daß die jüngeren Erzherzoge (Stephan, Albreùt) viel mehr bei Erzherzog Ludwig duròsetzen
(162) als er; aber hier sei eben seine Stellung delikater, weil
Franz
Karl
er Thronfolger sei. Ubrigens versäume er nidrt, dem Ludwig

öfters ernst seine Meinung zu sagen und ihm zuzusetzen. So z. B.
habe er ihm wegen der polnisdren Sache gesagt, daß wohl Erzherzog Ferdinandla2 eine Sdruld habe, aber audr die Regierung
dahier habe eben audr ihre nicht geringe Sdruld! Fernerhabe er
dem Ludwig gesagt, daß es gefehlt war, daß bei der Staatskonferenz wegen der polnisdren Sadre nidrt auch die beiden Erzherzoge zugegen waren. Aber darauf habe ihm Ludwig entgegnet, er solle sich nidrt durdr die Einflüsterungen gewißer Meu-

sdren bethören laßen; diese soll

müßen zusammenhelfen.

er zurüdcweisen; sie

Beide

Audr Pilgram habe neulidl dem Erzherzoge Franz Karl zugeredet, es sei nicht gut, wenn er sidr mit dem Erzherzog Ludwig

(161) u.
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(162) durôsetze

bei seinen j\ußerungen in - - - (Mit Grafen Kolowrat gab's
wirklich wieder einige Collision; aber Franz Karls sagte mir,
daß er ihm zugeredet habe).
1846

April

L

Nadr der Beiòt bei Erzherzog Franz Karl spradren wir über die Galizisdre
Beilegung der galizisdren Unruhen. De¡ Erzherzog sagte, daß Unruhen
die Regierung dadurdr eine moralisdre Sdrlappe erlitten habe;
seither rede audr der Erzherzog Ludwig mit ihm viel mehr und
genauer übe¡ Staatssadren. Es sdreint, daß er so die Verantwortlidrkeit theilen wolle. Idr sagte ihm unter 4 Wänden soll
er sidr mit ihm nur abzanken, aber Andern vis á vis sollen sie
mitsammen (163) sein. De¡ Erzhe¡zog spraù selbst von der
jetzigen traurigen Lage, da kein ridrtiger Herr da ist. Der He¡r
müße besonders bei sùwierigen Sadren (wie die galizisdre Angelegenheit) Gott im Gebete fragen und dann entscheiden. Idr
rieth dem Erzherzog audr, daß er die Allgemeine Zeitung fleißig
lese (er liest sie niùt täglidr, will es aber künftig thun).
1846 Mai 17.
Doktor Fidr, klagte, daß ein Lehrer dem Erzherzog Ferdinand Ferdinand
so sonderbare, unkirdrliche Dinge beibringe. Idr theilte ihm
Max
meine diesfällige ebenso besdraffene Erfahrung mit. (Es ist
Fränzl). Er wird zuerst mit Bombelles spredren; idr werde nadr-

kommen.

1846 Mai 20.
Vor der Beidrt sagte ió dem E¡zhe¡zoge Franz Karl, daß idr
paar Sadren auf der Seele habe! 1) Das Geringere ist das, daß

bei dem Ballette Emeraldo (im Kärnthnerthor-Theater) ein Geist-

licher skandalös figuriert, worüber

siù Viele ärgern. 2) Das

bedeutend Wichtigere ist, die neulidr in Ungarn erlaßene Verordnung zu Gunsten der Schismatiker. Idr sagte ihm, idr sei kein
Staatsmann, könne also nidrt bestimmen, in wie weit jene Verordnung etwa unausweiòlidr gewesen sei; ,dodr jedenfalls soll

er kùnftighin, bevor e¡ so etwas entsdreidet, wohl

mitsamen

Carl

Ungarn

Sùisma-

tiker

erwägen,

weil er so große Verantwortu¡g auf sich ladet." Nadr der Beiót
sagte er mir, daß ihm jetzt mandrmal wirklidr der Wunscb
komme, daß er der Her¡ wäre, nidrt etwa aus Herrschsudrt,
sondern weil es halt gar nictrt ¡edrt zusammengehe (164)l Einige
reden ihm ja audr zu, daß er sidr mehr hervorstelle. Besonders
der Erzherzog Palatin äußere sidr, daß es so nidtt bleiben könne.
Er nannte auch Jene, die ihm besonders zugethan
mit
-denen er sidr leidrter a¡beite: Graf Taaffe, Graf Hartig,seien,
Pilgram,
Erb, Weiss118.
Idr sagte, er solle ja keine Verspredrungen
madren! Ueberhaupt
rieth icb nur, daß er fleißig arbeite und die
Gesóäfte gründlidt betreibe.
(163)

Franz

Franz

Carl

(164) zusameugehe
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1846

Carl
Ludwig

Franz

Karl

Mai

21,

Staatsrath Justel kommen laßen. Audr mit Erzherzog Franz Karl
spradr er.

1846 Mo,i 24.
Bombelles sagte mir, daß Fürst Metternidr sehr bös darüber sei,
daß Erzherzog Franz Karl Miene madre, sid¡ meh¡ bei der Re-

Der kleine Erzherzog Carl sagte mir:
hat Jemand gesagt,
daß der Burgpfarrer borniert sei, weil"Mir
er behauptet habe, daß
man bei der Enthüllung des Franzens-Monuments kein Te Deum
ohne Hodramt halten könne."

gierung hervorzudrängen und etwa an die Spitze zu stellen. Er
paße gar nicht dazu. Selbst die Erzherzogin habe neulidr geäußert, es könne nidrt so fortgehen; der Erzherzog müße sicb
mehr hervorstellen. Sie täusche sidr ùber ihn! Idr solle ihn da-

her zurüdrhalten! Gegen den Kaiser von Rußland habe sidt
Franz sehr sdllecht benommen, da er ihm alle unsere Sùwächen aufgedeckt habe: Die Unsúlüßigkeit des Ludwig. Dies
sagte der Kaiser hier und in St. Pete¡sburg unserem Gesandten14s',

Feigerle

Ferner sagte er, daß ihm Erzherzog Ferdinand von Este gesagt habe, er wolle den Feigerle zum Erzbischof von Lemberg
vorschlagen; was idr dazu sage?
1846

Junì

1.

Die Erzherzogin Sophie klagte mir beim Unterridrte sehr über
Ferdinand den Erzherzog Ferdinand, daß er gar so leichtfertig und ausgelaßen sei, selbst unehrerbietig gegen Vater und (166) Mutter.
Max
Ich redete ihr sehr zu, daß sie streng sein und (167) solùe Dinge
durdraus nidrt dulden sollel
1846

Juni

4.

Erzherzog Franz Karl fragte mich, was ich meine in Betreff der
Kaiser
Festlichkeit, die bei der Aufstellung des Monuments für Kaiser
Franz
Franz begangen werden solle, ob denn Predigt und (168) Amt
Monument nothwendig mit dem Te Deum verbunden sei, wie es der Burgpfarrer behauptet. Idr sagte ihm, daß ich midr jetzt wohl nidrt
in Opposition mit dem Burgpfarrer setzen könne; daß es aber
wohl wäre beßer gewesen, wenn gleich vom Anfange an wäre
Feigerle
blos das Te Deum bestimmt worden. Jetzt sei es fatal, den Burg-

Ettinghausen
(165)
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tempore zum Direktor der Philosophie zu madren. Bombelles
spradr hierüber mit Fürst Metternidr, de¡ deßhalb wolle den

war die erste Communion des Erzherzogs Carl. Die Erzherzogin
Sophie hat sidr diesmal sehr wenig um ihn umgesehen. Audr
darnadr sah iclr sie erst dm 24., wo sie sagte, daß sie mit de¡
Stimmung (165) des Karl zufrieden gewesen sei.

pfarrer fallen zu laßen.
Dann fragte midr der Erzherzog, wie er es mit dem nädrsten
Quatember Samstage halten solle; da er Mineralwaßer trinke,
so wolle die Erzherzogin, daß er nidrt 2 Tage nadreinander Fastenspeise eße. Idr sagte, das gehe den Arzt an; ich von meinem
Standpunkte aus, könne da nicht einrathen, da der Erzherzog
als gesund gelte!
Idr sprach mit Bombelles
über das vom Hofkanzler Pillersdorfrq wahrsdreinlidr intendierte Projekt, den Ettinghausen suo

Stinuns

(166)

u.

(167)

u.

(168) u.

Juni

1846

JunÍ

1846

9.

Feigerle

14.

Der kleine Erzherzog Ferdinand sagte: ,,Jemand hat mir gesagt,
daß die Geistlidren nidrt gut seien zu¡ Erziehung; es falle nidrt
gut aus in der Regel!!!l!! (Dieser J,emand scheint die Mama zu

Sophie

sein).

Juni

1846

21.

Graf Bombelles klagte mir in Gegenwart des Grafen Morzinl{5
und Baron Gorizutti, daß Erzherzog Karl sidr so obscöne Außerungen erlaubt habe zum kleinen Gorizuttila6, ob e¡ wiße, woher
die kleinen Kinder kommen? Die Frauen haben beim Nabel
etwas Größeres, und da ziehe die Hebamme an. Ferner sei Ferdinand so precox; Carl habe so etwas von Ferdinand gehört.
Ferdinand
Ich sagte, ich wolle vor der Hand nichts merken laßen, Max

-

1846 JunÍ 21.
Die Erzherzogin Sophie spradr beim Unterricht übe¡ Mehreres;
unter Anderem über den Erzbischof Milde, daß er gar so zittere
und am Altare langsam sei. (Als Erzherzog Ferdinand und (169)
idr sagten, er sei ehrwürdig, sagte sie: ,,Adr, das finde idr
nicht!"). Ferner klagte sie über Feigerle, daß er gar so langsam
sei am Altare und (170) überhaupt ein nicht empfehlendes itußere habe, er sei wohl sehr brav.
Den Kardinal Sdrwarzenberg
- fromm. Wir kamen auf die
lobte sie sehr, daß er so brav und
Ernennung der Bisdröfe zu spredren; idr sagte, daß dies ein rein
persönlidres Privilegium für den Kaiser sei und (171) nicht für
die Stellen, daß aber bei und die Stellen - - - Sie stimmte ganz

bei.

1846

Juni

29.

Erzherzogin Sophie kam zum Unterridrte, um mir über Erzherzog Ferdinand zu klagen, daß er jüngst auf sdrlaue, tückische
Weise ein längst gefaßtes Projekt ausgeführt habe. Nämlidr, er

bestellte insgeheim einen Taglöhner und ließ im Garten einen Ferdinand
unterirdisdren Gang (?) graben. Weil e¡ aber wußte, daß GoriMax
zutti dagegen sei, so hielt er die Sache vor ihm ganz geheim.
(169)

u.

(170)

u.

(171) u.
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aber der Erzherzogin und (172) dem Grafen Bombelles erzählte
er es gelegentlidr, aber so, daß diese meinten, Gorizutti wiße
davon. Daher sei er jetzt in strenger Strafe, dürfe 3 Tage nidtt

hinab zur Mama.
Sie sagte, das zeuge vom italienisdren Blute
- (Maria
seiner Großmutter
Theresia)14?, wovon er überhaupt viel
habe; denn diese sei, wie Metterniù der Erzherzogin sagte, voll
von Gemeinheiten gewesen.
Soldre Heimlidrkeiten seien sehr
gefährliù; er könnte später -ebenso zu Frauenzimmern heimlidt
gehen.

- sagte sie mir, ió solle dem Erz}aerzog Vater (Franz
Ferner
Karl) ans Herz legen, da3 er in Isdll nidrt gerade sidr caprizire,
in die Segenmeße um 1/¿8 Uhr zu gehen, weil der dadurdr verhindert sei, sein Mineralwaßer zu trinkenr was ihm Noth thue.
Sie hoffe audr nodr in deu Himmel (173) zu kommen, ohne gerade täglidr in die Segenmeße zu gehen; denn sie sage offen,
diese sei ihr zu lange (l). Da ich sagte, daß iô da nicht leicttt
etwas thun könne, da er mir nidrts davon sagte, antwortete sie:
,,Berufen Sie sidr nur erst auf midrl \Menn Sie ihm's an's Gewißen legen, so hilft es sdronl"

Franz

Carl

1846

Carl

Ettinghausen

Franz
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Bombelles ihm zu wißen gemadrten Umstand rüdrsichtlidr des
Professo¡s (178) Ettinqhausen, den man, wie es sdreint, beabsidrtige, zum Direktor der Philosophie madren zu wollen, der
aber Gesinnungen gegen die Religion habe. Er sagte, daß er
darauf aufmerksam sein wolle, er wolle mir audr einen Andern
nennenr der gleictrfalls nidrt beßer sei, nämlidr Baumgartner;
hingegen sei Professor Burgr{8 brav, und audr Hammerla0. Ich
sagte, daß idr den Burg nidrt kenne, aber Hammer sei in religiöser Beziehung durdraus nidrt verläßlich (contra).
Als idr naù der Beiút weggegangen und (180) kaum in mein

Zimmer gekommen war, kam der Kammerheitzer und (181)
holte midr nodrmal zum Erzherzog hinab. 'Was war es? Ein
Skrupel, weil er zuvor im Gespräch mit mir gesagt habe, daß
ein Obe¡beamter in Isdrl in den katholisdren Gottesdienst gehe,

Karl

des Skrupelsl

Julì

1846

gewiß wiße! Idr madrte ihn aus wegen

9.

Juli

Franz

Karl

12,

sagte Erzherzog Ferdinand Max, daß ihm Jemand gesagt habe, Ferdinand
es genüge, seine Beicht in 5 Minuten abzulegen, einsdrließlid¡
Max
der Leh¡e des Priesters. Dasselbe sagte nädrsten Tag Erzherzog
Karl, und (186) nannte den, der es ihnen gesagt hatte, nämlidr

es war Ihr Vetter Erzherzog Heinridr (Sohn des Erzherzogs
Rainer)l50. Ferner erzählte Ferdinand, daß irgend ein Erzherzog

war es Erzherzog Heinrió
beim Burgpfarrer
-Feigerle Zweifel
gebeidrtet, und dieser ihn während- der Beidrt tituliert
ohne

habe:,,Kaiserlidre, königlidre Hoheit."
1846

JuIi

Erzherzog

Heinrich

19.

Beim Unte¡ridrte sdrimpfte Erzherzog Franz Joseph redrt sehr
über die französischen Legitimisten, die ungeachtet der vielen
von Osterreidr erhaltenen Wohltaten so undankbar gegen selbes sind. Er sagte, wenn heute die Herzogin von Angoulême
(186a)r51 nach Frankreidr zurüd<käme, so wäre sie ganz gegen
Osterreidr, obgleidr sie oft nadr Hof kommt (187) !l
Ferner während er das Militär und (188) Militärwesen redrt
erhob, sagte er, daß ihm die Beamten redrt zuwider siud, daß
ihre Zahl zu groß.

Franz
Joseph

1846 JUIÍ 21.

Erzherzog Karl sagte fe¡ner über Erzherzog Heinridr, daß die- Erzherzog
ser gesagt habe, man brauche in der Beicht nicht Alles zu saHeinridr
gen;
Bragato stelle sich nur fromm und (189) schlafe bei der
Meße- ein¡
das Porträt der Kaiserin beim Kaiser sei gemalt

-

u.

(1?3) Himel
einstimen (175) Sôreibfehler: vereinbar (176) u.
u. (178) Prof. (1?9) Prof. (180) u. (181) u.

reùt

Erzherzog F¡anz Karl ließ midr ¡ufen und fragte midr um eine
geistlidre Lektüre. Da er ohnehin hat und (182) mir zeigte: Thomas von Kempen, De imitatione, Philothea, Saint Jure. Erkenntniß und (183) Liebe, so werde idr ihm kaufen: Granada, Betradrtungen über das Leben Jesu. Zugleió lag ihm ein Skrupel am
Herzen. Nämlich, er fürdrtete, ein Gelübde gebrodren zu haben,
da er wieder einmal im Ga¡ten Frauenzimmern (184) naùging,
bloß aus Neugierde. Darùber war er so ängstlidr und ergriffen
den ganzen Tag, daß es ihm die Erzherzogin anmerkte und (185)
ihn fragte, was er deun habe? Er sagte, es sei nidrts, es besdräftige ihn nur ein Gedanke.
Nun, ich beruhigte ihn insoferne,
- Beziehung Mariae gemadrt habe,
als er ja kein Gelübde in dieser
sondern nur einen Vorsatz gefaßt habe,
aber ermahnte ihn
- zu sein.
zugleich, in dieser Beziehung redrt vorsidrtig
1846

1.

Bei Gelegenheit der Beidrt des Erzherzogs Franz Karl sagte idr
ihm, daß mit Bisdrof Ziegler Eesprochen, daß er beßere Cooperatoren nadr Isdrl setze! Ferner sagte idr, daß mir die Erzherzogin
gesagt habe wegen der Segenmeße um 1/28 Uhr in Isdrl.
Er
wollte nidrt redrt einstimmen (174), denn es sei sdron vereinbart (175), daß er in die Segenmeße gehe und (176) sein Waßer
trinke, denn Erste¡es sei, wie ihm der vorige Pfarrer und (177)
Sdrwaiger sagten, zu¡ Erbauung der Leute; dodr in fine zeigte
er sidr nadrgiebiger: er werde halt um 10 Uhr in die Meße gehen. Ferner madrte iù ihn aufmerksam, auf den bereits durdr

Franz

(172)
(174)
(177)

JuIi

was er dodr nid¡t

(182)

u.

(183)

u.

(1811)

Frauenzinern

(186a) A.ngouleme (187)

kont

(188)

(185) u. (186) u,
(189) u.

u.
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worden, als sie betrunken war. Die Rainer'sdren Kinder hätten
die Wahl gehabt, bei Feigerle oder bei mir zu beidrten, sie hätten den Feigerle gewählt.

Ungarn

1846 JuIi 26.
Als idt miù bei Erz};.evog Franz Carl beurlaubte vor seiner
Abreise nadr Isdrl, erwähnte idr, daß die Sadre in Ungarn nun
doô eine ziemlidr gute Wendung genommen habe; die Regie-

rung habe allerdings gefehlt, aber wenigstens habe man es zu
verbeßeru gesudrt. Er sagte darauf, er habe das Seinige dazu
beigetragen, habe sùriftlidr seine Meinung abgeEeben. Als idr
ihn zu fortgesetzten Eifer, besonders für die Sadre Gottes, ermunterte, sagte er, daß e¡ siclr die Sadren sdron angelegen sein
laße; so z. B. erst dieser Tage habe er kräftig dagegen gesdrrieben, da man einen Sdrwiegersohn des Staatsraths Gervay (190)
ohne Verdienst befördern wollte (zum Vizepräsidenten bei einer
Stelle??); es haben wohl sdron einige Staatsräthe dagegen gesdrrieben, und diesen habe er siclr kräftig angesdrloßen. Audr
in Isdrl wolle e¡ die Sadren redrt genau nehmen, und dies sej
um so nothwendiger, da jetzt die Minister nidrt hier seien und
die Sachen unmittelbar vor der Entsô.eidung zu ihm kommen,
(190a) also von Kolowrat weg erst zu ihm, und dann zu Kaiser
oder Erzherzog Ludwig.
Auù von Isdrl fing er an zu reden;
er sei begierig, wie er es -aber mit den Geistlidren treffen werde.
Er kam bald wieder auf seinen Sdrwaiger zu reden, sagte, daß
Kardinal Schwarzenberg gesagt habe, man könnte den Sdrwaiger wieder nadr Isdrl hinnehmen, selbst wenn an jener Gesôidrte etwas Wahres wäre (was er aber nicht glaube), könnte
man ihn nach einiger Zeit hinnehrren
sonst wollte der Ka¡dinal ihm auf einem seinigen Patronate- etwas geben. Iclr rieth
in fine finalis, der Erzherzog solle sidr durdraus nidrt weiter
hineinmischen, die Sadre sei an und (191) für sich zu gering für
ihn; ferner abe¡ soll er vorsidrtig sein, da ja die Anklage über
Sdrwaiger schriftlich vorliege und (192) sein eigenes Geständniß protokollarisdr da sei; es könnte sonst die Sadre in eine
Zeitung den Weg finden und so sein Name bloßgestellt werden.
Er verspradr, die Sadre ihren Weg gehen zu laßen und sagte am
Ende: ,,Iclr sehe daraus, daß es nidrt gut ist, wenn man sich um
Jemanden gar so heiß annimmt!" (193) Von der Isdrler Geistliùkeit hatte er klagend gesagt, daß sie Miene madrte, statt
2 Predigten nur eine zu halten; daher schickte .de¡ Erzherzog
seine Frau in die Spätpredigt und (194) er selbst ging früh, damit so die Geistlichkeit sidr geniere.
Franz
Joseph
(190)

t02

1846 August 6.
Beim Unterridrte ermahnte ich den Erzherzog Franz Joseph, daß
er künftig, wenn er einmal etw'as zu befehlen hat, darauf sehe,

Geway

(190a)

konme

(191)

u.

(192)

u.

(193)

annimt

(194) u.

daß er nisi quid urgeat, am Sonntage nidrt reise; ferner, daß er

auf Reisen darauf sehe, daß die Fasttage beobadrtet werden.
Die Umgebung des Hofes pflege hierin sdrlechtes Beispiel zu
geben. Ictr sagte, daß idr diese beiden Punkte wie Gewidrte in
sein Gewißen hineinfrüge. Der Erzherzog Franz Joseph sagte,
daß es nicht sdrön sei, wenn Geistliùe, z. B. Häuslel5e, mit Brillen gehen, oder sonst so elegant sind, mit gekräuselten Flaaren,
mit redrt glänzenden Stiefeln.

- -

1846 September 16.

Graf Bombelles erzählte mir, daß der Erzherzog Franz Joseph
auf der Reise (bei den Manövern) während der Meße keine
Andadrt gezeigt habe; ferner, daß er kein Mitgefühl äußere. So
z. B. habe ihm nadr seine¡ Rùd<kehr sein Bruder Fe¡dinand erzählt, daß sein Leib-Reitknedrt gestorben sei, darauf habe er
gar kein Zeidren des Mitgefühls gezeigt, nidrt um seine Krankheit gefragt, sondern sogleidr von andern Dingen geredet. Mit
Redrt habe sidr Erzherzogin Sophie einmal geäußert, daß er
ein zweiter Kaiser Joseph werde!
Dann spradren wir wieder vom juridisdren Unterrichte des
Erzherzogs. Bombelles klagte, daß man den Jardre verstoßen
habe, daran seien ich und Zenner vielentheils Sdruld, da wir
die Erzherzogin dahin bestimmt (195) hätten. Wegen des Jus
canonici (196) spradr ich wieder, daß man den Rauscher nehmen
solle, daß mir die Sache wegen des Rausdre¡ sehr unangenehm
sei. Darauf sagte er, daß diese Sadre bereits festbesdrloßen sei.
Iclr sagte, daß idr dann vom Institute wegmüße. Er fragte, wie
die Sache einzuleiten sei, und (197) da idr ihm sagte: ,,Durch
den Jüstel", (197a) so sagte er, er wolle mit Jüstel (197b)

Franz
Joseph

spredren.

1846 September 20.
Erzherzog Franz Karl sagte mir nach seiner Rückkehr von Ischl,
daß er heuer mit der Isdrler Geistlidrkeit ganz zufrieden gewesen sei. Fürst Hohenlohelss war auf einige Tage in Isdrl, predigte, war überaus eifrig im Beichtstuhl, und wirkte auch eine

Fürst
Hohenlohe

Heilung. Der Erzherzog war sehr für ihn eingenommen; ich
lobte wohl sein charisma des Glaubens; doch sagte idr, daß Erzherzog im Gesprädre mit ihm vorsichtig sein solle, da er das

Gesproctrene leidrt kön¡te drud<en lassen (wie in seinen ,,Erlebnissen"). Ferner sagte idr, daß er nach meiner Meinung zu einem
Diözesanbischof nicht tauge. Darauf sagte der Erzherzog; ,,Wenn
Sie mir's saçlen, so will idt's glauben; ich meinte, Andere sagen
es aus andern Absidrten." Er e¡zählte, daß ihm gestern sdron
\Mieder die Melancholie gekommen sei; die Erzherzogin sctriebe
es darauf, daß er wegen Quatember zweimal nacheinander Fa-

(195)

bestimt

(196) Jus

can.

(197)

u.

(197a)

Justel

(197b) Justel
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Etz

Feigerle

Othmar
Helfers-

dorfer

stenspeisen gegessen habe. Idr sagte, er solle nur Aót geben,
was er eßen
eine Auswahl der Speisen treffen.
Dann sagte- er, daß ihm der Kaiser gestern gesagt habe, daß
in der Hofkapelle eine Ve¡änderung bevorstehe, der Etz werde
Domherr werden (wegen Purkarthoferstso Tod), an seine Stelle
komme als Hofkaplan Anibas, (197c) und als Burgvikä¡ Pusdr.
Er fragte, wie das komme, daß Etz solle promoviert werden, wa-

rum nidrt Pödr155, der so lange hier sei; er meinp, es sei dem
Pödr das letzte Mal versprochen worden; übrigens freue es ihn,
wenn dem Etz etwas Eesdrehe, dodr Pöd< sei viel länger da, die
ganze Sadre müße wohl der Burgpfarrer mit dem Kaiser so besprodren haben; er habe sidr nidrt viel näher erkundigt, da er
sidr nidrt einmisdren wolle. Anibas sei ihm als Prediger sdton
reù.t, er könne einige von ihm gehörte Predigten nidrt vergeßen
(2. B, über die Wunden Christi), er solle aber dann als Hofkaplan nur nadr seiner Weise predigen und sidr nidrt etwa durdt
den Burgpfarrer abbringen laßen. Dieser habe audr dem Othmar
eine Instruktion gegeben, daß er auf die hohen Herren im Oratorium solle Rüdcsicht nehmen. (Bei dieser Gelegenheit äußerte
er sidr über Othmar nidrt gar günstig; in der Faste spradr er
wohl vom Leiden Christi, aber nidrt so redrt und (198) er spradr
mehr von den O¡fen des Leidens). Uberhaupt gestehe er, daß
ihm Othmar selbst bei der Probepredigt nidrt gar so entsdrieden
gefallen habe, daß er mehr der allgemeinen Stimmung (199) sid)
angesdrloßen habe; er rühre nidrt! Sei (200) mehr Redne¡ als
Prediger.
Dabei lobte e¡ den Sólör1150

-

1846 September 27.

Franz
Joseph

Idr hatte mit Bombelles und Gorizutti eine lange Conferenz,

wobei sie sehr klagten über die Erzherzoge Franz Joseph und
Ferdinand Max. Besonders Franz Joseph habe kein Herz, keine
und
Ferdinand Theilnahme; gar keine Freude an.Lektüre;
seine Dienersdraft
- nid¡ts als Militär
werde einmal einen schweren Stand haben;
Max
gelte ihm etwas, und audr da nu¡ alles Äußerlidre, nidrt der
eigentlidre Ernstl
1846 September 29.
Bombelles sagte mir,

el meine, Erzherzog Karl sei so gut, daß
er etwa einmal ein Geistlidrer werden könnte. Wir könnten
etwa indirekt dahin wirken; der Erzherzogiu Sophie würde es
angenehm sein! (So sagte sie ihm einmal)
1846

Oktober

2.

Erb sùimpfte viel über Bombelles; er sei so überspannt; Coronini sei so solid. Idr sagte, die Erzherzogin habe sidr selbst beklagt über die Spannung zwisdren ihnen Beiden, dodr habe sie
von Coronini gesagt, daß e¡ mehr unversöhnliù sei. Erb sdrimpf(197c) Anûibas
104

(198)

u.

(199)

Stimuns

(200) sei

te, daß bei unse¡en Lehrern so sdrledrte Wahl getroffen sei,
z. B. Kisrs7, Mislia, aber besonders FicIç, der ganz untauglidr sei.
Idr sagte, daß e¡ dodr ge.lehrl sei. Darauf sagte er, er habe einmal Gelegenheit gehabt, die Prüfungselaborate zu sehen, das

Mislia

sei eine Sdrande.
1846 Oktober 7.

Erzherzog Franz Joseph äuße¡te sidr beim Unterrichte sehr
unzufrieden über des Lernen des Lateinisdren und Griedrisdren;
es sei überflüßig; es genüge die deutsche Literatu¡. Dann sagte
er, daß ihm Pilgram redrt gut gefalle; er habe ihn sdron gesprodren. Derselbe habe ihm gesagt, daß er kein Römisdres Redrt

Franz
Joseph

braudre.

1846 Oktobe¡ 7.
Die Erzhe¡zogin Sophie beklagte sidr beim Unterridrt des Erz- Ferdinancl.
Max
herzogs Ferdinand sehr über ihn. Als er weggerufen wurde,
und (201) idr mit der Erzherzogin allein war, redete idr ihr sehr
zu, daß sie streng auf ihn sein soll, sonst waóse er uns über
den Kopf hinaus; sie sei zu weidr gegen ihn, habe ihn zu lieb
und (202) das wiße er. (Das wollte sie nidrt zuEestehen!) Dann
Franz
spradr id¡ audr vom Vater Erzherzog Franz Karl und (203) beKarl
klagte midr sehr ùber ihn, daß er keine Kraft habe, sidr um die
Kinder nidrt kümmere, man habe keine gute Meinung über
ihn im Volke; man sollte gewiße Dinge ihm allein zur Entsdreidung überlaßen. Darauf sagte sie: Die Minister wollen ja gar
nidrt, daß Jemand von der Familie etwas Eelte; sie wollen
allein regieren. Da idr sagte, daß er sidr um Kinder nidrts bekümmere (204), sagte sie, dies sei in der Familie, es sei bourbonisdr! Ubrigens wünsdre sie nicht, daß er sidr hierin zu viel
einlaße, sonst möóte es sùledrter geheu. Iú sagte, er solle
sidr mit ihr bespredren!
1846 Oktober 14.

Erzherzog Franz Joseph spraó beim Unterridrte übe¡ den ver-

storbenen Stifft; er sei ein böser, absdreulidrer Mensdr gewesen' da iú ihn in Sdrutz nahm, wiederholte er es. Ferner, es sei
nu¡ Sdrwäöe vom Kaiser Fralz gewesen, einen Leibarzt zum
geheimen Rath zu madren. Uber Rausdrer sagte er: er habe ihm
gesagt, daß das B¡evier einer Reform bedürfe; überhaupt sei
Rausdrer mehr freier, mehr für den Fortsdrritt. Dabei lobte er
ihn als gelehrt. Aber über sein i\ußeres machte er Bemerkungen. (Daß er mit Rüdcen gebüdrt, daß e¡ Blähhals habe).

F¡anz
Joseph

Kaiser
Franz

Rausdrer

1846 Oktober 22.

Erzherzogin Sophie klagte wieder beim Unterridtt über Erz- Ferdinand
Max
herzog Ferdinand, daß er gar so vorlaut, von sidr nur voll sei.
(201)

u.

(202)

u.

(203)

u.

(204) bekümere
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Idr sagte, die Erzherzogin soll strenge sein, sonst wadrse er uns
über den Kopf hinaus. Idr bat sie, redrt ernst und (205) konsequent strcnge zu sein. Sie sagte: ,,Sie meinen, iclr bin zu gut,

iù bin es nicht."
N. B. Eadem die, als idr bei Bombelles Unterridrt gab, rief midr
der.Graf zu sidr und zeigte mir ein Memoire von mehreren
Bogen, das ihm vor ein paar Tagen Gorizutti übergeben hat
mit der Bestimmung (206), daß er es audr der Erzherzogin
Sophie überreidre. Darin spridrt sidr Gorizutti sehr e¡nst und
(207) derb über den Zustand des Erzherzogs Ferdinand aus,
Max
Ferdinand der seh¡ bedenklidr sei;
und (208) die Sdruld davon falle
- größtentheils auf Bombelles zu(nadr Bombelles Ausdrudc)
wird vorzüglidr über die Intoleranz des Fidc und
über die Ungesùidrlidtkeit des Kis losgezogen.

rüd<. Darin

Franz

Karl

Jesuiten
Sdrotten

1846 Oktober 28.
Graf Coronini sagte mir vom Erz}l'erzog Franz Karl, daß e¡
vor kurzem im Kreise der Familie sehr über die Sdrotten geschimpft habe, daß sie Alle nidrts nütz seien, vom Prälatenrs
bis hinab; daß es beßer wäre, sie fortzusdridcen und (20g) statt
ihrer die Jesuiten herzurufen. Darauf habe die Kaiserin Mutter, den Finger auf den Mund legend, gesagt: ,,Aber Franz,
bedenke, was Du sagst; es will viel heißen, eine ganze Communität" (210). ,,Darauf wurde e¡ wohl verlegen und (211) roth,
aber sagte: ,,Ja, es ist so, mir hat es ein frommer Priester gesagt!" (Graf Bombelles soll auch zugegen gewesen sein; wer
es abe¡ dem Coronini gesagt hat, das sagte er mir nichil).
1846 Oktober 30.

Franz

E¡b erzählte unter Anderm, daß er heute den Erzherzog Franz
Carl mit einer Entschiedenheit habe handeln gesehen, die er
ihm nidrt zugetraut hätte. Er hatte nämlich um den Erb geschidrt, da diese¡ kam, traf mit ihm zugleidr Bombelles zusammen (212), der auch zum Erzherzoge wollte, um ihm Diplomatisdres more solito vorzulesen.
Als
Lakai Beide ansagte,
- demder
kam der Erzherzog heraus, sagte
Bombelles, daß er ihn
für jetzt nidrt bestellt, sondern gestern erwartet hätte, und
entließ ihn.

Kaiserin

Die Kaiserin Mutter sagte heute (?) zu Zenne¡, daß es jetzt
mit der Regierung wohl schlect¡t stehe, daß es wahrscheinlidr
noch schledrter sein würde, wenn Erzherzog Franz Karl daran
käme, weil er gar so unverläßlich sei, an demselben Tage bisweilen über dieselbe Sadre die konträrsten Urtheile ausspredre und zwa¡ mit demselben Enthusiasmus!

Karl

Mutter

Zenuer

(20s) u.
(209) u.
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1846 November 10.

(206)
(210)

Bestinung

(207)

Comunität (211)

u.
u.

(208) u.
(212) zusamen

1846 November 22.

der seit längeret Zeil Ferdinand
Max
wieder redrt leidrtsinnig war, ist seit der letzten Beiùt (13.
Nov.) wieder grutwillig, aber dabei ängstlidr, skrupulös. In
seinem frommen Eifer äußerte er der Mama den Wunsô,
künftig öfters, alle 2 Monate, zur Beictrt zu gehen. Hie¡üþer
spradr Bombelles mit mir sdron vor einigen Tagen, und wir
waren Beide der Meinung, daß es wahrsdreiulidr nur ein vorübergehender Wunsdr gewesen sei, der nicht bleiben werde;
und daß Ferdinand auf keinen Fall allein, ohne die Beiden
zur Beicht gehen soll. Heute, als idr allein mit dem Ferdinand
zum Unterridrte zur Mama hinüberging, sagte er mir, daß es
halt so sdrwer sei, sidr immer von Sünde zu enthalten, daß
er der Mama gesagt habe, er möùte sogleidr mit mir in eine
Wüste gehen.
Nach dem Unterriùte behielt miù die Erzherzogin allein
zurüd(, und da kamen widrtiEe Dinge zur Spradre. Zuerst
klagte sie über die jetzige Skrupulosität des Ferdinand. Er Ferdinand
habe ihr vor einigen Tagen gesagt: Da es in de¡ Welt so viele
Max
Gefahren gebe, so möctrte e¡ lieber Möndt werden! (Ferner
pries er glü&liò die dummen Leute, wie z. B. den Co¡onini
Franz Clemensrs9, weil diese nidrt so viele Gefahren hätten;
wenn ihm Gott die Wahl gäbe zwischen viel Verstand uud
Dummheit (213), so würde er die Dummheit (214) wähleo, weil
diese nidrt so gefährlidt seil)
Hierauf fing idr frei zu reden an über das Verhältniß zwisöen Bombelles und Gorizutti und Coronini; daß dies gewiß
nadrtheilig auf die Erzherzoge einwirke. Die Erzherzogin wollte
diesen gefährlidren Einfluß nidrt zugestehen; und ohnehin sei es
unmöglidr, die Sadre zu ändern. Sie habe sidr von Anfang an
vorgenommen (215), nidrt das Vollkommene (216), sondern
nur das Möglidre zu erreidren. Der Kaiser Franz habe immer
Kaise¡
gemeint, das Vollkommene (217) zu e¡reidren, und so habe
Franz
er sonderbare Männer zur Erziehung angestellt.
Idr spradr midr besonders gegen Gorizutti aus, daß er früher
so ganz freisinnig gewesen sei und daß er nadrher fürdrte,
daß Bombelles den Erzherzog Franz Joseph zu ultramonta¡
Franz
madre, daher sei er so ganz gegen Bombelles und ziehe den
Joseph
Coronini auf seine Seite. Coronini sei an und für sidr sehr
respektabel, aber neben Bombelles gehe es nicht. Bombelles
habe allerdings manches Fatale in seinem Benehmen und seinen Ansidrten, doch sei er im Grunde sehr ehrenwerth. Audr
Fränzl sdreine sehr fatal zu wirken, so freisinnig; ohnehin
müße man bei Erzherzog Franz in dieser Hinsiùt sehr Adrt
geben! So sdreine (über Verbot der Bulle in Coena). Die Erzherzogin äuße¡te sidr sehr belobend über Bombelles, e¡ habe

Praemonendum: Erzherzog Ferdinand,

(213)
(215)

Dumheit

(214) Dumheit

vorgenomen (216) Vollkomeae

(2171

Vollkommene
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Uberblid<, habe Gemüth, er sei wohl in Einigem überspannt,
aber in Anderm niòt (e contraire beinahe); sie habe dem (218)
Gorizutti sehr ernst ihre Meinung gesagt¡ aber er habe dodr
ein gutes Herz und (219) sehe, wie ihr Coronini gesagt, bei
seinem Sohn sehr auf Religiöses. (Dazu sagte iù, allerdings
thue er dies, weil er gar wohl einsehe, daß er sonst einen

sdtleùten, ungehorsamen Sohn bekäme; aber bei Erzbierzog
Franz fürchte er Ultramontanismus!).
Iô sagte, nadr meiner Ansidrt sollten die Erzherzoge in

ihren Studien mehr unmittelbar überwadrt sein; es solle immer
Einer da sein, und zwar Einer, nidrt mehrere; dies sei auch
nidrt gut, daß es bald so, bald so gehe! Darauf sagte sie, daß
sie allerdings gleidr Anfangs gewtinsdrt habe, daß nu¡ Einer
und derselbe immer da sei, aber das habe ihr Coronini als
unausführbar ausgeredet, weil es sonst diesem Einen zu lästig
wäre, u-nd daher er mürrisch würde. Idr sagte aber, bei Erzherzogen könue und solle dies sóon seinl Ferner sagte idr, daß
die Cavaliere zur eigentlidren Uberwadrung dodr nidrt genug
Wissensdraft haben; die Erzherzoge sollen durdr Conversation
von ihnen leben und urtheilen lernen; dazu seien sie aber nidrt
genug gebildet. Darauf sagte sie, Bombelles sage wohl selbst
von siú, daß er die höheren Studien nidrt ex fundamento verstehe, aber hierin sei ja Coronini erfahren (was idr kurz läugnete!); dann habe sie eine Abneigung gegen die gewißen Profeßoren, die so pedantisdr zu Werke gehen; sie habe hierin
Mandres erfahren und audr Kaiser Franz bei seinen Angestellten bei der Erziehung!
Ferdinand
Ferner fragte sie midr, ob idr nidrt meine, daß man den FerMax
dinand seinem Wunsdre gemäß soll künftig alle 2 Monate zur
Beidrt gehen laßen (219a) ; vielleicht we¡de er so in sidr gehen?
Ictr sagte aber, daß idr meine, es sei das Ganze an ihm nur Strohfeuer; naù 2 Monaten werde er sichs nidrt verlangen. Aber
keinesfalls solle er ganz allein, ohne Brüder gehen!
Franz
Ferner sagte idr, die Erzherzogin solle nur darauf sehen, daß
Joseph
bei Erzherzog Franz Joseph Selbstöndigkeit erzielt werde. Das
thue uns Noth und das erwa¡te das Vaterland von ihml Ich
erlaube mir hier offen zu sa€ten, daß ja Niemand von der Familie eigenen Willen und Selbständigkeit besitze (dies bestättigte die E¡zherzogin und führte als Beispiel den alten Erzherzog Carl an, der, obgleich großer und berühmter Feldherr,
dodr ganz von seiner Umgebung abhänge); bésonders sei icl¡
in dieser Beziehung mit dem Erzherzog Franz Karl nicht zufrieden; denn wenn er auù jetzt fleißiger arbeite, so wiße dodr
die Welt, daß dies Alles das Werk des Erb sei; idr habe nidrts
gegen Erb, im Gegentheile, ich sei gut mit Erb. aber mir sej
Franz
um den Erzherzog zu thun. Idr habe ihm sdron öfters gesagt,
Karl
daß er Eines und (220) das Andere selbst arbeite und seine
(218) Redrtsdrreibfehle¡:
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den

(219)

u.

(219a)

laße

(220) u.

Meinung selbst sòöpfe und da¡nadr befehlen solle, abe¡ es
sei Muthlosigkeit. (Während idr so spradl, kam der Erzherzog
Franz Karl bei der Thüre herein, also mußte idr abbred¡eu und
davongehenl)

1846 November 29.
Erzherzog Ferdinand, de¡ früher großen Eifer für die Sammlung (221) zu Gunsten des hl. Grabes zu Tage gelegt hatte,
hat seit mehreren Monaten garrz nadrgelaßen. Als iù ihn vor
ein paar Tagen den diesfäIligen gedrudcten Beridrt übergab,
entbrar¡nte er von neuem dafür. Dodr heute sagte er mir, daß
ihm Baron Gorizutti verboten habe, etwas zu thun.
1846 November 30.
Die Erzherzogin Sophie, die heute beim Unterridtte bei Erzherzog Karl warr zeigte sich sehr gesprädrig. Zuerst sagte sie beim
Kommen, daß der kleine Ludwig die Brüder grüßen und dem
Abbé Columbus ,die Hand küßen' laße. Als idr hierauf erzählte,
daß e¡ mir neulidr beim Besudre seine Bilder in seinen Gebetbüdrern gezeigt habe, sagte die Erzherzogin, daß er überhaupt
gerne bete, daß sie ihn Nadrmittags audr in den Segen mitnehmen müße, und daß er bei den Litaneien reôt andädrtig das
,,bitt fùr unsu mitspredre, und das ,,Vater unser", daß er aber
eine Wiederholung irgend eines Gebets, z. B. des Vaterunsers,
nidrt vertrage, sondern sogleidr aufsdraue. Hierüber äußerte
die Erzherzogin ihre Ansidrt, daß man derlei Geneigtheit und
Bereitwilligkeit der Kinder zu religiösen Ubungen nicht (wie
Einige!) unterdrüdcen, sondern pflegen müße (wobei idr ihr
natü¡lidr ganz zustimmtel). Dann sagte idr, sie solle den (221a)
kleinen Ludwig ja nidrt zu viel und zu früh anstrengen mit Lernen. Sie sagte: ,,Darauf bin idr ohnehin bedadrt; audr bei den
Größeren bin iù deßwegen besorgt, besonders bei Franzi, der

heuer so viel zu Lernen hat, und habe deßhalb gestern mit Bombelles und heute mit Coronini konferi¡t; aber sie sagen, es sei
nicht anders möglidr, und sie wenden die Vorsidrt an, daß er
niemals mehr als 3 Stunden nacheinander hat, also im Ganzen
während des Tages viermal Absätze!'
Dann fragte sie, was denn eigentlidr im Dogmatisdren der Differenzpunkt sei zwisdren uns und der griedrischen Kirdre? Sie
sagte: ,,Kaiser Alexanderl6o habe sidt hingeneigt, mit Rom sidr
zu vereinigen, aber ein Katholik rund, (222) zwar ein frommer
Mann, habe ihm davon abgerathen, aus politisòen Rücksicäteni
man hätte aber hiebei auf Gottes Beistand ¡edrnen sollen."
Als iclr mich hödrlich verwunderte, daß dies ein Katholik solle
gethan haben und (223) zwar ein frommer, entgegnete sie: "Ja,
ja, Sie würden sidr wundern!" und (224) sie setzte fort: ,,Idr
hätte wenigstens gesdrwiegen, aber nidrt abgerathen." Ferner
(221) Samluns (221a)

dem

(2221

u.

(223)

u.

(224)

Ludwig

Victor

Franz
Joseph

tt.
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sagte sie, daß auch der jetzige Kaiser von Rußland vielfachen
Widerstand finde bei seinen beßeren Absichten in religiösen
Dingen, daß namentlidr in seinem Ve¡kehr mit Rom ihm irgeud
Einer (deßen Namen die E¡zherzogin nannte, den ich aber nidrt
verstand) immer entgegenarbeite. So hatte ihr der Großfürst
Midraellol (?) der eben hier in Wien war, gesagt.

Widmer
Rudigier

1846 Dezember 25.
Erzherzog Franz Karl lobte die heutige Predigt des 'Widmer102,
man verstehe ihn recht gut. Wohl habe Jemand neulidr von ihm
gesagt, er predige immer Dogmatik, aber das sei ja gut.
Fer-

- verner habe Pusdr gut gepredigt, und Häusle; den Rudigier
stehe man nidrt redrt. Mandren Predigern kämen bisweilen zu
viele Floskeln in den Mund, wie z. B. neulidr dem Othmar.
Dann fragte er, weil er unpäßlich ist mit Halsweh, was denn
idr für eine Meinung habe, wie man es bei einer Krankheit bei
Hofe halten solle, wegen der Meße im Zimmer; e¡ habe sùon
versdriedene Meinungen von Geistlidren gehört. Ich sagte, daß
idr über diesen Punkt divergent von der Frau Erzherzogin Sophie denke; idr ehre ihre Ansidrt und Sdreu, aber ich meine, bei
geringer Krankheit, wo de¡ Kopf frei sei, soll er nur im Zimmer Meße hören (224a).
1846 Dezember 27.

Die Erzherzogin Sophie behielt midr nach dem Unterridrte des
Erzherzogs Franz Joseph (der in ihrer Wohnung war) zurüdr,

und ió. hatte mit ihr eine halbstündige, sehr widrtige Conferenz.
Ferdinand Zuerst sagte sie, daß iclr dem Ferdinand besonders Gehorsam
Max
und Selbstbeherrsdrung empfehlen soll. Darauf bradr idr in ein
Lamentabel aus, daß es wirklidr ein großes Kreuz mit ihm sei,
daß iclr sdron Versdriedenes versudrt habe, am traurigsten aber
madre midr, daß er sidr in der letzten Zeit selbst aufgebe, an
sidr desperire und sage: ,,Idr habe keine Kraft in mir, Gott hat
mir's nidrt gegeben, idr war von Jugend ¿¡ se.'¡
- - redrt sehr
Idr lege es daher Eurer Kaiserlidren Hoheit (225)
a¡rs Gewißen, daß in dieser Beziehung etwas gesdrehe, es ist

hödrste Zeit. Und ich erlaube mir wieder zu bemerken, was
wohl Eure Kaiserlidre Hoheit (226) nidrt zugeben wollen, daß
naò meiner Meinung an diesem traurigen Zustande zumeist
die Uneinigkeit der Erziehe¡ auò Sdruld habe. Als sie ihr Niùteinstimmen zu erkennen gab, indem ja die Erzieher hierüber
einig seien, sagte idr: Es wirke dodr unvermerkt ein, die kleinen
Herrn merken dies, die Erziehe¡ seien wohl in Betreff des Hauptübels einig, aber nidrt in Betreff der Mittel zum Zwecke. Man
(227) müße dieses Auseinandersehen nur selbst sehen, wie idr
es dieser Tage wieder sah (zwisdren Bombelles und Gorizutti).

(224a) };.ôrc

(225) E. Kais.
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Hoheit

(226) E. kays.

Hoheit

(22?) mau

In fine sagte sie: ,,Nun ja, es muß etwas gesdrehen, Ferdinand
muß halt fort von hier." Ich: ,,Ja, das wird wohl gut sein, wenigstens vo¡ der Hand es ihm ernst androhen! Wen¡ (228) nur

Eure Kaiserlidre Hoheif Q29) es über sidr vermögen ihn von
sidr zu laßen!" Sie: ,,Ja, ja, wenn's Noth ist. Idr will ohnehin
hierüber eine Berathung veranlaßen und (230) da werde iù Sie
audr beiziehen." Idr spradr da-nn von Ferdinand's Weise einzunehmen, so liebenswürdig zu sein, das werde aber eben bald
sehr gefährlidr in Bezug auf Frauenzimmer (231). Sie stimmte
bei. Ich sagte, daß Ferdinand durdr seine Freundlidrkeit den
Franz in Sdratten stelle, daß allerdings Franz allzu ernst und
(232) düster sei, die Erzherzogin solle in dieser Beziehung einwirken.
Sie erkannte dieß an, meinte, daß Franzi sdron höfliù und
liebenswürdig sein könne, wenn er gerade wolle, aber freilidt
sei dies nur selten und (233) bei gewißen Gelegenheiten. Ubrigens sei ein gewißer Grad Ernst für seine Zukunft vielleidrt gut
und (234) sdrade wohl seiner Stellung rridrt, so wie ja audr ErzIù fragte dann,
herzog Ludwig äußerlidr sehr finster aussehe.
- kurzweg im Beob denn Franzi auch gegen die Erzherzogin so
nehmen sei? Sie sagte, er sei wohl audr im Ganzen gegen sie
weniger äußernd, aber das kenne sie sdron; sie ziehe ihn jetzt
mehr an sidr, gehe mit ihm alleiu aus und (235) spredre mit ihm
Mehreres; das sdrmeidrle ihm; und hierüber müße sie den Erziehern volle Anerkennung zu Theil werden laßen, da sie sein
Herz nidrt ihr abwendig madreu. Idr bestärkte sie in diesem
ihren Bestreben, so auf den Franzi gut einzuwirkenl
zu
Dann kamen wir auf die hiesigen Hof- und Staatszuståinde
weg:
sei
ein Elend,
Leber
es
redrt
von
der
spredren. Ich spradr
daß das Regiment nidrt von Hof ausgehe; wer jetzt etwas sudre,
wende sidr an die Beamten, den Hof salutiere mân nur Ehren
halber, denn habe Jemand den Hofrath und Präsidenten für
sidr, so sei er seiner Sadre gewiß; daher handeln die Beamten,
z. B. Pillersdorf, so eigenmädrtig; ein motu proprio von oben
herab komme ja gar nidrt; das heiße der Constitution gerade
zusteuern! So könne es nidrt lange fortdauern, die Trümmer
fallen alle auf Ihre Kinder! Die Erzherzogin stimmte (236) ganz
bei, aber sie predige umsonst, Erzherzog Ludwig wolle gar
keinen Herrn spielen, und wenn sie redrt in ihn hineinreden,
so stehe er da wie ein Stod<, spredre kein Wort, gehe schweigend fort, und nädrsten Tag sei es wieder wie heute¡ er sei nur

Franz
Joseph

Consti-

tution

ein Diener der Minister, diese regieren; ja, sdron das erste
Handbillet beim Regierungsantritt des jetzigen Kaisers an den
Ludwig sei in diesem Sinne abgefaßt gewesen; die Erzherzogin Erzherzog
sei gìeidr, nachdem sie dies Handbillet gelesen, zur Kaiserin
Ludwig
(228)
(230)
(233)

wenn (229) E, kais. Hoheit
u. (231) Frauenzimer (232) u.
u. (234) u. (235) u. (236) stirnte
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Mutter gegangen und habe ihr geklagt, aber diese habe ihr gesag't: ,,Laße Dir nidrt von Anderu soldre Dinge einredenl,
Idr sagte: ,,Was (237) wird es in der Zukunft werden? Jetzt
haben wir noù den Fürst Metternidr, der, wenn er siù auò
überlebt hat, und nad¡ innen nid¡t viel bedeutet, doù naù außen
einen großen Namen hatl Die Erzherzogin stimmte (238) hierin
ganz bei mit Lob gegen Metternidr und sagte: ,,Dodr wollen das
Einige nidrt ane¡kennen; aber da ist lauter Neid und Eifersudrt,
besonders wenn man Jürrgere hervorheben will."
Iô kam dann auf Kolowrat, auf seinen ùblen Ruf. Erzherzogin
sagte: ,,Er (239) ist halt ein guter Arbeiter." Idr läugnete es; er
wiße siô nur mit gesúidrten Männern zu umstellen, Pipitz1o8
sei seine rechte Handl

Dann spradr idr sehr offen über den Erzherzog Franz Karl
(wohl mit der Zugabe: ,,Verzeihen Eure Kaiserlidre Hoheit (240),
daß idr so spredre, aber es ist die tiefste AnhËingliùkeit an den
Erzherzog; id¡ mödrte ihn halt redrt tüdrtig sehenl") daß er
keinen Willen, keine Kraft und keine Selbstbestimmung (241)

habe; wenn er audr jetzt mehr arbeite, so sei doù nur Alles
Werk des Erb, und das wiße man und das sei nidrt gut für den
Erzherzog; idr sage dies nidrt gegen den Erb; idr sei gut mit
ihm; im Gegentheile, es sei nodr ein Glüdr, daß ein soldrer
Mann dastehe. (Die Erzherzogin stimmte ganz und (242) sehr
belobend bei). Aber (243) im Ganzen sei es ein Elendl
Die
Erzherzogin erkannte es Alles an, aber eben dies sei das- Bourbonisdre Blut, alle Bourbons wären liebenswürdig, zeigten auctr
Geist, aber kümmerten sidr nidrt um ihre Gesdräfte, und eben
so sei es in unseler Familie, z. B. der alte Erzherzog Carl, nidrt
nur jetzt, seitdem er alt sei, sondern so sei es immer (244) gewesen. Die sdrleôte Erziehung durdr den Kaise¡ Franz; so habe
der Erzherzog Franz Karl vivente Patre kein bestimmtes Gesdräft gehabt, und audr diese letzten Jahre seit dem Tode des
Vaters habe er nidrt die rechte Stellung. Als id¡ in sie drang,
daß sie sidr meh¡ um ihn annehmen soll, sagte sie: ,Idr weiß
ja niôt, was vorkommt (245), u¡rd dann verstehe ich's ja niôt."
Idr:
audr in der Regel nidrt gut ist, wenn Damen regie''Wenn's
ren, so ist's dodr bei unseren jetzigen Zuständen etwas Nothwendiges!l!"
Als idr so redrt in sie drang und unser Elend vor ihre Augen
stellte, sagte sie: ,,O, idt fühle es Alles, und (24p) muß es allein
tragen, ic}r möchte oft vergehen, da idr so allein-stehe; wer weiß
wie lange iò's aushalte!" Darauf idr: ,,Sdronen Sie sidr, Eure

Franz

Ka¡l

kaiserlidre Hoheit (247), wenn wir Sie auù nidrt hätten, so
wären wir hoffnungslos!"
Kaiser
Idr sagte, dieser Zustand kann noù lange fortdauern, der
Ferdinand Kaiser wird wahrsòeinlidr ein alter Mann. ,,Ja, Stifft hat oft
(237)
(242)

lt2

was

n.

stimte (239) er (240) E. kais. Hoheit (241) Selbstbestimuug
aber (2M) imer (245) vo¡komt (2a6) u. (24?) E. k. H.

(238)

(243)

gesagt: er kann mit diesem Waßerkopf nidrt fortlebenr aber da
er jetzt ein gewißes Alter erreidrt hat, so wird er ein alter Mann;
es geht ihm ja reôt gut, er hat keine Sorgenl" (Iù (248) erzählte hiezu, daß mir Endlidrerlsa gesagt hat, daß ihm der Kaiser gesagt habe, er könne wegen der Regierungsgesdräfte niùt
fortgehen). Darauf die Erzherzogin: ,,Idr sage nur Ihnen ganz
privat, als ganz geheim, ich begreife die Kaiserin nid¡t, daß sie
nidtt dem Kaiser zuredet, daß e¡ abdizire; und wenn er audr
nidrt auf einmal geht, wenn idr Jahrelang müßte zureden, alle
Tage fort und (2a9) fort sùürendl Diese beständige Verantwortungl Aber sie ist hiezu zu kurzsidrtig." Als idr sagte: ,Sie (250)
ist halt schwach," entgegnete die Erzherzogin: ,,Nein, in gewißen
Dingen ist sie fest; aber halt nur in gewißen und wenigen Dingen! Sie ist sonst sehr gut, sehr weiblidr, sehr bravl" Iù: ,Gott

Kaiserin

sei Dank, sonst hätte sie uns noù einen Thronerben bringen
können." Die Erzherzogin: ,,Aber Ausblid< hat sie nidrt; der
Fürst Metternich sagte mir von ihr, sie sei wie die kurzsidrtige
Person, sie sieht nur, was in ihrer Nähe ist," darauf idr: ,,Das
ist eben das Kreuz, daß man bei Hof meistens nur das in der
Nähe sieht, aber nicht hinausdenkt in die vieleu Provinzen,
nidlt der 37 Millionen eingedenk ist!!!
- -"versdriedenen ChaDarauf sprach die Erzherzogin von den
rakteren de¡ beiden Kaiserinnen.
Die Erzherzogin sagte audr, daß sie bereits den Staatsrath
Pilgram aufmerksam gemadrt habe auf den Charakter der Familie (den er oh¡ehin gut kenne), damit er nadr diesem Bedürfniße einzuwirken sudre. Daher sei es audr der Erzherzogin nidrt
ganz unlieb, und sie laße es bis auf eine gewiße Gränze gesdrehen, daß die Kinder môndrmal über Dinge etwas denken, urtheilen. Als die Erzherzogin inzwisó.en mandrmal sagte: ,,Man muß
halt darüber beten!", so sagte idr: ,,Ja, ió bin gewiß für's beten, aber wir müßen audr unsererseits handeln, und besonders
Eu¡e Kaiserliòe Hoheit!" (251).
1846 Dezember 28.

Der junge Erzherzog Karl sagte beim Unterrichte, daß der Fer- Ferdinand
dinand wegen seiner üblen Aufführung vielleidtt gar von hier
Max
fortkommen werde nadr Neustadt. Ferner sagte er, daß Jemand
von der Familie, und (252) zwar Erzhetzog Stephan, so gerne
unkeusdre Reden führe; die Mama habe sie auô aufmerksam
gemaclrt.

1846 Dezembet 30.
Nach der Beiùt sagte mir Erzherzog Franz Karl, daß ihm Erb
gesagt habe, daß im juridisdren Lesevereine eine skandalöse
Abbildung aufgelegt sei übe¡ die Besitznahme Krakau's, wobei
(248) iô (249) u. (250) sie
(251) E. Kais. Hoheit (2521 u.
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der Kaiser ein Thiergesidrt habe; er wolle dieser Tage den HofKaiser
Ferdinand rath Sommaruga kommen laßen und ihm sagien, es wundere
ihn, daß Sommaruga als Präsident des Vereines so etwas gesdrehen laße, er kenne ihn ja von jeher als de¡ Familie und
insbesondere ihm selbst so ergeben. Dabei sagte idr, daß Sommaruga allerdings nidrt zu den Besten gehöre, daß er mehr
lieberal sei, das habe mir sùon Bisdrof Wagner gesagt. Der
Erzherzog entgegnete, er habe immer von ihm gut gedadrt, vielleidtt weil er sein Lehrer gewesen sei, und er ihm daher dankbar sei. Wir spradren dann von unseten Staatsverhältnißen, daß
Ludwig so unentsdrloßen sei, da sagte der Erzherzog: ,,Erb hat
mir gesagt, daß hie und da das Gerüdrt ausgesprengt sei, daß
vom neuen Jahre an jcl¡ einen Theil der Gesdräfte übernehme;
idr weiß nicht, wer es ihm gesagt hat, aber er kommt (252a) in

mehrere Kreise"; dodr erkannte er an, daß seine Stellung als
Thronfolger delikat sei, daß er siò nidrt hervordrängen dürfe,
sondern eher warten müße, bis man ihn rufe, sonst könnten
leidrt Parteien entstehen, er könne sidr im vorhinein sdraden.
Erzherzog Er sprach besonders von der übergroßen Sdrweigsamkeit des
Ludwig
Ludwig, so daß er m,andrmal zu gar keine¡ Jtußerung zu bringen
sei, und erzählte abermals jenen heftigen Auftritt, den die Erzherzogin Sophie mit ihm hatte, die wegen seines tiefen Schweigens

in große Hitze kam.

Ferner bat iù den Erzherzog, daß er Adrt haben solle, daß
während des kommenden Fasdrings am Samstage kein Hofball
gehalten werde; er verspradr es, der Kaiserin zu sagen.

1847

1847 Jönner

Franz

Karl

1.

Graf Bombelles fing mit mir beim Neujahrswünsdren (in seiner
Wohnung) ein ernstes Gespräctr an. Erzherzog Franz Karl habe
ihm schon vor längerer Zeit, und neuestens wieder gesagt, daß

Mehrere in ihn dringen, daß er sidr, da die Staatsgesdräfte
sùledrt gehen, an die Spitze der Gesdräfte stellen solle. Bombelles habe das erste Mal dem Erzherzoge (der sich damals als
vom Großfürsten Midrael im Namen des russisdren Kaisers

aufgefordert darstellte) ernstlich dagegen gesprochen; das zweite
Mal habe er gesdrwiegen; aber es sei das eir,re höchst bedenklidre Sadre, da der Erzherzog hiezu nidrt dei Mann sei; Bombelles könne sidr schon vorstellen, weldre Personen wohl den
Erzherzog in diesem Sinne bearbeiten, nämlidr Graf Taaffe, der
sich gern an die Stelle der Gesdräfte stellen wolle, aber hiezu
gar nidrt tauge, ferner Erb, der sidr sdron als Staatsrath sehe,

Staatsrath'Weiss, Sommaruga!

(252a) komt

It4

Der Erzherzog habe sich wohl audr auf Kübedr berufen, aber
von diesem glaube es Bombelles gar nidrt! Man soll dem Erzherzog gar nidrt die Möglidrkeit der Ausführbarkeit des Projektes aufkommen (253) la8en. Denn er paße nidrt, und (254)
dann sei es wirklidr unausführbar, denn der jetzige Status sei
naù dem Willen des Kaisers Franz eingeführt und (255) in denselben haben audr alle Onkel des jetzigen Kaisers miteingestimmt, die sidr eine solche Veränderung gar nidrt würden gefallen laßen. So habe de¡ alte Erzherzog Karl ausdrüddiô dem
Bombelles erklärt, er würde siú niemals in eine soldre ,,Palastrevolution" einlaßen; ferner wiße Bombelles irgendwoher, daß
die junge Kaiserin gesagt habe, der Kaiser werde sidr niemals
gefallen laßen, daß eine Veränderung vorgenommen werde und
(256) sein Bruder regieren solle. Daher habe Bombelles den Erzherzog Ludwig durô jemand Verläßlidren mahnen laßen, daß
er auf der Hut sein solle, da soldre Intriguen gesponnen werden! Idr erklärte meine Meinung über die Stellung und Aufgabe des Erzherzogs Franz dahin, daß er dem Ludwig fleißig vorarbeiten solle zwisdren 4 Wänden, mit allem Ernste, sed unanimiter agantl

Ludwig

1847 Januar 9.
Coronini spradr mit mir über Erzherzog Ferdinand Max, daß es Ferdinand
mit ihm ein großes Kreuz sei, daß ihm die Erzherzogin Sophie
Max
neulich gesagt habe, daß sie mit mir deßhalb gesproó.en, urrd
daß meine Klage auf sie einen tiefen Eind¡uds gemadrt habe.
Coronini sei audr der Meinung, daß Erzherzog Ferdinand mit
konsequentem Ernste solle behandelt werden, und zwar von
Jemandem, der immer um ihn sei (von Einem nidrt Mehrerenl).
Ich sagte ihm, Er (Coronini) wäre der Mann dazu, er habe gute
Manie¡en mit Kindern, wie iù erst vor ein paar Tagen bei Erzherzog Karl sah. (Leider war idr unvorsichtig zu sagen, daß
Gorizutti vielleidrt nidrt so ganz die redrte Manie¡ habe, indem
er mandrmal zu streng gegen ihn sei).
1847 Januat 21.
Graf Bombelles erzählte mir, daß er seine Bedenklidrkeiten
wegen der Freisinnigkeit des Hofsekretärs Fränzl in politischer
und (257) religiöser Beziehung der Erzherzogin Sophie mitgetheilt habe. Diese spraù hierüber mit Erzherzog Ludwig, der

Fränzl

die Sactre ernst aufnahm und (258) den Pilgram hierauf aufmerksam madrte. Pilgram ließ den Fränzel holen und (259) hat ihn
,,gewasdren", wie sidr Bombelles ausdrüd<te.
1847 Jänner 22.

Der kleine Erzherzog Karl erzählte mir, daß die Frau des jüngst(253) aufkomen (254) u. (255)
(257) u. (2s8) u. (259) u.

u.

(256) u.
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verstorbenen Palatin so pietistisdr sei, daß sie neulidr eine Pe¡.

Erzherzogin
Palatin

son zum Akatholizismus hinübergebraót habe; ja, daß man
sogar fürdrte, daß sie etwa audr ihre jüugste Todrter Mariar6
dazu bewegen könnte, da sie diese sehr liebe. Selbst der verstorbene Palatin dùrfte so etwas befürchtet haben, da er die
kleine Toùter eigens allein zum Bette kommen ließ und (260)
Er
ihr zuredete, daß sie ihrer Religion treu bleiben solle.
- alle
selbst (der kleine Karl) habe sie neulidr gefragt, ob sie
Sonntage in die Meße gehe und sie habe es verneint!
1847 Februør

Sophie

Franz
Joseph

(260)
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u.

1.

(N. B. Es war hier die Großfürstin von Rußland Marial68 (?) Sestorben, (im November 1846?). Zu ihre¡ Leidre ging in die russisdre Kapelle der ganze Hof, auù Kaiser und (261) Kaiserin
Zu den Exequien gingen die Erzherzoge und die Kaiserin Mutter. Nun, was da eigentlidr gesdrah, weiß idr nidrt. Der Erzherzog Franz Joseph erzählte mir (ohne miô zu fragen, was sidr
gehöre), daß sie nidtt zur Lìturgie gehen wolle, sondern nadr der
Liturgie zu einer Ceremonie. Andere
Bragato und (262) Feigewesen.
gerle
behaupten, sie sei bei der Liturgie
Nun- hierüber hatte idr sdron vor mehreren Wodren mit Feigerle einen Auftritt, der behauptet, der Hof sei bei der Liturgie
gewesen. Heute sagte mir Bragato (in der Josephikapelle) Folgendes: Die junge Kaiserin erzählte gestern der Erzherzogin
Sophie, daß sie, die Kaiserin, der Großfürstin Helenel67, der hier
in Wien noú anwesenden Mutter de¡ verstorbenen Großfürstin
Maria habe sagen laßen, sie möge von den Exequien des Erzherzogs Palatin nur wegbleiben sans gène; darauf habe ihr die
Helene antworten laßen, sie wolle auf jedenfall kommen, weil
audr die Erzherzoge zu den Exequien ihrer Todrter gekommen
seien, was dodr eigentliô, wie sie wiße, den Erzherzogen vermöge ihrer Religion nicht erlaubt sei gewesen; desto gewißer
wolle sie kommen, da es ihre Religion nidrt ve¡biete. Nun, dieß
erzählte die Kaiserin der Erzherzogin Sophie, die ihr aber ganz
kurz geantwortet habe, sie habe ihren Beidrtvater gefragt und
(263) dieser habe es approbirt.
Nun Bragato wollte wißen, ob Zenner wirklidr dies gerathen
habe. Idr antwortete ausweidrend, da ich wußte, daß Zenner
der Kaiserin N{utte¡ erlaubt hatte, wohl zu einer quasi Einsegnung, aber niôt zur Liturgie zu gehen; daß die Sophie den Zenner gefragt habe, nescio. Ich sagte dem Bragato: Idr sei nidrt
gefragt worden; nur im Vorbeigehen habe mir der kleine Erzherzog Franz Joseph gesagt, daß er vielleidrt hingehen werde,
aber nicht zur Liturgie, sondern zu einer quasi Einsegunç¡, worauf idr ihm nodr sagte, er solle lieber wegbleiben. Idr sagte
ihm ferner, daß idr meine, der Hof sei niemals bei der Liturgie
gewesenr Bragato aber sagte, er wiße es als gewiß; der General
(261)

u.

(262)

tt.

(263) u.

Wimppfenlæ, der

nommen).

doô Protestant sei, habe daran Anstand

ge-

1847 Februar 13.
Erzherzog Franz Karl klagte, daß er so apprehensiv sei, daß er
sidr mandre Sadren so sdrwer aussdrlage. So habe ihm Jemand
heute gesagt, ,,daß es mit Italien gefährlidr stehe, man müße
Adrt haben", und dies gehe ihm so zu Herzen. Iù ermahnte ihn,
er solle nur fleißig selbst arbeiten, niôt Alles den Erb madren
laßen; idr habe niùts gegen den Erb, aber dies wäre niùt gut,
Ferner, e¡ solle nur fleißig mit Erzherzog Ludwig Alles bespreùen; wohl audr mit seiner Frau. Das sei das Traurige bei uns,
daß Niemand da sei, der wie ein Vater fü¡ die Zukunft fürdenke,
die Personen im Vorhinein vorbereite und postiere. Der Erzherzog lobte besonders als tüdrtig den Grafen Hartig; auch den

Italien

Taaffe wollte er loben wegen seiner Grundsätze. Idr sagte:

wegen der Grundsätze mag er allerdings lobenswerth sein, aber
er sei ein großer nSchuß"; deßwegen habe ih¡ Kaiser Franz zur
Justiz gegeben, und wo anders hin tauge er nidrt.
Idr tadelte auù die Freisinnigkeit des Pillersdorf
die
Sdrwädre des Inzaghi!16e
1847 Februor 20.

Der junge Erzherzog Ferdinand Max hatte mir schon früher Ferdinand
öfters gesagt: ,Iù wüßte redrt gut, was idr, um ein Heiliger
Max
zu werden, von früh Morgens bis spät Abends zu thun hätte;
idr könnte ein Budr darüber sdrreiben; aber idr will kein Heiliger werden.'
Heute sagte er: ,,Iú (264) mödrte sdron brav werden, und ió
glaube audr, daß iô die Kraft dazu hätte, aber nur gegen Baron
Gorizutti mödrte idr trotzig bleiben, auf ihn nichts reden, damit
es nidrt heiße: E¡ habe auf miô gmt eingewi¡kt; id¡ ka¡n selbst

brav werden.'

1847 Februør 28.
Gelegentlidr während des Unterridrts fragte idr den Erzherzog
Franz Joseph (da iù mit ihm allein war), ob er denn bei den
Exequien für die Großfürstin bei der eigentlidren Liturgie gewesen sei? Denn man rede allerhand herum, idr sei deßhalb gefragt worden. Er sagte: Bei der Liturgie nidrt, sondern nadr derselben sei eine Art Litanei çlewesen, bei der sie waren. Ubrigens
seien sie gestanden, nidrt gekniet; wohl haben sie Kerzen bekommen (265) und seien angeräudrert worden, Letzteres, sagte
idr, sei Unredrt, denn das Incensiren bedeute die Gemeinsdraft.
Uberhaupt nahm idr Anlaß ihm zuzuspredren, daß er für die
Zukunft in solùen Dingen nidrt zu lax sei, sondern strenge
halten wegen Argerniß.
(264)

idr

Franz
Joseph

(265) bekomen

tt7

E¡ führte an zur Entsdruldigung, daß Kaise¡ F¡anz in Laibaù
mit Kaiser Alexander zur griedrisdren Liturgie ging, dann dieser mit ihm zur Katholisdren; daß in Petersburg die Diplomaten
z. B. Graf Bombelles1?o, bei der Liturgie ersdrien. Idr excipirte
dagegen. (Er sagte inter alia und (266) die Mama hat gesagt,
,,wir gehen auf jeden Fall zu den Exequien der Großfürstin, audr
wenn sonst kein Erzherzog hingingelll").
1847 Mörz 4.

Graf Coronini sagte mir im Vertrauen, daß e¡ der Erzherzogin
Sophie diese¡ Tage eine Erklärung gegeben habe wegen eines
F¡anz
Vorkommnißes (267) bei dem Erzherzog Fraaz Joseph. Dieser
Joseph
nämlich sei dieser Tage bei der Großfürstin Helene von Rußland zu Tisóe geladen lJewesen, wobei nebst ihm nodr waren:
die Großfü¡stin, ihre Todrterl?l, ihre Hofdame, die Erzherzogin
Marie (Todrter des Erzherzogs Karl), Graf Medem (267a)172, russischer Gesaadter, und (268) nodr ein Herr. Nadr Tisdr entfernten sidr die zwei Letzteren. Es blieb also Erzherzog Franz Joseph bloß mit den besagten Damen, von denen er die Hofdame
(eine sdröne Dame!) gerne sieht. Graf Coronini kam, ih¡ abzuholen und (269) mußte da im Vorzimmer sehr lange (idr glaube
8/¿
Stunden oder gar 11lz S1¡r¿"o, (269a) warten, während er drinnen immer ladren und kidrern hörte (wo dodr vor ku¡zem der
Großfürstin Todrter gestorben war!). Er stellte also der Erzherzogin das Inkonveniente vor: daß der Erzherzog, der dodt nodr
in der Erziehung stehe, ganz allein dort speiste, daß e¡ da¡n mit
allen diesen Damen, von denen er eine gerne sieht, lange allein
blieb, so zwar, daß er den Coronini, der ja nidrt sein Kammerherr, sondern sein Erzieher sei, ungebührlidt lange warten ließ.
Uberhaupt spractr er sidr energisdr gegen den Grundsatz aus,
Sophie
den die Erzherzogin zum Theile zu befolgen scheine, nämlidr,
daß man die Erzherzoge zu blasieren sudre in Betreff der Vergnügungen, weil dies gar oft mißlinge! Ferner erzählte er mir
von der großen Gewißensängstliùkeit der Erzhe¡zoge Ferdinand und Karl.
Ferdi¡rand
Letzterer habe nach de¡ letzten Beidrt (nescio num ipsa die
Max
confessionis vel paulo post), in der Naùt, da er nictrt sdrlief,
geweint, und da ihn der Kammerdiener und dann der Graf fragte, habe er gesagt, er habe gesündigt. (IJber (270) dies Letztere
Karl
habe idr den Erzherzog Karl zur Rede gestellt. Er sagte, daß er
Ludwig
nicht habe schlafen können, und wollte durdraus nidrt viel
davon hören),
1847

Mörz

23.

Erzherzog Franz Karl ließ midr holen und (271) sagte mir zuerst, er wolle wegen der jetzigen Theuerung wieder ein größe(266)
(270)
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u. (267) Vorkomuißes
über (271) tt.

(267a)

Meden

(268)

u.

(269)

u,

(269a) Stunde

res Almosen geben und es mir schi&en zu¡ Vertheilung an die
Armen. Dies war aber nu¡ ad speciem die Hauptabsidrt meiner
Berufung; die ohne Zweif.el eigentliche Ursadre war, was er
secundo loco vorbraôte, nämlidr die Ansuchung einer Dispens
in spiritualibus; nämlidr iuxta ordinem statutum soll der Erzherzog eigentlidr morgen niót in das Theater gehen, da aber
Staudigell?s die Einnahme hat, so meint er, gehen zu sollen und
möchte die Abstinenz a theatro auf die näôste Woòe versùieben! Ego consensi! (Aber warum so heimlich damit thun? Non
satis sincere agit; at potius se ipsum fallit! quasi sit adeo bonorum amans! N. B. Das besprochene Almosen kam nicht an mich;
der Erzherzog gab es anderswohin!).
1847 Mdrz 18.
Graf Bombelles sagte mir, daß er mit der Freisinnigkeit des
Fränzl sehr unzufrieden sei. Da seine Expostolationen bei
Staatsrath Pilgram bisher nióts fruchteten, so ging er zu Erzherzog Ludwig und (272) klagte diesem ad conscientiam salvandâm. Dann sagte er es dem Pilgram, daß er bei Erzherzog
Ludwig sich beklagt habe, damit Pilgram nidrt sage, Bombelles
handle hinter seinem Rüd<en. Dem Pilgram war es wohl sehr
unlieb, und er ließ den Fränzl deßhalb holen. Audl. die Erzherzogin Sophie ist deßwegen unruhig, da ihr nebst Bombelles
auch sogar Coronini über die zu freien Außerungen des Fränzl
klagte; nur Gorizutti ist ein Verehrer des Fränzl. (Und dodr
gesdrieht nidrts dragegenl!l).

Karl

Franz

Fränzl

1847 April 5.
Sdron gestern (am Ostersonntag) hatte der junge Erzherzog Ferdinand
Ferdina¡d aus Anlaß des Gesprächs über die Charwodre sidr
Max
über den Burgpfarrer Feigerle herausgelaßen, daß er ,,vom
Kopfe bis hinab ein unangenehmes ituße¡e habe, seine Haare,
Feigerle
Gesidrt, Hals, Haltung, Alles sei abstoßend; er sei wohl für
das Institut und sonst redrt brav, aber man solle ihn immer
(273) während der Charwodre einsperren and (2741 dann erst
herauslaßen, damit er nidrt fungieren könne.u
Audr heute beim Unterridrt beklagt sidr die Erzherzogin
über seine Manieren; er maóe so üblen Eindrud< auf die Gegenwärtigen; besonders durch seine übergroße Laagsamkeit.
Sie meinte soçlar, er habe beim Fungieren öfters Skrupeln, weil
er mandrmal länger innehalte und dann erst sidr aufraffe. Idr
sagte, er leide an Blähhals etc.
Sie gedadrte des seligen
'Wagmer, der mit soldrem Anstand
- die Zeremonien gehalteu
habe, audr Pletz!
Ferner lamentierte sie über die Predigt, die Rudigier am
Charfreitag gehalten habe¡ man solle doch darauf sehen, daß
wenigstens an diesem Tage eine gute Predigt sei. Als ic}r be(272)

tt.

(273)

imer

(274) n.
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merkte, daß zwar sein Organ unangenehm sei, daß aber die
Ausarbeitung sehr brav war, bemerkte sie, er habe ja immer
dasselbe wiederholtl 'Warum denn nidrt an diesem Tage der
Hofprediger predigen sollte?l
Erzherzogin
Palatin

1847

April

11.

Heute beim Unte¡ridrt spradr die Erzherzogin Sophie viel über
die Erzherzogin Palatin, über ihren religiösen Eifer, die E¡ziehung ihrer Kinder.

1847 April 14.
Rausdrer Heute erst ging idr zu Rausdrer, um ihm zu sagen, daß mir
der Unterridrt aus dem Jus canonico (275) sei angeboten worden.

1847

Franz
Joseph

April

25.

Beim Unterridrte des Erzherzogs Franz Joseph, der in der
Wohnung der Erzherzogin Sophie war, sagte idr ihm, bevor
nodr die Erzherzogin kam, daß id¡ ihm nodr etwas zu sagen
habe bezüglidr einiger Behauptungen bei der letzten Prüfung
aus dem Naturrechte, nämlich: 1. daß in 2 Fällen das Lügen
erlaubt sei, 2. daß man Jemanden umbringen könne, wenn er
die Börse nehmen wolle, auch wenn sie einige Gulden enthalte. Idr ermahnte ihn, daß nicht genau genug die bloß redúIjcl¿e Betradrtung der Sache herausgehoben waren' daß man
audr der Pflidrt gedenken müße (276). Er suchte seine Behauptung zu vertheidigen, während dem kam die Erzherzogin, und
idr sagte: ,,Wir sind soeben im Streiten begriffen." Die Sadre
wurde noch näher erörtert (277); wobei sie ihn ermahnte, nur
sidr von Einseitigkeiten zu hüten. Sie gab mir ga-nz redrt, daß
iò die Sache e¡örterte.
1847 April 29.

Fränzl

Beim Unterridrte sagte mir Erzherzog Ferdinand, daß ihm
Hofsekretär Fränzl sdron wieder eine sehr freie Außerung
gethan habe, nämlidr, ,,Kaiser Ferdinand II habe den Fludr
von Deutsdrland auf sidr geladen." Darauf habe er ihm gesagt: ,,Der Fludr hat sidr in Segen verwandelt."
1847

April

29.

Graf Bombelles sagte mir, daß er mit der Erzherzogin Sophie
wieder wegen der fatalen Lage mit Fränzl (und audr Gorizutti)
gesprodren, und ihr gesagt habe, daß sie audr midr hierüber
hören solle. Sie habe gesagt, sie wolle midr hierüber spreóen,
idr solle ihr also redrt offen die Wah¡heit sagen (278).

(275) Jus. can.

(276) Sóreibfehle¡:
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wiße

(27?)

Sùreibfehler: e¡örterten (278) sage

1847 Mai 1.
Erzherzog Franz

Karl sagte mir, daß der alte Erzherzog Karl Erzherzog
Karl
gar so fromm gestorben sei; daß Sedlaczek gar so erbaulidt
zugesprodren habe. Audr sprach er vom Burgpfarrer Feigerle,
daß e¡ sidr bei außerordentlidren Fällen nidrt auskenne und
nicht zu benehmen wiße. So sei es beim Versehen des Erzherzogs Karl gewesen; Sedlaczek habe wegen der von den Sedlaczek
i\.rzten erklärten Gefahr ein schnelles, stilles Versehen verlangt, dagegen habe aber Feigerle protestirt, denn ,,er müße
erst das Ceremoniell nachsehen, die Garden herbeiholen laßen." Daher sei er selbst (der Erzherzog) zum Burgpfarrer gegangen, um ihn davon abzubringen. (Aber dieselbe Sache hat
mir Feigerle anders e¡zählt; nämlidr, man habe ein ganz stilles Feigerle
Versehen verlangt. Wieder anders erzählten mir die Sache die
jungen Erzherzoge, als ob sidr Feigerle aufgehalten und eifersüchtig gezeigt habe wegen Sedlaczek, weil nidtt ihm die Ehre
des Versehens sei gelassen worden).
1847 Møi 2.
Ich hatte mit der Erzherzogin Sophie in ihrer Wohnung nadr
dem Unterridrte eine sehr widrtige, halbstündige Conferenz,
wo ich recht offen redete. Sie sagte: ,,Graf Bombelles hat mir
gesagt, daß sie mir etwas zu sagen hätten wegen des Unterrid¡ts!" Ich sagte nun meine Meinung über F¡dnzl (daß er so
freisinnig sei; daß zu fürdrten sei, daß Erzherzog Franz Joseph
Vieles von diesem (278a) sidr aneigne und zwar nadr psychologisdren Regeln, da Fränzl mit seinen j{ußerungen nebst Gorizutti allein stehe, und daher als der Unterdrüdrte erscheine, für

Fränzl

den sich leiút Sympathien erwecken!).
Besonders erklärte ich miù über Go¡izutfi, deßen Wirksamkeit bei den Erzherzogen idr für sehr scträdlich halte; er sei

durdr und durdr josephinisch und lebe mit den Erzherzogen,
lehre sie die Sadren ansdrauen und beurtheilen. (Die Erzherzogin meinte, daß sein Einfluß dodr nidrt gar so schãdlidr sei,
da ja audr die Andern hier seien. Sie sei immer von dem
Grundsatze ausgegangen, daß sidr das Vollkommene (279)
nidrt erreidren laße; überall sei etwas.
Coronini habe den Gorizutti so seh¡ empfohlen). Ich wiederholte, idr sehe ein, daß sidr für jetzt nidrts thun laße, da eine
plötzliche Entfernung zu großes Aufsehen madren würde! Dodr
sei es zu beklagen!
Wir sprachen audr über Bombelles, Coronini, Morzin. Idr
lobte sehr den Bombelles, er habe wohl so Mandres Ubertriebene, was fatel sei; aber im lernen sei er hödrst sdrätzenswerth. Coronini sei an und für sich seh¡ brav in gar keinem
Vergleidr mit Gorizutti, nur unter Bombelles wolle er sidr
nicht fügen. Morzin sei natürlidr gut, er madre nichts und (280)
(278a)

diesen

(279)

Vollkomene

(280) u.

l2t

Ludwig

Victor

bredle nidrtsl In Bezug auf Bombelles stimmte (281) sie ganz
bei; sie habe ihn oft aufmerksam gemadrt auf seine übertriebenen Sadren. Sein Verhältniß zu Coronini sei Anfangs so
schön gewesen; und (282) auù in der letzten Zeit habe Bombelles sehr sdrön gehandelt, da er den Gorizutti nur auf Coronini's Empfehluag nahm! Anfänglidr sei Alles so friedlidr und
(283) ruhig in der Kamrner gegangen; sie e¡inne¡e sidr, wie
Bombelles über Coronini nur mit Thränen in den Augen gesprodren habe! Ubrigens sei jetzt nidrts zu madren; es seien
Beide nothwendig, jeder in seiner Art. Bei dieser Gelegenheit
theilte sie mir mit, daß sie beabsidrtige, den kleinen Ludwig
dem Coronini zur Erziehung zu übergeben. Bombelles sage,
er sei schon zu alt hiezu. Daher wolle sie den Coronini nehmen; er wiße nodr nidrts davon, sie wolle es ihm näd¡stens
sagen. Er könne daneben nodr beim Franzi fortwirken, und
solle sidr nadr seinem Gutdünken nodr einen ande¡n Kavalie¡
wählen.

Franz
Joseph

Franz

Karl

(281)
(288)
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Wir kamen audt auf die jungen Erzherzoge zu spredren.
Vom Franzi sagte sie selbst, daß er sidr hinneige zum ,,despotisùen" 'Wesen. Das komme aber daher, weil er überall in
der Familie nur Sdrwäùe und Willenlosigkeit sehe; so bilde
sid¡ leidrt das andere Extrem heraus. Idr spradr von der Zukunft, die ihn erwarte; man solle ihn dafü¡ vorbereiten. Unter
A¡derem sagte idr, daß wir nach nidrt gar lanEer Zeit audr
in Osterreidr unsere Constitution, wenigstens nadr Preußens
Vorgang eine ständisdre Verfassung, haben werden (284) ; (hiebei (284a) fiel sie ein: ,,Adr, das wird man ja aufhalten können,
wenn man sidr erst anstrengt." Idr bezweifelte es!). Da (285)
müße der Monarch se/bsf arbeiten, ja selbst spredren können. Idr meinte daher in diese¡ Beziehung sollte der Erzherzog
Franz Joseph mehr geübt werden im Styl und audr im Deklamiren. (Diese Worte griff sie begierig auf: ,,Also wie meinen Sie
dies?" Idr sagte, êr solle mehr Aufsätze madren und (286) Mandres vortragen, etwa bei der Prüfung).
Besonders genau und (287) aufridrtig spraù id¡ miù aus
übe¡ Erzherzog Franz Karl: daß ió halt mit ihm gar nidrt zufrieden sei, daß audr sein jetziges Arbeiten kein wahres Arbeiten sei, er täusdre sidr nur selbst; es sei keine Selbständigkeit in ihm, Alles madre nur Erb, und der Erzherzog sdr¡eibe
ihm naù; das wiße die Welt. (Hier fiel sie ein: ,,Nein, es ist
jetzt viel beßer"). Idr sagte: Ja besser sei es, aber niùt viel
beßer; ja, in gewißer Beziehung sei es sùledrt, daß die Welt
wiße und (288) sage: der Erb mad¡e Alles. (Sie wollte entsdruldigen). Idr wiede¡holte: Ió (289) wiße es von Mehreren, daß
man diese Meinung von ihm habe! (Sie sagte:n Ach, man hat
den Erzherzog lieb!"). Iô: ,,Ja, sehr lieb hat man ihn, und (2g0)
(282) u. (283) u.
(289) iù (290) u.

stimte

u.

(284)

werde

(284a)

Hiebei

(285)

da

(286)

u.

(287) u.

ihn lieb haben wegen seines guten Herzensi aber
eigentlidren Respekt hat man nidrt genugl" (Dies that ihr siùtbar weh; idr wiederholte ihr daher, daß iù so nur spreche aus
unendlidrer Anhänglidrkeit an den Erzherzog, daß iù für ihn
mein Leben hingebe; daß ich natùrlidl auch von Andern nidrt
so spredre, sondern im Gegentheile ihn glärzen laße).
Vom Erzherzog Ludwig ,dem Alten' sagte die Erzherzogin,
daß er den Widersprudt liebel
Als idr vom Könige von Preußenl?{ sagte: ,,Er ist ein Comödiant, die Eitelkeit hat ihn getrieben zur Ertheilung der Reidtsständisdren Verfassung", fiel sie hastig ein: "Nein, nein, das
ist niót wahr, idr kenne sein edles Herz; das war nictrt Eitelkeit, sonder[ er wollte dem Wunsdre eines jeden Unterthans
nadrkommen.u ,Bei meinem Bruder in Bayern, da ist die Eitelkeit von Jugend auf; daher hat ihn jetzt die Strafe so hart ge.
troffen." Als iù im Verlaufe des Gespräùs sie unter Anderm
aufmunterte, daß sie nur privatim reót gut einwirken möge
auf das Herz ihres Sohnes Franz Joseph, daß sie deßhalb die
Gesdrichte einst preisen werde, wies sie dies von siù zurüd<:
,,Uber (291) das sei sie längst hinaus, auf das Urtheil der Welt
sehe sie gar nidrt."

m¿ìn muß

König
von

Preußen

1847 Mai (291a) 25.

Bragato erzählte mir: Neulidr bei den Exequien für den E¡zherzog Karl hatte die Kaiserin durdr den Burgpfarrer anreden
laßen, daß die Psalmen bei der Vigil von den Musikern sollen
langsamer psalliert werden. Als dies die Erzherzogin Sophie
hörte, sei sie ganz böse zur Kaiserin gekommen und habe dagegen expostulirt, und habe unter Anderm audr auf midr sidr
berufen, daß ich audr gesagt habe, soldres sei nid¡t giut! (Aber
idr weiß nidrt, was und wann idr in dieser Beziehung gesagt
tr,aben

soll!ll).

1847 Mai 27.
Beim Unterridrt erzählte mir de¡ junge Erzherzog Karl: ,Heute

früh sagte der Franzi (i. e. Erzherzog Franz Joseph) daß ihm
die Meßen am liebsten seien, die beiläufig 10 Minuten dauern,
so wie wir auf der Reise in Italien eine hörten. Darùber wurde
der Papa sehr böse, und die Mama erinnerte uns, daß wir nidrt
so sein sollen, wie jetzt die jungen Erzherzoge (2. B. Erzherzog
Leopold)17s, so gewiß frei in der Religionl Z. B. Die große Maria
Theresia, sei redrt fromm gewesen. Die Mama redete uns zu,
daß

Franz
Joseph

Sophie

wir imme¡ fromm sein sollen!

1847

Juni

6.

Beim Unterridrte sagte mi¡ Erzherzog Ferdinand Max:

,,Niùt

Ferdinand

Max

(291a) Sùreibfehler: Mä¡z
(291) äber
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wahr, Bragato ist borniert?, eine Dame hat es der Mama gesagt."

Franz

Karl

Ludwig

Franz

Karl

Natürlidr iù läugnete es.
Fe¡ner:
"Iù habe den Papa sehr lieb, aber er sieht Alles so in
gutem Lidrte; man muß ihm halt von Jugend Alles so sdrön und
(292) gut dargestellt haben. Die Mama sieht sdron anders."
Ferner: ,,Iù sage Ihneu, der Bruder Franzi wird einmal als
Regent gar nicht gut sein. Er liebt nur das Militär, das Volk
mag er nidrt, da will er nur dreinsdrlagen."
1847 JuIi 14.
Idr hatte Audienz beim Erzherzog Ludwig (dem Alten) wegen
Canonicats-Verleihung. Wir spradren besonders von den vier
Kindern des Erzherzogs Franz Karl, die er alle genau drarakterisi¡t. Vom Altesten sagte er, daß er zu gerne abspreùe.
Auù über die beiden Eltern spradren wir, daß sie zu gut seien,
namentlich, daß der Vater gar nidrt imponiere. Bei dieser Gelegenheit erzählte Erzherzog Ludwig, daß Franz Karl, um sidr
zu entsúuldigen, sidr einmal auf Bisdrof Frintl?8 berufen habe,
der ihm gesagt habe, die beste Erziehung sei, wo siò. der Vater
gar nidrt einmisdre!!l
1847 JuIi ?
Idr hatte eine lange Conferenz mit Staatsrath Pilgram wegen

Ubernahme des Jus canonicum (293).

Er sagte, daß ihn neuliù die Kaiserin habe kommen

Franz

Karl

(294)

laßen und (295) sagte, sie höre, daß bei der Hofkanzlei so freie
Grundsätze herrsdrten, namentlidr von Seite des Baron Pillersdorf. Pilgram stimmte bei. Er lamentierte über den Erzherzog
Franz Karl, daß er gar nidrt selbständig sei, sondern, daß bald
dieser, bald jener auf ihn Einfluß nehme. (In diesem Sinne habe
sidr audr Erzherzog Johann zu Pilgram geäußert, daß heute der
Staatsrath X, morgen der Kammerdiener Y über ihn Macht ausübe). Auch die Sektionsdrefs des Staatsraths, die mit Referaten

zu Erzhetzog Franz Karl kommen, klagen sehr über ihn. So
habe sidr namentlich Graf Hartig sehr bitter zu Pilgram geäußert, er wolle gar nidrt mehr hingehen, er wiße seine Zeit
beßer zu verwenden¡ denn wenn er auch die inte¡eßantesten
Stùdce auswähle, so sei er dodr immer theilnahmslos.
(Hartig sagte: die ersten fünf Minuten halte er sich zurüdr

aus Gewohnheit, die zweiten 5 Minuten aus Artigkeit, um niùt
wehe zu thun; aber dann sehe er sdron immer auf die Uhr, ob
nidrt die Zeit abgelaufen sei).
A'uù mehrere Äußerungen und (296) Handlungen des ErzErzherzog

Ludwig

(2921 t;-.
1296) u.
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herzogs Ludwig führte Pilgram an, in welcher Ludwig seine
Nidrtadrtung des Franz Karl zu erkennen gab. (Unter Ande¡n:
,,Seht zu, wie ihr nadr meinem Tode drauskommt (2gZ) ,,),

(293) Jus can. (294)
(297) drauskomt

komen

Als idr den Rausdrer für's Jus canonicum (298) empfahl, sagte
er: ,,Nein, nein, der wurde uns ganz römisdr madlen."
1847 September 30.
Erzherzog Franz Karl sagte, daß neulidl im Theater eine Stelle

vorkam, wo es hieß: "Wir sehenmit Vertrauen der Zukunft entgegen"; da habe Alles auf ihn gesehen und (299) applaudirt,
er habe sidr aber zurückgezogen in die Loge. Idt ermahnte ihn
zur Demuth.
Eine andere Stelle sei gegen die Mi;nister ge- habe sich Kolowrat, de¡ in seiner Nähe war, in
wesen, und da

Franz

Karl

seine Loge zurüdrgezogen.

1847 Oktober 19.
Heute beim Unterridrt fand idr den Erzherzog Ferdinand in Ferdinand
Max
einer ganz ze¡knirsdrten, weinerlidren Stimmung. Wahrsôeinlich hatte es, wie idr naòher hörte, einen Auftritt mit Baron
Gorizutti gegeben, der ihn wegen Unfleißes ausgezankt hatte.
Kurz, er sagte, er müße mit mir Widrtiges reden und fing bald
bitter zu weinen an. (Vielleiùt ein Manöver, um nidtt lernen
und aufmerksam sein zu müßen?). Er sagte, er sei so unendliú
hart von Sachsen, wo er in den Fe¡ien war, weggegangenr dort
habe er erst erfahren, was ein Freund sei, nämlich an dem Prinzen Georg177, der ganz sein Iuneres an sidr riß. Georg habe ihm
aufrichtig seine Fehler gesagt. Diese¡ sei ein wahrer Freund und
(300) in gar keinen Vergleidr zu stellen mit Charli Bombelles,
den er jetzt nicht meh¡ recht wolle. Uberhaupt hatte er in Saùsen so viel Liebe erfahren.
Hier in Osterreiú habe außer seinen Eltern und nodr einer
Person (Erzherzogin Dorothea)l78 Niemand ein Herz; Alle seien
so kalt, selbst z. B. die jüngst verheiratete Erzherzogin Elisabethl?e, die wie eine Marmorsäule kalt sei. Er fühle sidt hier
ganz unglüddidr, da ihn Niemand verstehe, und erst jetzt sehe
er ein, wie seine gute Mama, die so viel Herz habe, sidr hier in
Wien A¡¡Jangs habe unglüdclidr fühlen müßen (obgleiù sie ihm
dies niemals gesagt habel). Die Kaiserin Mutter sei iD ihren
Liebesäußenurgen (,,mein Engel",,,mein herzlidt Geliebter')
unausstehlidr affektirt, sie liebe ihn nidtt wahrhaftl Den Grafen
Bombelles könne er sdron gar nidrt mehr aussteheni er habe
mit ihm in Sachsen förmlidr gebroùen, Bombelles wiße dieß,
und es habe ihm wehe gethan. Der Bombelles sei sdrredclidt
ultra, er verlange Excentrisùes in religiöser Beziehung, und das
erzeuge gerade das Gegentheil; in seinem Benehmen habe er
auJ der letzten Reise in Sadrsen und Böhmen sidr unausstehlich
gezeigt, so z. B. spradr er nur immer mit Geistlidten. Coronini
sei ihm jetzt der Liebste; man habe audr in Sadrsen gefunden,
daß Coronini bei weitem vorzügliòer sei (nur aus dem Munde
riedre Coronini!) ; übrigens seien die beiden Bombelles und (301ì

(295) u.
(298) Jus.

can.

(299)

u.

(300)

u.

(301) u.
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Coronini ganz gegeneinander, sie können miteinand.er kein

dinand sei gut, daß auf diese Weise Gorizutti von ihm entfernt
werden könne, der nidrt paße; (sie erzählte, daß Gorizutti auf
der letzten Reise mit sådrsisôen Offizieren gesprodren habe
gegen Osterreidrs Verfahren in Ferrara, was ih¡ Bombelles e¡zählt hat). Idr stimmte bei, daß dies gut sei, sagte aber auch,
daß idr freilidr so Mandres am Bombelles tadle, worauf sie einfiel: ,,Aber der Kern ist gut.' Idr stimmte bei. Audr an Coronini
tadelte sie, daß er zu viel mit Gorizutti halte gegen Bombelles.
Idr erzählte ihr, daß mir Erzherzog Ferdinand neulidr gesagl
habe, wie er den Zwiespalt zwisdren Bombelles und Coronini
gar gnrt merke (weil die Erzherzogin vor ei¡iger Zeit dies in
Abrede gestellt hatte).

1847 Oktober 24.
Nadr dem Unterridrte behielt midr die Erzherzogin Sophie zurüdc in ihrer Wohnung in Schönb¡unn und spradr zue¡st über
Franz
den guten Erfolg der Mission des Erzherzogs Franz Joseph als
Joseph
Installator des Erzherzogs Stephan in Pesth. Es that natürlidr
ih¡em Mutterherzen sehr wohl; ich erinnerte sie aber, sie solle
nur sdrön demüthig dabei bleiben. Sie sagte, es freue sie, daß
es auf den Erzherzog Franz Joseph keinen schädlidren Eindrud<
gemadrt zu haben sdreint, denn er habe ihr hierüber ganz kurz
und (303) ruhig gesdrrieben und (304) aud¡ darnadr spredre er
ganz ruhig davon. Sie gab mir mit zum Lesen zwei Briefe, die
von Fogarassy (304a)180 und Szanislól81 hierüber an den Kis
gesdrrieben wurden, mit dem Auftrage, sie auch dem Zenner
Zenner
mitzutheilen.
Idr spradr dann über den Erzherzog Stephan, daß iù ihn fürdrte. Sie gestand ein seine Eitelkeit und daß er siù irgendwo
(zur Vizekönigin) über alle Erzherzoge so gewiß geringsdrätzig
geäußert habe (die Außerungen selbst oblitus sum!). Sie ermahnte midr, daß iò den Erzherzog Franz Joseph aufmerksam
Erzherzog machen solle, daß er sidr mehr vorsidrtig über den Erzherzog
Stephan
Stephan äußern solle. Dann fragte idr, wie es mit dem ErzherFerdinand zog Ferdinand stehe? Ob er wirklidr naù Venedig kommen
Max
werde? Sie sagte, nach ihrer Meinung, sdreine es fü¡ ihn zu
pa3en. Iclr setzte wohl einige Bedenklidtkeiten entgegen; aber
jedenfalls, sagte idr, solle sie sehr vorsidrtig sein, wen sie an
seine Seite gebe; denn beinahe alle unsere Erzherzoge, die vom
Hofe wegkommen (305), werden in sùledrte Gesellsdraften verflodrten und leiden, besonders im Punkte der Reinigkeit Schiffbrudr. (Iù erzählte, was das Gerüdrt sage von d.em Erzherzoge
Ka¡l Ferdinandltl', Stephan, Leopold,und (306) audr vom verstorbenen Friedridr, der audr venerisdr gewesen sein soll. Letzteres
läugnete sie; audr von Stephan wollte sie nichts zugeben, der
nur an Diarrhöe leide;
von Leopold erzählte ich das Sdrulden_
madren
Sie sagte, -bei der intendirten Veränderung mit Fer-).

1847 November 5.
Nadrdem ich den Erzherzog Franz Karl früher öfter gebeten
hatte, daß er madren solle, daß ja nidtt Ettinghausen (306a) ats
philosophisdrer Direktor komme, sagte idr ihm heute, daß ,,Hoffer" (306b)182 resultirt sei und dankte ihm. Darauf sagte er, ,,daß
er es dem Erzherzog Ludwig sehr ans Herz gelegt habe, und daß
dieser sidr zuletzt geäußert habe, den Ettinghausen könne er aus
2 Gründen nidrt nehmen, nämlió 1) wiße er von ihm, daß er
keine Religion habe, 2) habe Ettinghausen sich geäußert: Kolowrat habe den Erzherzog Ludwig ganz in seiner Gewalt, daher
müße Erzherzog Ludwig den Ettinghausen nehmen." Erzherzog
Franz weiß nidrt, wer dem Erzherzog Ludwig dieß über Etting-

freundlictres W'ort reden, Coronini werde gauz roth, wenn er zu
Bombelles etwas sage.
Es sei ihm also hier so ganz unwohl und darum gehe er gerne
nach Venedig.
(Iù beruhigte ihn: er solle nur ein paar Wochen abwarten,
solle fleißig lernen; dann werde Alles vergehen; ich kenne dies.
Er zeigte siù überaus glüd<lidr, daß idr ihn verstehe).
- (Unter Anderm
sagte er mir, daß ihm eine Pe¡son von mir
gesagt habe ,,ich sei ein sehr braver Mensch, ein sehr frommer
Priester, aber Mensdrenkenntnis habe idr keine." Er stimmte
(302) ihr quasi bei).

(302) stimte
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(303)

u.

pOa)

u.

(304a)

Fogaraty

(305)

wegkomen (306) u.

hausen gesagt habe.

Ettinghausen

1847 November 19.
daß
Graf Bombelles klagte mir wieder seht über Coronini;
man ihm seinen Jarcke nidrt gelaßen habe.
Er sudrt jetzt für Erzherzog Ferdinand, der- wirkliù nadr Ve- Ferdinand
Max
nedig kommen soll, einen Kammerherrn. Er erkundigt sidt über
Baron Handel (306c)1s, Obristlieutenant in Prag. (Ein Bruder ist
Legationsrath in Berlin, ein anderer Kriegskommißär (307) in

Oberösterreidr).
Die dem Erzherzog Franz Joseph zugedadrte Braut ist eine
sädrsische Prinzessin (Sidonie, geboren 1834? oder Anna, gebo-

ren

1836?)1E4.

1847 November 19.
Erzherzog Franz Karl erzählte mir nadr seiner Rüdckehr von
Preßburg, daß er heute zur Erzherzogin Sophie im Beisein der
Kaiserin Mutter gesagt habe, es werde nun in Ungarn bald dahin kommen, daß die Geistlidren nidrt meh¡ recht wetden lateinisch sprechen können, vielleidrt kaum ¡edrt die Meße verstehen, so haben ihm ein paar Bisdröfe (Oczkay (307a) 18s meinte
(306a) Ettingshausen (306b) Sd¡reibfehle¡:
Kriegskomißär (307a) Ocskar

(307)

.Golle¡'

Sophie

Kaiserin

Mutter

(306c) Handl
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er) gesagt, Darauf wurde die Erzherzogin böse: ,,Das könne kein
Bischof gesagt haben, dern so würden sie von Rom sidr abwen-

den; er solle nidrt so übertrieben spr€ctten, es zieme sidr für
ihn als praesumtiven Thronfolger niùt und (308) wenn es wahr
sei, so solle e¡ sdrwören." Darauf habe er gesagt: ,,Sdrwören
(309) solle sie nidrt von ihm verlangen, da die Sadre nicht so erheblid¡ sei und d,a er sidr der .itußen¡ngen doch nidrt genau erinnere, übrigens glaube er, bestimmt (310) so gehört zu haben.,,
Uber die ganze Sache sei er dann sehr ängstlidr geworden. Idr
beruhigte ihn: es sei redrt, daß er nidrt gesdrworen habe, ùbrigens sei es ganz wahrsdreinliù, da3 die Bisdröfe so gesprodren
haben. Ferner habe es die Erzherzogin gut gemeint. Zuletzt sagte
er: ,,Iclr werde halt künftig mit den Frauen nidrts mehr über
Gesd¡äftssaùen spredren. "

Franz

Karl

Franz
Joseph

1847 November 21.
Heute beim Unterriót des Erzherzogs Franz Joseph (in der
Wohnung und in Gegenwart der Erzhe¡zogin Sophie) kam die
Rede auf den Papst und seine Reformen. Hiebei sagte Bombelles
allerdings mandres Gute über das Papstthum; aber den jetzigen
Papst naante er (wie sdron einmal vor 14 Tagen) einen Esel,
worauf ich in Hitze kam r¡nd sagte, daß sei unsdriddid¡ zu sagen,
es sei Sünde, so von ihm zu spredren, Bombelles meinte, es sei
das mildeste, so von ihm zu spredren. Ió exzipirte gegen den
Ausdrud<.

Audr die Erzherzogin stimmte (311) so ziemlith bei dem Bombelles und (312) sagte, der Papst mùße sôwadr im Kopfe sein;
er solle lieber abdanken, worauf iù bemerkte, daß dies zu
einem Sdrisma führen könnte. (Ubrigens zeigt sie Adrtung vor
dem Papstthume, daß nodr kein Papst in Glaubenssaùen geirrt

habe).

1847 November 23. (Fortsetzung zttm 21. November)
Ferdinand Ictr war mit Erzherzog Ferdinand beim Unter¡idrte ganz allein.
Max
Er fing an: ,,Der Papst ist ein Esel", und (313) wiederholte es
öfters. Die Mama habe ihm sdron gesagt, was vorgestern beim
Unterrichte des Franzi vorgekommen (314) sei, sie hätte gewünscht, daß er dabei gewesen wäre. Idr sagte: er habe an Graf

Bombelles gar Vieles, was er nadrahmen sollte, wenngleidr
diese¡ Ausdrud< nadr meiner Uberzeugung nidrt nadrgeahmt
werden sollte.
Er erzählte ferner, daß die Mama den gaazen Auftritt dem
alten Erzherzog Ludwig erzählt habe, den es köstlidr unterhal-

ten habe.

Auch Erzherzog Karl spradr davon, daß es die Mama erzählt

habe.
(308)

(311)
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u.

(309)

stimte

sdrwören

(312)

u.

(310) bestimt
(313) u. (314) vorgekomen

1847 November 28.
Nach dem Unterridrte des Erzherzogs Franz Joseph hielt midr
die Erzherzogin Sophie zurück und spradr ziemlidr lange mit
mir. Zuerst fragte sie um ein paßendes Adventbuch. Da¡n sprach
sie vom Erzherzog Ferdinand, daß er also wirklich nadr Venedig Ferdinand
komme, aber erst im näósten Herbst. Die Oberleitung bekomMax
me Martinitso, der ih¡ in seinen Außerungen über Erziehung
sehr gefallen habe; nebstbei sudre Bombelles einen Andern, den
(315) Oberstlieutenant Handel (315a). Das Gute hiebei sei, daß
man des Gorizutti los werde, der wohl mandres Gute habe, aber
mit siclr selbst nidrt im Klaren sei, daher mehrere sonderbare
jtußerungen (audr im Politisdren) mache, ferner zu heftig sei.
Ich redete ihr sehr zu (wie sdron neulich), daß sie nur auf den
Gehors'am sehe bei dem Maxi, denn da fehle es ganz! Sie sagte,
sie sehe wohl ohnehin darauf, aber er folge halt nidrt und (316)
habe von Jugend an nidrt gefolgt. Idr wiederholte, er müße folgen; sie solle nur Strafe anwenden. Da spradr sie sich gegen
das Strafsystem als Einsd¡üchtenutg aus; sie wolle die Kinder
eben gewöhnen, daß sie sidr bei ihr ausspredren, sonst thun
sie es anderswo. Sie hoffe auf sein gutes Gemüth. Iù spradr
dann von seiner übergroßen Sentimentalität; von seiner Freund-

sdraft mit dem Prinzen Georg von Sadrsen, daß ic}t aber fürchte,
daß etwa eine Prinzessin dahinter stedre. Sie sagte, es sei wohl
eine ganz kleine Prinzessin dort.
Idr madrte aufmerksam auf die- Gefahr, die jetzt zu mächtig

ist in diesen Jahren ob punctum castitatis; daß man nidrt zu
rosenfarb sehen solle; idr wiße von Gefahren.

Wir kamen auf Erzherzog Franz Joseph zu sprechen.
Idr emp-

fahl, daß sie ihm unter 4 Augen gute Prinzipien empfehlen solle.
Sie erzählte, daß er jetzt an Sonntagen auch zu Fùrst Metternidl
gehe, der ihm von seinen Erfahrungen mittheile. Dies intereßire
ih¡ und er schreibe sich das Gehörte auf. Hiebei sei er sehr
klar. Gleichwie er in Zeichnung'en von Jugend auf sehr schnell
sei gewesen, ohne eine Linie auszulöschen, so sei es auch im
Concipiren, denn er sei in Allem klar! Nun, dieses Concept
habe Bombelles dem Metternidr gezeigt, das er sehr lobte;
(Bombelles habe es aber nur mit Erlaubniß des Erzherzogs Franz
Joseph dem Metternidr gezeigt und (317) dies gefalle der Erzherzogin so sehr an dem Bombelles, daß er das Gefühl der Erzherzoge hierin schone. Er mag wohl allerdings manches Sonderbare an sidr haben, abe¡ die Hauptsadre sei sehr schätzenswerth, und auf dies madre sie ihre Kinder öfters aufmerksam,
daß sie erst später das Gute an ihm erkennen werden).
Zum Sd¡luße sagte sie: So stehe ich imme¡ in der Mitte; die
beiden Jungen (Franz Joseph und Fe¡dinand) muß ich immer
abhalten, daß sie nidrt über Alles losziehen; und die itlteren,
(315)

Sòreibfehle¡:

de¡

(316)

u.

(315a)

Handl

Franz
Joseph

Franz
Joseph

(317 u.
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Franz Karl und besonders Ludwig, muß idr immer (318) antreiben,

1847 November 30.
Ferdinand Erzherzog Ferdinand Max plausdrte

viel beim Unterridrte, unter
Anderm,
daß er sidr aus seinem Erzherzogs-Titel gar nidrts
madre, er- erwarte audr sidrer soldre Stürme, die ihn der erzherzoglichen Würde entkleiden werden; so denke er schon seit
seiner ersten Kindheit, als er das erste Mal von der französisdren Revolution gehört habe. Idr soll mir diese seine Vorhersagung nur gut merken und (319) den Tag aufsdrreiben; er werde wohl einst zu mir, der iù audr als exilirter Priester leben
werde, kommen, um mir zu beichten, und dann wolle er midr

Max

herzog Franz Joseph geridrtet, wenn er anders nodr die Monarchie nodr als ein Ganzes bekömmt (322)l' Er lamentierte über
Kaiser und Erzherzog Franz Karl. Uber Letzteren sagte er: ,,Die
Erzherzogin Sophie, die eine sehr gesdreidte Dame ist, scheint
selbst den Erzherzog Vater im Herzen aufgegeben zu haben;
nur weiß sie, eben weil sie gesdreidt ist, sid¡ so zu benehmen,
daß er immer hervortritt und (323) daß so seine äußere Stellung
bewahrt wird." (Er war redrt aufrichtig und (324) gerade und
sagte: ,,Idr sage Ihnen dieß im Vertrauen; wir zwei haben r¡ns
ja gegenseitig sdron so viel gesagt, daß wir einander ausliefern

Franz

Karl

könnten").

an diese Prophezeiung erinnern.

1848

1847 Dezember 17.

Erzherzog Franz Karl ließ midr rufen und sagte, daß er heute,
als am Quatember-Freitage eigentlidr nidrt ins Theater gehen
solle, daß aber bei der Erzherzogin eine Gesellschaft sei, der

Franz

Karl

e¡ ausweiùen wolle, nämlidr ein Acteur, der ein Theaterstüdc
vorliest, das am Geburtstage der Erzherzogin soll aufgeführt
werden; ferner etwa Erzherzog Albrecht, daß er ihm öfters so
neugierige Fragen stelle über Dinge, die Geheimniße der Staatskonferenz seien (2. B. neulich, weldte Regimenter gegen Italien
marsdrieren?) und die er dann wieder ausplausdre. Auù neulich
habe er sich bei der Familintafel so derb über die jetzige Regierung (über den alten Metternictr und Kolowrat) geäußert,
und zwar ziemlidr laut. Ferne¡ rede er audr soldres zu viel mit
dem jungen Erzherzog Franz Joseph, der dadurch audr zu abspredrend werde.

1847 Dezember 19.

Ständisdre Bombelles erzählte mir unter Anderm, daß neulich Baron PilRepräsen- lersdorf zu Pilgram gekommen sei mit dem Entwurf ständisdrer
tation Repräsentation, die man hie¡ einführen solle! Dieser sei aber
darüber erbost gewesen; und Erzherzog Ludwig habe in Folge
deßen dem Pillersdorf einige A¡beiten abgenommen (320).
1847 Dezembe¡ 21.
Ich war bei Pilgram, der sidr sehr beklagte, daß man ohne sein
Wißen dem E¡zherzoge Franz Joseph so vielerlei Gegenstände
zum Lernen aufbürde (novissimo: die (321) Staatsredrnungswissenschaft, die Tedrnologie, Politisches); e¡ wolle zu¡ Erzherzogin Sophie gehen und bitten, daß man entweder ihn von
der Oberaufsidrt enthebe, oder das nicht geschehen laße.
Wir lamentierten mitsammen über den gegenwärtigen Bestand
der Verhältniße. Er sagte: ,,Unsere Hoffnung ist auf den Erz-

Franz
Joseph

Kaiser
(318)
130

iner

(319)

u.

(320) abgenomen (321) Die

1848 Januar 9.

Beim Unterridrte in der Wohnung der Erzherzogin Sophie coram

A¡driduce Francisco-Josepho, lamentierte idr mit der Erzher-

zogin über die jetzigen, bedenklidren Verhältniße in politicis.
Sie sagte: ,,Iô (325) begreife nidrt, wie gewiße Herrn, die schlafen und nidrts thun wollen, auf ihrem Posten bleiben und solche
Verantwortung auf sidr nehmenl' (Idr weiß nicht, ob es gegen
die Minister oder gegen Erzherzog Ludwig gemeint war?).
Unter Anderm klagte sie auch über die Eifersüdrtelei so Mandrer, die, selbst sdrwadr, Niemanden neben sich wollen aufkommen laßen und daher Andere ansdrwärzen. Bei dieser Außerung wendete idr midr an den Erzherzog Franz Joseph und sagte: ,,Merken Sie sidr's, das werden Sie oft erfahren, aber laßen
Sie sidr nicht beir¡en durdr falsdre Nachreden." Darauf fuhr
idr fort, zur Erzherzogin gewendet: ,,So ist es gerade, idr muß
es sa(len, in Bet¡eff des Rausdrer. Weil er Manchen in den Weg

getreten ist, und sie ihn wegen seiner Tüchtigkeit fürctrten,
z. B. Jüstel (325a), Erzbisdrof, so versdrwärzt man ihn als einen
Ultra, was er gewiß nicht ist, oder legt auf sein weniger entspredrendes i\ußere (326) zu viel Gewicht. Aber das Äußere ist gar
oft täusdlend, z. B. bei Graf Hartig (wo die Erzherzogin ganz
stimmte (327)). Rausdrer werde uns einmal, wenn wir erst ^rim
Argen sted<en, heraushelfen müßen.u
Ferner sagte iô offen zur Erzherzogin und (328) zum Erzherzoge Franz Joseph, daß es nidrt genüge, nur auf geschickte
Männer zu sehen, wenn sie nicht zugleidr sittlidren Gehalt
haben, wie z. B. Graf Kolowrat (den idr offen nannte), da man
gewiß nicht den Mensdren oder dem Staate vis à vis seine Plichten genau und (329) verläßlidr erfüllen wird, wenn man es nidrt
Gott vis à vis thut. Die Erzherzogin stimmte (330) bei.
(322)
(326)

bekönt

(323)

u.

(324)

u.

(325)

iô

(325a) Justel

Sôreibfehle¡: .i\uße (327) zustimte (328)

u.

(329)

u,

Rausdrer

Franz
Joseph

(330) stimte
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Franz
Joseph
Fidc

Fidr

Erzhetzog Franz Joseph äußerte sidr sehr ungünstig übe¡ Dr.
Fid<. Beiläufig so: ,,Er ist übe¡trieben; zu was kann man itrn
brauòen?'
,Er (331) nützt dem Staate gar nidrts." - und
unverhaltener äußerte Erzherzog Ferdinand
Noù klare¡
sowohl seine, als des Bruders Franz Joseph Meinung über Fidc.
Erzherzog Ferdinand sagte: ,Wir hören eine saubere Gesdrichte
bei Fidcl Franzi hat eben zuvor von Fid< gesagt: ,'Wenn man den
Fid< fragt, wer Alexander VI gewesen sei, so antwortet er:
'Wenn man ihn fragt: Wer war
,,Eine sittenreine Jungfrau.'
Caesa¡ Borgia, so antlyortet er: hat gar nidrt existiert

- -

US'ì,Y."

Italie-

nisdre
Angelegenheit

1848 Januar 20.

Erzherzog Franz Karl ließ midr kommen (332); er spradr über
die jetzigen sdrwierigen italienisdren Angelegenheiten. Er fragte, ob idr nidrt meine, daß er vielleidrt deßhalb seine Andadrt
verridrten solle? Idr rieth ab, da er ohnehin erst vor 3 Wodren
gebeidrtet habe. Er fragte, was er etwa sonst für eine Andad¡t
in dieser Meinung verriùten könne? Idr rieth ihm, täglidr das
Gebet ,,Memorareu zu beten, das idr ihm in deutsdrer Uber-

in das Directorium, das idl
zum Unterstreidren mitnahm). Ohnehin betet er jetzt iLnfra
Octavam Nominis Jesu täglich die Litanei de nomine Jesu.
Er lamentierte über die Unthätigkeit des Erzherzogs Ludwig,
der wieder einmal ganz böse fortging, als ihm die Erzherzogin
wegen Italien redrt zusetzte. Er habe nicht den Muth, seinem
setzung bringen werde. (Ictr legte es

Bruder Rainer zu verstehen zu geben, daß er zu sdrwach sei und
(333) daher gehen solle.
Der Erzhe¡zog sagte: ,,In dieser Be-

- Umständen wünschte idt wirklidt
ziehung und unter soldren
mandrmal, der Herr zu sein; denn idr meine, daß sidr durdr
energisdre Maßregeln sdron helfen ließe. Idt habe dieser Tage
mit Graf Hartig gesprochen, und er meint, mit der Sache bald
fertig zu werden,.wenn er mit mir allein abmadren dürfte."
1848 Janusr 24.

Fe¡dinrand

Max

Brunner

Ich spradr sehr umständlid¡ mit Graf Bombelles wegen des Erzherzogs Ferdinand Max und (334) erzählte ihm alle sdrredclichen blasphemen Äußerungen desselben, in weldren er sidr geberdet wie ein Protestant. Es sdreint, daß die Erzherzogin Palatin auf ihn gefährlidr einwirkt. Bombelles nahm sidr vor, mlt
der Erzherzogin darùber zu spredren. Bombelles sagte, er wolle dem Erzherzog Ferdinand als Religionslehrer den BrunnerlsT mitgeben, idr rieth ab, da Brunner
wenngleich geschid<t, doch nidrt genug solid sei.

Er spradr audr wegen des künftigen Obersthofmeisters des

Erzherzogs Franz Joseph. Die Erzherzogin habe ihm sdron ge(331) er
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(332)

kouen

(333)

u.

(334) u.

sagt, daß es mit dem Grafen Me¡veld nidrt mehr gehen werde,
da ihn seine Krankheitsanfälle so moros und düster gemacht
haben, Bombelles denke daher an den Grafen \Mratislavl88, obgleidr ihm (335) Merveld wegen seiner ridrtigen Ansidrten viel
lieber gewesen wäre und wohl jetzt nodr wäre.

Joseph
Franz

1848 Januat 30.

Graf Bombelles sagte mir, daß er in Folge meiner Mittheilung
(dd' : 24, Jan.) bereits mit der Erzherzogin gesprodren habe,
die Alles sehr ernst genommen (336) habe. Sie hat hierüber

mit dem Erzherzog Ferdinand selbst insgeheim gesprodren (auch Ferdinand
den Erzherzog Franz Joseph hat sie ausgeholt, weil ich gesagt
Max
hatte, daß Ferdinand sidr geäußert habe, ,,Franz denke ganz
gleidr mit ihm, nur sei er klüger und (337) mehr zurüdchaltend").
Die Erzherzogin meint, daß nidrt so sehr Fränzl, wie Bombelles
meint, sondern eher die Palatin auf ihn schlecht eingewirkt und
ihn zu solchen sdrreddidren Äußerungen veranlaßt habe.
Dann sagte Bombelles zu mir: ,,Idr bitte Sie, künftig mir
selbst es zu sagen und nidrt Frau Erzherzogin, wenn Sie mit meinen Außerungen nidrt einverstanden sind; denn die Erzherzogin
sagte mir, daß Sie im Sommer etwas gegen miò gesagt haben."
Er wollte wißen, was dies gewesen sei? Idr erinnere midr aber
nidrt redrt mehr; (wahrsùeinliù war es eine zu ängstlidre
Besorgniß wegen einer Äußerung des Erzherzogs Franz Joseph,
wobei er fragte, wer ihm dies gesagt habe?); bei dieser Gelegenheit sagte idr ihm, daß mir seine neulidre Außerung ùber den
Papst Pius IX ("er ist ein Esel') anstößig war. Er Eestand zu,
daß er voreilig war.
1848 Februar 3.
Graf Coronini sagte mir, daß er sidr als Kammerherrn zum kleinen Erzherzog Ludwig den Baron Königsbrunnlse gewählt habe.
1848 Febtua¡ 6.
Nadr dem Unte¡ridrte behielt mich die Erzherzogin Sophie in
ihrer Wohnung ziemlich lange zurück, und (338) spradr wegen
des Erzherzogs Ferdinand in Folge des Oben Beme¡kten. Sie
meint auch, daß die Palatin ihn so an sidr ziehe. Sie werde ihn
daher selten zu ihr gehen und audr keine Korrespondenz mit
ihr eröffnen laßen (weldres Letztere er wünsdrte). Doch madrte
ich sie aufmerksam, daß man hierin sehr vorsiôtig zu Werke
gehen müße, daß er es nidrt merke, sonst könnte er umso leidensdraftlidrer ih¡ anhängen.
Der Prinz Georg von Sachsen, dem er manchmal schreibe,
habe auf ihn sehr gut eingewirkt, audr wegen der Religionsskrupel, die er ihm gestanden.

(335) Sdrreibfehler:

ih¡

(336)

genomen (337)

u.

Erzherzogin
Palatin

(338) u.
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Franz
Joseph

Idr sagte, daß mir jetzt Erzherzog Franz Joseph in seinen
Außerungen gut gefalle, er sei solid. Sie stimmte ¡ei und es
gereidrte ihr zu großem Trost.
Wir kamen audr auf Erzherzog Franz Carl zu sprechen. Ich
sagte, daß er nicht genug seine Würde behaupte, zu wenig sich
um die Kinder bekümmere. Sie entschuldiote ihn, daß e¡ ihnen
oft sehr gute Lehren gebe, besonders neilich dem Erzherzog
Franz Joseph in ihrer Gegenwart. Es sei halt in der Familie.
Von der Mutter des Erzherzogs Franz Carl sagte sie, daß sie
keine Haltung hat
dm Stifft (339) so

dern bradrte. Die
den kleinen Ludw
Kindern in Bezug auf ihn immer Unrecht Eebe, wohl manehmal
gegen die Billigkeit. Idr soil ihm daher deßhalb zureden, denn

dieß wirke beßer.

Ferner sagte
daß man sidr n
Vate¡ mit dem
Jagd gegangen

Franz

Karl

Erzherzog

herzogin Maria Louise, seiner Schwester, hier eint¡af. Sie sagte,
daß sie dies nidrt unsctrid<lictr gefirnden habe; denn es sei ñie_

Ludwig

seien so böse.
Franz
Joseph

Rausdrer

1848 Februar 6.
Erzherzog Franz Joseph sagte beim Unterricht: ,,Es war ein
großer Mißgriff, daß man den Erzherzog Stephan zum palatin
gemadrt hat; er verdirbt Alles durch seine große Eitelkeit.,,
1848 Februør 8.
Der junge Erzherzog Karl sagte von Rauscher, daß er stolz sei
und (340) führte als Beweise an: l. Er laße oft lange, eine Vier_
telstunde auf sidr warten; 2. dünke sieh sehr weise, als ob er
sehr viel wiße. 3. Neulich erzählte ihm der Maxi, daß Fü¡st
Metternidr grob sei, da sagte er: ,,'Wenn Metternich gegen mich
grob ist, so bin idr audr grob.'
1848

Februar

13.

Ic}r erzählte beim Unterridrt vor der Erzherzogin Sophie, daß
der heilige (341) Franziskus Salesius geschielt rrã¡e. oá verwunderte sie sich und (342) sagte: ,,rvl/enn er nur nach auswörfs ge_
sdrielt hat, da geht's an; aber nadr einwärts ist,s häßlictr."
(339)

t34

Stift

(340)

u.

(341)

hl.

(342) u.

1848 Februør 14.

Die Hofräthin

Erbrso

verttaute mir unter andern Dingen als

strengstes Geheimniß, daß der Erzherzog Franz Karl aus Gnade
gegen den Erb audr gegen sie manche Aufmerksamkeit habe,
z. B, wenn im Theater geschoßen wird, so sagt er dem Erb vorher genau den Moment des Schußes, damit er es ihr sage. Neulich hat der Erzherzog von irgendwoher einen Honig in Fladen
bekommen und da er weiß, daß sie ihn gerne ißt, so sdridcte er

ihr audr

Franz

Karl

einen.

1848 Februar 16.
Iclr spradr mit dem Grafen Coronini sehr Geheimes über die
Personen des Hofes. Uber die Aufführung des Theaters von
Seite der Erzherzoge (,,'Wirrwarr" von Kotzebue) ist er auch
sehr ungehalten wegen der Wahl des Stüdces und überhaupt
wegen der Zerstreuung der Erzherzoge.
Vom Erzherzog Franz Karl sagte er, er sei absolut untauglich
für den Thron; denn heute werde Erb regieren (der wohl allerdings brav sei), morgen Fleisd¡had<erlu, übermorgen Kammerdiener Huber102. Er sagte, daß er dies gelegentlich der Erzherzogin sagen wolle. Ich warnte ihn, da es mir scheine, daß sie wirklidr über ihren Mann nicht klar genug sehe. Ictr lamentierte aucl¡
über den Erzherzog Franz Karl, daß er keine Selbstbestimmung
habe; denn obgleich ich den Erb sdrätze, so sei es doch zu bekannt, daß er ganz den Erzherzog dirigire, und daher seien die
Beamten sehr gegen ihn aufgebradrt. Coronini sagte, audr Soldtes gehört zu haben.
Bei dem Erzherzog Franz Joseph rede er immer (343) so, daß
er sidr künftig besdräftigen lerne. Coronini war bisher dafür,
und sagte es auch bereits der Erzherzogin, daß es gut sein würde, wenrr Erzherzog Franz Joseph auf einige Jahre nach Galizien ginge und (344) dann nadr ltalien, denn diese fernsten provinzen wären erst zu gewinnen, und (345) dort wäre ein reiches
Feld zur Beobachtung und Leistungen. Freilictr haben sich in
letzter Zeit die Sachen geändertl

Franz

Karl

Franz
Joseph

1848 Febtuøt 23.

Erzherzog Franz Karl spradr mit mir über die jetziEen bedenklichen Zustände in ltalien, ja in der ganzen Monardrie (Böhmen,
Ungarn, Galizien, Usterreich). Er sagte, daß es ihn so ergreife,
daß er seit einiger Zeit unwohl sei; ja unter Thränen sagte er,
daß es ihn so sdrmerze, daß er jetzt nicht so andächtig beten
könne wie sonst, da ihm die politisdren Dinge immer einfallen.
Ictr ermahnte ihn, auf Gott zu vertrauen und auf Maria (er will
sich nach Hitzing und Maria Zell verloben); wir sprachen von
Kaiser Ferdinand IL
Iô sagte, er solle nur redrt fleißig arbeiten und die Herrn einzeln
bea¡beiten, namentlidr den Erzher(3413)

imer

(344)

u.

Italien

(345) u.
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Erzherzog zog Ludwig. (Idr sagtel ,,Und wenn Sie im Zimmer mit Erzherzog Ludwig raufen müßten, hätte ich nidrts dagegen; nur nadr
Außen zeigen Sie Einheitl"). Er sagte, daß er die Herrn alle
einzeln bei sich gehabt habe, und audr Erzherzog Ludwig sei
jetzt zu Allem bereit. Ludwig sagte ihm gestern, daß, wenn die
He¡rn von ihm verlangen, daß sein Bruder Rainer zurüdrgerufen
werde, er ganz bereit dazu sei; denn das Heil der Monardrie
gehe ihm über die Rüd<sidrt auf seinen Brude¡. Aber Metter-

Ludwig

nich sei für jetzt selbst uidrt dafür.

- - -doch nid¡t der ConstiConsti- Idr sagte: ,,Idr meine, daß wir zuletzt
tution tution ausweidren können.' Er sagte: ,,Man muß halt ernst
dagegen kämpfen. Idr kann mir Osterreidr gar nidrt so denken."
Idr sagte: ,,Wenn heute eine Veränderung im Thron gesdrähe,
so würde man gewiß mit versdriedenen Capitulationen an Sie
kommen, die Sie versprechen sollten.,, Er sagte: ,,Ieh wäre bereit, sehr ernst dagegen aufzutreten." Wir sprachen audr von
den böhmischen und (346) österreidrisdren Ständen. Ictr sagte:

Franz
Karl

Nadr meiner Meinung sollte man den Ständen geben, was ihnen
gebührt nadr dem Gesetze, aber dann streng halten; man habe
allerdings hierin gefehlt.
Er sagte: ,,Wirklidr, jetzt muß man sich beinahe schämen, ein

Erzherzog von Osterreidr zu sein; ehemals war es eine Ehre,
aber jetzt ist's beinahe eine Schande." (Er meinte die Sdrwäche
der Regierung).
1848

Mörz

1.

Erzherzog Franz Karl sagte, er habe sidr bei der jetzigen Klem-

Italien
Consti-

tution

(3aG)
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u.

me de¡ Verhältniße gewünsdrt zu sterben (Französische Revolution; unser Italien!). Alles dränge jetzt so sehr in ihn, damit
Energisdtes geschehe. Ich mahnte, man solle Zeit studieren, und
Nöthiges bei Zeiten zugestehen, nämlidr was gereùt istl
Ictr
sagte: Wenn jetzt Papst Constitution gibt, so we¡den wir- auch
zuletzt nidrt ausweidten können; ich meine, es werde nicht
10 Jahre dauern, so haben wir sie.
Er sagte, daß er gehört habe (von Wurmbrand)lo3, daß nächstens die Stände von
Böhmen und (347) Steiermark verlangen werden, daß er die Geschäfte übernehme, die Erzherzogin meine, daß man vielteidrt
den Erzherzog Ludwig im vorhinein verständigen soll, damit
etwas dagegen gesdrehe. Idr meinte aber, er solle nichts thun,
damit man es nidrt übel auslege; jedenfalls sollte er jedes
Ansinnen zurü&weisen.
Da idr ihm die versdriedenen Gerüóte erzählte, die in der
Stadt gehen über den Hof r¡nd (348) namentlidr, als ob die Erzherzogin Sophie einen Auftritt mit Ludwig gehabt habe, sagte
er: ,,Da kann ió Ihnen Aufschluß geben. Sie hat richtig neulich,
da iù nidrt zugegen war, aber in Gegenwart der KÍnder dem
Onkel Ludwig zugeredet, daß doú Ernstes gesdrehe; sie sei
(347) u.

(348) u.

dies mir und ihren Kindern schuldig. Das ergriff ihn seh¡, und
erzählte dem Erzherzog Johann nädrsten Tag, daß er nicht habe
sdrlafen können, weil ihm die Sophie dieses vorgeworfen habe;
ferner Johann erzählte es dem Erzherzog Leopold und (349) so
könne es leidrt weiter gekommen sein." Idr sagte: Die Erzherzogin habe recht gehabt, daß sie energisch spradr; doch im Beisein der Kinder hätte sie es nidrt thun sollenl
1848 Mdrz 12.
Nadr dem Unte¡ridrte in der Wohnung der Erzherzogin Sophie
behielt midr die Erzherzogin samt (350) dem Grafen Bombelles
zurück, um mit uns wegen Erzherzog Ferdinand zu sprechen. Ferdinand
Max
Ich lamentierte sehr über ihn in religiöser, moralisdler Beziehung, sowie audr wegen seiner Niùtverwendung! Ich sagte
meine Ansichten, besonders, daß das Sdrisma zwisdten Bombelles und Coronini samt (351) Gorizutti das bedauerlidtste
Moment sei. (Idr sagte, lieber mödrte ich den Gorizutti an der
Spitze der Kammer seheu, aber mit Frieden unter den Erziehern, als wie es jetzt ist!). Bombelles will den Fränzel entlaßen
und anstatt seiner den Hofrath Czörniglea nehmen. Idr widerrieth es, wenn Coronini nidrt einverstanden sei! Wir spradren
sehr lange (circa s/r Stunden). Die Erzherzogin spradr sich sehr
entsd¡ieden gegen Gorizutti und wohl audr gegen Coronini
Wir waren einig, daß
wegen seiner Unversöhnlidrkeit aus.
einen besonders bedenklidren Einfluß- auf den Erzherzog Ferdinand die Erzherzogin Palatin ausübe. Ih¡e Absidrten auf ihn
wurden eben heute constatirt durch ein glücklidtes Ereigniß.
Die Palatin steht nämliù iu Briefwedrsel mit der Frau des englisdren Missionärs oder Pastors Smith in Osterreich (bei dem
Erzsie die Communion empfängt). Nun, an diese sdrrieb sie einen
Brief, den aber die Frau verlor. Es liegt ein Zeitungsblatt vor, herzogin
Palatin
in weldrem die Smith diesen Brief suchen läßt, mittelst Angabe
der Adreße. De¡ B¡ief wu¡de von Jemand gefunden und (352)
eine Abschrift davon an den Grafen Bombelles (iclr glaube von
unbekaunter Hand) gesdridct. Doch der Brief ist ohne Zweifel
echt. Nun, da¡in sdrreibt die Erzherzogin Palatin, daß die Priester hierorts verhaßt seien, sie solle nur fleißig beten um den
weiteren Fortgang der protestantisdren Religion; besonders
empfahl sie dem Gebete ihre Todrter Marie, mit der sie fleißig
bete und lese; ferner den Erzherzog Ferdinand, zweiten Sohn Fe¡dinand
Max
des Erzherzogs Franz Karl, der dem Throne sehr nahe stehe;
und nu¡ auf die Zeit warte, wo er von den Feßeln der jetzigen
(si similiter, aber französisdr)
Beaufsichtigung werde los sein
- (353), daß Erzherzog FerdiWir stimmten zusammen
nand von diesem Briefe müße in Kenntnis gesetzt werden, damit er selbst einsehe das unred¡tmäßige Walten der Palatin.
(349) u.
(352) u.

samt (351) sant
(353) stiDten zusametr
(350)
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März

13.

mit dem idr wegen der obigen Briefsadre
spradr (da sie ihm Mama sdron mitgetheilt hatte) gestand mir,
daß er meh¡mal ganz heimliô der Palatin gesùrieben, aber
diese ihm r'llrr einma.I heimlidr geantwortet habe. Er scüichte
ihr nämliù für ih¡e Tochter Marie eine Zeitsdrrift (?) u,nd (354)
sdrrieb ihr dazu ein Briefdren. Idr sagte ihm, er müße diesen
Umstand seinen Vorgesetzten eingestehenr aber er protestirte
feierlidr, da er es mir nur als Geheimniß gesagt habe, und ließ
sich nur bewegen, daß er es der Mama gestehen wolle, was er
mir audr verspradrl
Erzherzog Ferdinand,

Mä¡z 19.
Ich sah heute die Erzherzoge wieder das erste Mal nadr der
hiesigen Revolution, Erzherzog Franz Joseph kam mir sehr gemüthlich entgegen, nahm midr bei der Hand und (355) sagte:
,,Das waren Tage!" Mir kamen die Thränen. Wir gingen dann
mitsammen in die Wohnung der Mama hinüber, trafen abe¡
auf dem Wege in dem Zimmer des Erzherzogs Franz Karl (der
nidrt da war), die Kaiserin Mutter und die Erzherzogin Sophie,
die mit mir spradren über die Vorgänge. Idr sagte: ,,Es ist Ve¡¡ath." Sie stimmte bei. Und dodr sagte die Kaiserin Mutter,
wolle Graf Kolow¡at nodr Minister
Präsident werden, aber
das solle nidrt gesdrehenl (Et tamen factum
estl). Idr sagte, man
solle die Sadren jetzt nur den Pillersdorf ausmaùen laßen, er
sei unausweiùliù. Die Erzherzogin Sophie stimmte bei, aber
die Kaiserin Mutter war ganz entgegen, denn pillersdorf sei
1848

Franz
Joseph

Albreùt

Ich
,,Communist!'
dann, daß dem Erzherzog Albrecht
- sidrsagte
Gefahr drohe, daß
die Studenten das Wort gegeben haben,
ja gelost haben, ihn zu tödten; er solle sidr in Actrt nehmen!

Fra¡rz
Joseph

(354)

138

u.

Die Kaiserin Mutter sagte: er sotle halt fortgehen. Ich sagte,
es werde nidrts nützen, weil sich die hiesigen Studenten auclr
mit den Auswärtigen (in Mündren, Prag, Ungarn) ins Einvernehmen setzen wollen, daß Albredrt, wo immer er hingehen,
getödtet werde. Da sagte die Kaiserin ganz böse: ,,'Warum sagen Sie es uns dann, wenn keine Hilfe für ihn sein soll?"
Als die Kaiserin weggegangen war, sagte mir die Erzherzogin,
mich auf die Seite nehmend, daß sich der Erzherzog Franz Joseph während der Schred<enstage so gut benommen (356) habe.
Ich sagte ihm dann einige ermahnende 'Worte, und wurde
im Gefühle so hingerißen, daß idr ihm vo¡ der Erzherzogin die
Hand küßte. Dann ging iù mit Franz Joseph in die Wohnung
der Erzherzogin, wo wir immer allein blieben und von den
Ereignißen der Sdrred<enstage spradren. (Zum Lernen kamen
wir gar niùt!). Er spradr sidr sehr konservativ aus, sehr belobend über Metternidr; es sei ihm unangenehm, mit Andern
jetzt über die Sadre spredren zu müßen.
(3s5) u.

(356) benomen

1848 März 19.
In der Kammer der Erzherzoge hörte iù, daß Baron Gorizutti
(356a) seinen für den Mai bestimmten Austritt plötzliclt anticipirt habe und bereits heute abgereist sei. Bombelles erzählte

mir, daß Gorizutti von ihm Absdried nehmend, ihm gesagt habe:
,,Sie we¡den dodr einsehen, daß Sie fùr jetzt unmöglidr sind!
Doù iù habe gehört, daß Sie sdron konstitutionell gestimmt
Dem Erzherzog Franz Joseph sagte
sind, idr gratuliere dazu."
- gehört, daß Bombelles schon koner beim Absdried: ,,Idr habe
stitutionell ist; idr hoffe, er werde bald radikal sein."
1848

März

24.

Bombelles ersuùte midr, zu ihm zu kommen. Wir spradren von
der Eingabe des Coronini und (357) Morzin wegen ihres Austrittes, wenn Bombelles nicht abtrete. Bombelles sagte, daß er
wohl sogleidr nadr dem Umsdrwunge der Dinge der Erzherzogin
Sophie gesagt habe, daß er, wenn sie es wolle, abzutreten bereit sei; doch werde er es nicht eher thun, als bis sie ihm einen
Wink gebe, dann wolle er allerdings die Initiative ergreifen
(358). Iù fragte, was denn jetzt geschehen werde in Bezug auf
Coronini und (359) Morzin? Bombelles meinte, daß sie die Erz-

herzogin werde gehen laßen. Ich sagte aber, dieses solle ja
nidrt jetzt gesdrehen, sonst we¡de Bombelles gewiß sogleidr

nadrgehen müßen, da man allerhand Gerüchte gegen Bombelles
ausstreuen werde; denn (360) jetzt seien wir einmal konstitutionell, also müßen wir auch konstitutionell leben. BombelÌes
suchte midr zu beruhigen; idr sei zu furchtsam. Iclr sagte ferner,
ich sei audr in Bezug auf meine Person bereit, zùrüdrzutreten

vom Religionsunterridrt, vom Beidrtvateramt, und besonde¡s
vom Lehren des Jus canonicum (361); vorzüglidr in Betreff des
Letzteren wolle ich sowohl die Erzherzogin als den Pilgram aufmerksam madren, daß ich bereit sei, lieber jetzt zurüd<zutreten,
bevor idr anfange. Da bat und (362) beschwor er mich, daß ich
ja nidrts dergleichen reden solle, um nicht die Erzherzogin nodr
ängstlicher und besorgter zu machen. Ich sagte, daß ich diesfalls nichts verspredren könne, sondern hierüber nachdenken
und (363) beten wolle.
Um 6 Uh¡ Abends hatte midr die Erzherzogin Sophie (durctr
den Erzhe¡zog Ferdinand) zu sidr bestellen laßen; ich fand daselbst audr den Erzherzog Franz Karl. Sie gab mir eine Post
an den Hofkaplan Pusdr auf rü&.sidrtlidr seiner Sdrülerin de¡
Erzherzogin Marie (daß zufolge des obigen B¡iefs an die Smith
der Einfluß der Erzherzogin Palatin fùr sie gefährlidr; er solle
deßhalber
wir (364) spraùen dann von dem Einfluß der

Pusdr

Palatin auf -;
den Erzherzog Ferdinand; ich theilte der Erzherzogin
mit, daß ihr Erzhe¡zog Ferdinand öfters und (365) sie ihm ein(356a) Gorizzutti (357) u. (358) Sòreibfehler: ergeife
(359) u. (360) Sdrreibfehle¡: den
(361) Juscan (362) u. (363) u. (364) Wir (36s) u.

139

mal heimliô gesdrrieben habe, worüber die Erzherzogin er-

sdr¡ak und (366) ihn näher zu examiniren verspradr. Dann lenkte idr das Gesprädr auf die Eingabe des Co¡onini und Morzin.
Die Erzhevogin zeigte sidr entsdrieden für Bombelles und (367)
ganz bereit, den Co¡onini zu entlaßen. Idr sagte:
"Kaise¡lidre
Hoheit kennen meine Gesinnung zu Bombelles und
(368) idr
gleiòsam
reiße mir
das He¡z heraus, wenn idr gegen ihn reden
soll, aber wir sind jetzt einmal konstitutionell, also müßen wir
auù so leben und auf die allgemeine Stimmung Rüdcsidrt nehmen. Nun aber diese Stimmung ist allerdings gegen Bombelles,
nidrt nur außerhalb der Kammer, sondern auch in der Kammer
selbst. (Ich (369) sagte, daß unserer Zeit Niemand für Bombelles
sein werde; sie meinte audr Doréls5; idr sagte, es sei bei Doré
wohl einige persönlidre Zuueigung, aber prinzipiell sei er gegen

Doré) ja, iù bin gewiß, daß, wenn Coronini geht, in kurzer
Zeit Bombelles gehen muß, da man die Stimmung schon so bearbeiten wird, daß wir etwa einen Auflauf haben, wobei man die
Entfernung des Bombelles ford€rn wird. Daran werde es sdron
audr Gorizutti (369a) nidrt fehlen laßen (etwa audr Coronini)."
Die Erzherzogin entgegnete: ,,Coronini geht ja nidrt ganz fort,
da er ja zum kleinen Ludwig kommt (370) ; er bleibt also bei Hof,
und (371) so fällt's ja niùt so auf." Idr sagte: "An Aufsehen
wird's nidrt fehlen, da man zwar wohl weiß, wie nahe Erzherzog
Franz Joseph dem Throne steht; auf den kleinen Erzherzog
Ludwig adrtet man weniger." Idr sagte ferner, es sei allerdings
nothweudig, daß einmal das Sdrisma in der Kammer aufhöre;
aber leiùter dürfte Coronini zu halten sein als Bombelles, so
sehr es mir wehe thue, dies auszuspreùen; aber man müße
halt auf den Erzherzog Franz Joseph denken, daß man diesen
wegen Bombelles nid¡t ins Gerede bringe. Hierauf antwortete
sie mit entsdriedener Entrüstung, daß sie auf keinen Fall den
Bombelles fo¡tsdrid<en und den Coronini behalten würde; wohin käme man da, wenn man sidr so behandeln ließe?! Sie
wolle daher, sagte sie, darauf bestehen, daß für jetzt Keiner
fortgehen dürfe, später könne dann Coronini zum kleinen
Ludwig kommen, aber Morzin dürfe vor einem Jahr nidrt fortgehen, das wercle sie von ihm aus Dankba¡keit verlangen.
Während wir so spradren, wurde die Erzherzogin hinausgerufen; sie kam aber bald zurüd< und (372) sagte, daß eben
Bombelles dagewesen sei, und dieselbe Meinung geäußert
habe, daß die Erzherzogin den beiden Grafen erklären solle,
daß für jetzt durdraus keine Veränderung statthaben dürfe,
wenigstens durdr Monate nidrt; inzwisdren werde man Zeit
gewinnen,

Darauf ging die Erzherzogin fort, und Erzherzog Franz Ka¡l
blieb nodr einige Zeit bei mir und (373) spradr über die fata(366)

(372)
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u.

(367) u. (368)
(373) u.

u.

(369)

ich

(369a)

colizzutti

(3?0)

komt

len jetzigen Verhältniße; daß es halt in Ungarn und Italien
sdrledrt aussehe; in Böhmen sei es für jetzt ziemlidr gut.
1848 Mdrz 25.
Am Ende des Unterridrts bei Erzherzog Franz Joseph kam die Ferdinand
Max
Erzherzogin Sophie herüber und (374) sagte, daß ich dann mit
Erz}l.erzog Ferdinand zum Unterridrt zu ih¡ herüberkommen
solle, da sie ihn wegen der Correspondenz mit der Erzherzogin
Palatin zur Rede stellen wolle. Als wir hinüber kamen, examinirte sie ihn hierüber (er wollte aber nicht genau gestehen,
durdr wen er die Briefdren gesdridrt habe; sie drang audr nicht
in ih¡); redete ihm dann sehr eindringlidr zu und (375) ließ
sich von ihm die Hand geben auf das Verspredren, daß et es
nidrt mehr thun wolle!
- Wohnung den Unterridrt bei ErzAls idr hierauf in ih¡er
herzog Karl hatte, wa¡d sie weggerufen, kam aber dann unter
Wehklagen, daß soeben sdrledrte Nadrridrten aus Italien eingelangt seien. (Republik in Venedig!) ; jeder Tag bringe andere

sdrlechte Nadrridrten.

Sie warf sidr ganz trostlos auf dem Sopha hin; idt sudrte
sie etwas zu trösten; und sagte dann beim Fortgehen, daß sie
unter den jetzigen Umständen ja niùt etwa den Erzhevog
Franz Karl solle bewegen laßen, an die Spitze der Geschäfte
zu treten; der¡n dies körurte sehr zu seinem Nadrtheile mißbraudrt werden!
Erzherzog Franz Joseph spradr heute beim Unterridrt von
der gegenwärtigen bedenklidren Lage der Monardrie. Er sagte:
,,\Mohin könnten wir jetzt für sidrer fliehen, wenn Etwas ausbräóe, da ganz Europa in Aufruhr ist? Am ehesten wohl nodr
nach Rußland! Gewiß aber würde idr, wenn ein soldres Unglück hereinbrädre, nidrt ein soldres unthätiges Leben führen,
wie der Graf von Chambordlo8, idr würde keiuen Anstand
nehrnen, in fremde Dienste zu treten,"

1848 April 2.
Graf Bombelles sagte mir, daß Erzherzog Franz Joseph wah¡sdreinlich jetzt bald nadr Italien abgehen werde zum Heere,
daß ihn aber dorthin nidrt Coronini begleiten we¡de, sondern
ein Anderer. Als idr hiebei einige Bedenken äußerte, weil dies
Aufsehen machen werde, wollte es Bombelles noch weiter
rechtfertigen, weil Coronini mit all' den Freisinnigen (2. B.
Baron Moll (375a) le? liirt sei; und als niùt recht beistimmen
wollte wegen des Aufsehens¡ kamen wir red¡t übe¡einande¡.
Er sagte: ,,Sie sind audr so perlid, haber¡ sdron der Erzherzogin soldre Zweifel in den Kopf gesetzt.' Ich sagte, daß mich
dies nidrts angehe, und daß idr hierüber gar nichts spredren
wolle. Ferner fuhr er fort: ,,Hätten Sie mir bei Jard<e nidrt

(371) u.
(374)

u.

(37s)

u.

Italien

Joseph
Franz

Franz
Joseph

(375a) Mohl

t4t

opponirt, so ü¡ären alle die jetzigen Saùen niót geschehen.,,
Da wurde iù aber wirkliù böse und (325b) sagte, ich könne
nidrt begreifen, wie er jetzt nodr so blind sein könne, nachdem
uns die Ereigniße so belehrt habenl Wäre Jardre gekommen
(376), so wären
1848

April

die jetzigen Dinge halt früher ausgebrodren.

9.

Erzherzog Franz Joseph wurde dieser Tage zum Statthalter
in Böhmen ernannt; der Unte¡ridrt hörte daher auf bei ihm,
Idr sah ihn heute in der Kammer und (372) spradr mit ihm von
seinem Amte, daß es Sdrwierigkeiten haben werd.e. Er sagte

F¡anz
Joseph

mir, daß er nidrt wiße, wann er werde fortgehen, da Graf
das Obe¡stburggrafenamt nicht angenommen habe.
Ió sagte ihm dabei, er mödrte sidr nur reôt befleiß en, Iteundlidt zu sein; ohnehin habe man schon in de¡ Stadt gesprochen,
daß er neuliö so finster gesehen habe. Er wünschte sictr Krieg
(etwa gegen Frankreidr); dann würde Alles beßer werden.
Audr lobte er den Erlaß des Kaisers Nicolaus von Rußland,
worin dieser zum Krieg seine Unterthanen auffordert; denn
darin sei dodr noó Kraft und Religion zu finden. Idr mahnte
ihn, er solle dies ja gegen Niemand merken laßen, weil man
Nostiz108

gegen Rußland keine Affection zeigen dürfe.
1848

Republik

Franz

Carl

(375a)
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u.

April

16.

Erzherzogín Sophie spradr beim Unterridrte viel von den
jetzigen Staatsverhältnißen. Idr sagte ihr, daß idr immer nodr
fùrdrte, daß Ve¡sudre zur Proklamation der Republik bei uns

werden gemadtt werden; sie wollte es nicht recht glauben.
Idr sagte: ,,Hoffen wir das Beßere, aber seien Sie audr gefaßt
auf das Sdrlimmere; madren Sie Anstalten wegen des Geldes!,
spradren, daß der ganze jetzige Umsùwung der Dinge
- Wirverhütet
hätte
werden köruren, wenn man bei Zeiten hätte
dazugesehen, daß besonders audr Erzherzog Ludwig seine Unentsdrloßenheit und sein trodcenes Benehmen viele Schuld
habe. Die Erzherzogin sagte: ,,Hätte man lieber längst den
Erzlterzog Franz Karl meh¡ voran gestellt! Denn Ludwig hat
die Leute durdr seine Einsilbigkeit zurüdrgesdr¡edct, sie gingen immer von ihm ganz trostlos weg. Zum Rathen ist Erzherzog Ludwig redrt grut; so z. B. jetzt ist er ¡edrt gut zum
Rathen." Idr sagte: ,,Um Gottes Willen, daß es ja Niemand
erfährt, daß Ludwig, jetzt rathetl'
Idr sagte, daß Graf Taaffe nidrt werde im Ministerir:m bleiben können (378); sie ist aber ihm gewogen.
Vo,n Pillersdorf sagte sie, daß er sdrwadr sei; sie hofft Gutes von Graf Stadionle0, der aus Galizien sicher kommen soll.
Nadr dem Unterridrte redete idr dem Erzherzog F¡anz Joseph zu, daß er ja mehr freundlidr sein solle; die Erzherzogin
(376) gekomen

(377)

u.

(378) Sóreibfehler: kõnne

stimmte audr mit ein. Ió erzählte, daß man sdron im Publikum
eine Außerung erzähle, die Erzherzog Franz Joseph während
der Revolutionstage soll gemadrt haben, nämlidr, daß man die
Deputation gar nidrt empfangen solle.
1848

April

16.

Erzherzog F¡anz Karl sagte, daß er jetzt ungemein besdtäftigt
ist. Er hat eben den Entwurf der Constitution bei sidr; er will

Fiquelmont2oo. Idt mußte ihm den Segen
ihn berathen mit
geben, ut beue vergatl
Er klagte seine Noth, in die er
- den (380) mit den Ministern gekomme (379), wenn er naù
pflogenen Verhandlungen wieder von der Erzherzogin, von
Bombelles und Windisô-Grätz2oor bestürmt wird, daß er zuviel
zugestanden habe. Idr sagte, er solle sidr nidlt beirren laßen;

Franz
Joseph

Franz

Karl

zwisdren zwei Ubeln sei das kleinere zu wählen; sonst kom-

me die Republik!
Er war sehr gerührt, weinte, da er von der Noth des Landes
und (381) sein Vertrauen auf Gott spradr. Er erzählte audr vom
Minister K¡ausz (381a) 201, der ihm gesagt habe: ,,Sie sind ja von
jeher so religiös llewesen, also vertrauen Sie auf Gott; idr
rufe audr, bevor idr in eine Sitzung gehe, jedesmal Gott an "
Erzherzog Ludwig hatte dem Krausz (381b) gesagt: ,,Die Monardrie ist verloren;" das sei zu übertrieben gewesen; man müße
hoffen.

Idr meinerseits haben den Erzherzog gewarnt, daß er den
Erb nidrt gar zu mädrtig werden laße; denn dies wü¡de die
Minister aufbringen; Erzherzog solle selbständig sein!
1848

AprìI

18.

Heute drängte midr Bragato (verbis fortibus et importunis),
daß iclr den Erzherzog Franz Karl, der ja jetzt statt des Kaisers regiere, mahnen solle, daß in der nädrstens zu promulgirenden Constitution dodr Bedaùt genommen werden solle
der Kathotisdren Kirdre, daß es nidrt etwa audr so wie in
Ungarn heiße: ,,Gleidrheit aller Religionen!'; dies solle der
Rex Apostolicus nidrt gestatten. Da idr den Erzherzog Franz
Karl eben heute sah, so madrte idr ihn darauf aufmerksam,
daß er sudren solle, der katholisdren Religion ihre Geltung
zu versdraffen. Er sagte, so viel er sidr erinnere, stehe es in
der Constitution, daß die katholisdre Kirdre die ,,herrschende
Staatskirdre' sei. Idr sagte: Dies wäre freilidr viel und (382)
gut, aber die Stände werden dies wohl nidrt so laßen. Ferner
sagte idr, er soll, um die Deutsdrkatholiken hinauszubringen,
in der Constitution die Faßung durdrzubringen suchen, daß es
nidrt heiße: ,,Die drristlidren Confessionen haben freie Ubung,'
sondern:,,Die in Deutsdland aufgenommene p¡otesfcntisc¡e
(379) kome (380)
(382) u.

Sòreibfehle¡: dem (381)

u.

(381a)

Kraus

Consti-

tution

und
Kath.

(381b) Kraus
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Kirdre in conJession,,. Er verspractr in beiderseitiger Beziehung soviel
Osterreidl zu thun, als es ihm möglidr sein werde'
1848 May 14.

Auftritt zwisdren Erzherzog Ferdinand und Graf
weil Ersterer über die Jesuiten sidr übel geäußert

Ferdinand Ein heftiger

Max

Bombelles,

in der Burg

hatte, aus Anlaß des Theaters
mehr." Bombelles sudrte ihn zurecht zu weisen, und als er
nx Erzherzogin hineinging, entbrannte Ferdinand gegen ihn'
,,Keine Jesuiten

Beilagen zu den Colum.bus Tagebüùern
1865 Januar 24. Chapultepec (Mexico)

Hodrwürdigster Herr Prälat!
Ihr hodrverehrtes Sdrreiben vom 31. Juli habe idr samt den
betreffend Einlagen erst vor 12 Tagen erhalten. Gott weiß, wo es gelegen.
Seine (383) Majestät danken herzlidrst für die übersendeten
concordata und ganz besonders für die Andeutungen in dieser
Sache. Leider werden dieselben mit dem jetzigen Nuntius20¿
nidrts nützen, da er das volle Mittelalter zurüd<führen mödtte'
was einmal nicht mehr möglich ist. Außerdem hat er durdr sein
galliges, arrogantes Benehmen nidlt nur dem Kaiser und der
Kaiserin2os vielen Kummer, sondern audr im Volke Erregung
verursadrt, daß der Kaiser seinen Brief, den Sie bereits kennen werden, sdrreiben mußte, um weiteren Ubeln vorzubeugen. Der gute Prälat, vom Kaise¡ nidrt mehr gesehen, sdrreibt
ein impertinentes Ding Dadt dem Andern an die Minister, um
von hier weggesdridst zu werden; dies wird ihm aber bei der
Herzensgüte, dem Langmuth und der Klugheit des Kaisers
Kaiser

Max

nidrt gelingen.
Dies ist nidrt allenfalls gegen ihn aufgestellte BehauPtung,
sondern seine wirkliù dem Marquis de Montholan'ø gegenùber ausgesprodrene Absiùt.
Da mit diesem Prälaten nidrts zu regeln ist, gedenkt der
Kaiser ein eigenes, aus dem klerikal gesinnten Staatsminister
Velasquez2os, dem Bisdrofe Ramirez von Tamaulipas206, und
noch ein oder zwei Herrn zusammengesetztes Comité nad¡
Rom zu direkten Verhandlungen mit dem hl' Vater zu senden.
'Das Traurigste an der ganzen Kirdrenfrage ist, daß sich die
ganze Verhandlung nur imme¡ und (384) immer um die Geldfrage handelt, und daß der hohe Clerus, könnte er nur das
goldene Kalb retten, in allen andren Fragen die unglaublidrsten Concessionen zu madren bereit wä¡e. Wenn man Katholik

(383)
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se

(38a) u.

ist, und das heilige, fromme Wirken unserer Priester im Orien-

te gesehen, so ist einem die hiesige Klerisei wahrlidr
haft.

ekel-

Die politisdre Lage bessert siù tägliù mehr, und (385) ist
einmal Oajaca, wohin sidr Marsdrall Bazaine2os persönlidr be-

geben hat, genommen (386), so ist keine Armee mehr gegen
das Kaiserreidr vorhanden. Kleinere Banden werden aber
nodr viel Unheil maù.eu; dod¡ audr mit ihnen wird man fertig
werden. Jedenfalls zeigt sidr die Bevölkerung täglidr standhafter gegenüber den Verlod<ungen. So fand der kaiserlidre
(387) General Vicario2oe, reidr mit geistlichem (388) Gelde versehen, als e¡ treubrüdrig von hier entfloh, um ein bewaffnetes
Pronunciamento in seiner Provinz im klerikal, antiimperialistisdren Sinne hervorzurufen, nidrt einen Anhänger. Die Leute
ladrten ihm ins Gesidrt, nahmen das Geld und (389) blieben
ruhig zu Hause, trotzdem, daß die Pfarrer alles Möglidre gethan, um das Volk für seinen Empfang zu begeistern. Der
arme General, so bitter enttäusdrt, bettelt jetzt um Gnaden.
Traurige Zustände, die aber mit Gottes Hilfe und (390) durdr

die Thatkraft des Kaisers bald geändert sein werden.
Mit der Einnahme Oajaca's ist der Thron in Mexiko fest
begründet, und ic}r habe mit ihr mein Gelübde, mit dem neuen
Kaiser durdr did< und dünn zu gehen, bis die Krone fest auf
seinem Haupte sitzt, erfüIlt. Ictr werde mich dann, alle Titel
und Würden ablegend, nadr Europa in die Sdrweiz oder nadr
Pisa zurüdcziehen, um dort den Rest meiner Tage in stiller
Zurückgezogenheit zu verleben.
Nach Osterreidr kann idr nidrt zurüdc, da man, wie mir von
mehr als 20 Seiten gesdrrieben wird, in Hof-Kreisen (391) in
Wien midr besdrimpft und verfolgt, während ich dodr nie mit
einem Gedanken gegen die Dynastie gesündigt habe, und im
Bewußtsein meines ehrliùen Wirkens eine andere Anerkennung zu erlangen hoffte. Geld, Würden und (392) Orden haben
für midr keinen Werth. Dies werde idr der ganzen Welt bei
meinem Rüdczuge beweisen, aber für ein einziges freundlidres
Wort der Eltern hätte idr midr in Stüd<e hauen lassen.
- und
Beten Sie für midr, oder beßer, beten Sie imme¡ (393)
immer für den Kaiser, damit er bei der Begriffsverwirrung, die
der Nuntius hervorgerufen, sidr gleidr bleibe, und sein inniges
katholische Gemüth bewahre, weldres, versdrieden vom goldenen Kalb, allein im Sta¡de ist, uns in allen Trübsalen aufredrt zu erhalten. Iö habe dies in meinem wechselvollen Leben stets an mir erprobt gesehen, und (394) so hart, so unge¡edrt die Mensdren, mit Ausnahme des seligen Grafen (395)
Bombelles, Ihnen und eine¡ nodr kleinen Zahl edler Männer,
(38s)
(391)
(394)

u.

(386)

genomen (387) kais. (388) seistl. (389)

H-Kreisen (392) u. (393) imer
u. (395) sel. Graf

u.

(390) u.
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stets gegen midr gewesen, hat miú dodr Gott nie verlassen,
und (396) idr habe mir jetzt, wo ich nidrt mehr vorwärts sdraue,
sondern die Vergangenheit wiederkäue, nidrts vorzuwerfen
und (397) fühle die Kraft, Alles mir zugefügte Böse, alle Ungeredrtigkeit von Herzen zu verzeihen.
Ihre Hand küßt
Sebastian (398) Sdrerzenledrner2lo
Da idr a¡ Dr. Fritsch2ll vielleidtt nicht werde schreiben könnenr so bitte idr, ihm, der stets gütig gegen mich war, einiges
aus diesem Briefe mitzutheilen, da er dem Kaiser Max so
anhänglidr ist. Sein ermuthigendes Sdrreiben habe idr auch
erst dieser Tage erhalten. Uberhaupt bitte idr die FIerrn, wenn

Sie einiges Mittheilenswerthes in meinen Briefen finden, es
sich gegenseitig mittheilen zu wollen. So oft idr an Generai
Canut Herzfeld2l2 sdrreibe, ersudre idr ihn stets, Ihnen die

Auszüge zusenden zu wollen.
Adresse: S¡. des hodrwürdigsten Herrn

Herrn Joseph von Columbus

Commandeur des Kais(erlichen) Guadelupe O¡densinfuilierter Abt und Domher¡ zu St. Stephan
in Wien.

de oficio:
(Von Jeanette2ls

s/ag

Uhr erhalten Christoph Columbus)2la.

Aus der Columbus- Rauscher-Kor r espondenz
Innsbru&.
1848

Juni

30.

Joseph Columbus an Abt Joseph Othmar von Rauscher

Beridrt vom Hofleben in Innsbrud<

(DAW, Kardinal Rausdrer, Korrespondenz)

Hodrwürdigster Herr Abt!
Ich bitte um Verzeihung, daß ich mit meiner Antwort so spät
komme (399); aber da ich eben am TaEe vor der Ankunft lhres
werthen Schreibens an Hofrath Zenner (400) gesdrrieben hatte,
so wollte iô absiùtlich einige Tage zuwarten, um vielleicht
inzwisdren einigen Stoff zu bekommen (401), der der Mittheilung werth wäre. Dodr wir haben hier seit dem Abgange des
Erzherzogs Johann ziemlich eintönig, und

der Stoff für Mit-

theilungen muß sidr jetzt vorzüglidr in Wien gestalten.
Ich habe den mir für Erzherzog Ferdinand (402) übersendeten Brief am 18. d. M, erhalten und ihn demselben nodr am
nämlidren Tage eingehändigt. Er war darüber sehr erfreut,
und hätte gewünscht, eine stehende Correspondenz im bewußten Sinne mit Hodrdemselben zu unterhalten; dodr er sab

(396)
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u.

(397) u.

(398)

S.

(399)

kome

(400)

Zener

(401)

bekonen

(402) E. F

selbst bald die Sdrwierigkeit der Ausführbarkeit seines Wunsdres ein. Ohnehin werden ihm der Herr Prälat zu seinem bevorstehenden Gebu¡tstage wieder sdrreiben, wozu idr ihm

bereits Hoffnung gemadrt habe.
Bis hierher hatte idr gestern den Brief gebradrt und abgebrodren; inzwisdren erhielt ich heute zu meiner großen Freude
ein Schreiben unseres guten Vaters Zenne¡ (403), Iclr bitte
ihm vor der Hand meinen herzlidren Dank dafür zu melden;
nach einiger Zeit werde idr ihm schon selbst wíeder schreiben.
Idl hatte sdron gefürdrtet, daß meine nach Wien dirigirten
Briefe daselbst nidrt ankommen (404), da ich von meinen Ve¡wandten, denen ich audr gesdrrieben habe, noch gar keine
Nachridrt erhalten habe; aber Zenners (405) Schreiben ist mir
Bürgsdraft für das Nichtzurückhalten meiner Briefe.
Nun wie geht es, verehrtester Herr Abt? Gott Eebe, daß sich

die Sachen in Wien, und in Frankfurt, und (406) in Prag, oder
eigentlich ùberall gut gestalten mögen! Ich hätte längst gewünscht, daß der Kaiser w.enigstens näher nactr Wien ¡ücke;
Sie wißen, mit weldren Gedanken in dieser Beziehung ich
Wien verließ; idr habe audr nicht versäumt, hier, wo möglidr,
in diesem Sinne zu spredren, abe¡ der Kaiser war so angegriffen, daß er die weite Reise nicht leidrt hätte machen können
(407), und so wurde Erzherzog Johann gesdrickt. Gott gebe,
daß es ihm gelinge, die Sadre ins Geleis zu bringenl
Wann (408)? Wie (409) wird der Kaise¡ zurückkehren können? 'Wann (410) werde ich wieder Wien sehen? Iù (411)
wünsdrte es sehnlichst. Vor der Hand verlautet nodr gar nidrts
von unserer Rüdckehr. Unseren Erzherzogen sctrlägt das hiesige Klima audr nidlt zum besten an; sie waren alle drey nacheinander unwohl. Gelernt wird beynahe gar nidrts!! Es fehlt
audr an einer energischen Leitung. Seit Graf (412) Bombelles
fort ist (- er hält sich in Brixen auf
ist Baron Handel der
alleinige Erzieher der zwey jungen -),
Erzherzoge. /: Etzherzog
(413) Franz Joseph ist ja ohnehin ganz emanzipierti sein Cammerherr ist Graf (414) Mensdorff2l1. eß) :/
Morgen geht die
- 4 Kinder naeh
Frau Erzherzogin Sophie in Begleitung ihrer
Tegernsee; der Aufenthalt daselbst dùrfte sich vielleidrt auf
8 Tage erstrecken. Inzwisdren habe idr Ferien; idr will mi¡ die
Umgebung von Innsbrudr (416), namentlidr das Sdrloß Ambras,
ansehen in Begleitung des Burgpfarrers, der audr hier ist. O
wäre das sdröne Salzburg in der Nähel Dieses hat mich von
Allem, was idr auf meiner Reise sah, am meisten angesprodren.

Dr. Fidc erhielt zugleidr mit Graf Bombelles seine Entlaßung; er wird wohl auf einige Zeit eine Art Pension von der
(403) Zener (404) ankomen (405) Zener (406) u. (407) könen
(408) Wan (409) wie (410) Wan (411) ió (112) G.
(413) Erzhzg
(414) G. (415) Mensdorf (416) Insbrud<
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Kammer (417) beziehen. Statt seiner supplirt hier seit ein paar
Tagen der bekannte (4tB) Professor Albert Jäger215.
Empfangen Sie zum Schluße die Versidrerung meiner innigsten (419) Hodradrtung nebst der Bitte, unserem theuersten
Herrn (420) Hofrathe Zenner (421), sowie audr Ihrem Herrn
(422) Bruder und Frau Sówägerin216 meine Verehrung zu mel-

den.

Ihr

diger Mittheilung der widrtigeren Pastoral-Erläße, wenn (428)
auô erst am Ende des Jahres. Idr werde ein fleißiger Beobadtter Ihrer sollicitudo episcopalis seyn.
Von den beyden Erzherzogen Ferdinand und Carl, namentliù von ersterem, habe iù viele Empfehlungen zu melden.
Vor I Tagen haben wir wiederholt von de¡ Consecration gesprodren; als ich den Erzherzog Ferdinand fragte, ob er bey
der heiligen (429) Meße Ihrer eingedenk gewesen sey, erwiderte er: ,,Wie können Sie daran zweifeln?" Gegenwärtig sind
die E¡zherzoge nidrt hier in Olmütz; denn sdron vor 4 Tagen
(am 18. April) sind sie mit ihren Eltern zur Geburtstagsfeyer
des Kaisers Fe¡dinand nadr Prag gegangeni von dort hatten
sie beabsidrtigt, mit ihrer Mama nadr Teplitz zu gehen, woselbst die Erzherzogin mit ihrer Sdrwester, der Königin von
Sadrsen, zusammenkommen (430) wollte, so daß sie nach dem
anfänglidren Plane erst mit Ende des Monaths hieher zurüdrgekehret wären. Jedodr gestern kam Erzherzog Franz Karl
nadr Olmütz zurück mit de¡ Nadrridrt, daß die Teplitzer Zusammenkuaft (431) unterbleibt, und daher die Erzherzoge mit
der Mama ùbermorgen (am 24.) zurüdckehren werden, wenn
anders Erzherzog Ferdinand von der Unpäßlichkeit, die ihn
in Prag befallen hat, bis dahin geneset.
Euer Fürstlichen
(432) BisdrofsGnaden müßen den kaum in Besitz genommenen
sitz wieder auf einige Zeit verlaßen, wohl propter officium
maxime episcopale, Gott gebe seinen Segen zu der so wichtigen Versammlung (433) ! Iù bin aber ganz trostlos darüber,
daß die weltliche Madrt die Initiative ergriffen, und die Sache
auf ihr Feld hinübergespielt hat; das wa¡ ein feiner Griff oder
vielmehr Kniff. Sudren Sie wenigstens, so viel möglidr, in der
weiteren Prozedur die bischöflidre Selbständigkeit zu bewahren, sdron in der Fo¡m de¡ Eröffnung de¡ Versammlung (4341
in den ferneren Verhandlungen. Ich fürchte den neuen Unterstaatssekretär Pipitz, der nebst den anderen Herrn auch noch
seine Hand hineinmengen wird /: (und eine nicht ungesdrid<te

ergebenster Verehrer und

Diener Joseph (423) Columbus

Innsbruds (424) am 30. Juny 1848

Die Erzherzoge laßen viel Sdrönes sagen.
Olmütz
1849

April

22.

Joseph Columbus an Bisdrof Joseph Othmar von Rausùer
Gratulation zur Bisdrofsweihe
(DAW, Kardinal Rauscher, Korrespondenz)

Eure Fürstlidren Gnaden!
,,Attollite portas principes vestras, et elevamini portae aeternales, et introibit rex gloriael" Diese Worte rufe audr idr am
heutigen Tage der Huldigung Euer (425) Fürstlichen Gnaden
über die Berge hin. Ja, so wie vor 8 Tagen, am Tage Ihrer
Confirmation, ebenso heute, am Tage der feyerlichen Besitznahme vom Bisdrofsstuhle, bin idr in meinen Gedanken und
Gebethen viel mit Ihnen gewesen. Empfangen Eure Fürstlidren
Gnaden zu diesen beyden widrtigen Tagen, da ich nicht persönlidr meine innige Theilnahme bezeigen kann, meine sdrriftlidre Gratulation aus dem innersten Grunde meines Herzens.
Gottes reidrer SeEen sey mit Ihnen, daß Sie zu Seiner heiligen
Ehre und zum Heile Seine¡ heiligen Kirche den Hirtenstab
fùhren! Idr verhalte midr besonders heute sdron mit meinen
Gedanken hier in Olmütz, die fliegen imme¡ (426) wieder nadr
Grätz hin.
Ich freue midr schon auf die näheren Beridrte über die beyden Festlichkeiten, Einiges über die Confirmation und Consercration habe iù bereits in den Zeitungen gelesen; abe¡ hoffentlidr bekomme (427) idr, etwa durdr Büchinger2l?, genauere
Beridrte. Besonders freudig hat mich ùberrasòt die Gegenwart des Bischofs von Paßau218 bey der Consecration und die
von ihm Eehaltene Predigt. Idr habe vo¡ diesem Bisdrofe in
folge der über ihn sdron früher erhaltenen Nadrrichten qroße
Adrtung.
Was ictr nodr weiter mit Sehnsudrt erwarte, das
sind die Hirtenbriefe,
die idr gelegentlidr zu erhalten hoffe;
so wie iù miú schon jetzt für alle Zukunft empfehle zu gnä-

(417)
(421)

t48

Kamer

Zelrer

(418) bekante (419) inigsten (420) H.
(422) H. (423) Jos. (424) Insbrud< (425)

Ew

(rf26)

imer

(427) bekome

Flarrd!) :/.

hätten
Idr bin unendlidr gespannt (435) auf die Resultate;
Gedenn (436) nidrt für die Zeit der Berathungen allgemeine
bethe ausgeschrieben werden sollen, da die Sadre allgemein
bekannt (437) ist? Genehmigen nun Eure Fürstlichen Gnaden
nebst meinen erneuerten Glüd<wünschen die Versictrerung meine¡ unbesdrränkten Hodradrtung und Verehrung, mit der ich
die Ehre habe zu verharren
Euer Fürstlidren Gnaden
ergebenster Diener

Olmütz am 22.
(1128)

(433)

wen

(429)

April

Joseph Columbus

1849

h.

Versamlung

(430) zusarrenkomen (431) Zusamenkunft (432) genornenen
(434) Versamlung (435) gespant (436) den (437) bekant
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St. Peter bei Gö¡2, 26. 7. 1880; 1836 Dienstkämme¡e¡ des Eh Franz Carl, E¡ziehe¡ des späteren Kaise¡s Franz Joseph; OBL, I, 155.
c5 Milde, Vinzenz Edua¡d, FEB von Wien, geb. Brünn, 11. o. 17. 5. 1777, gest. Wien,
14. 3. 1853; Wurzbadr, 18, 301 f.
¿a Pittridt, Vinzenz, k. k. wirkl. HR, Kanzleidirektor der geheimen Staatskanzlei; Hof-

u.

Staats-HB,

18414,

I,

185.

Joung, Thomas Pete¡. Bibliothekar und zugleiù Sek¡etär im Geheimen Kabinett Karser F¡anz L; Hof- u. Staats-HB, 1820, I, 196.
68 Mc¡ic Karclina Augusta von Bourbon (Todrter Leopolds, Prz von Sale¡no, u. Eh Maria Clementine), geb. 26. 4. 1822, verheiratet am 25. 11. 1844 mit Hz von Aumale (vgl.
Anm. 69), gest. 6. 12. 1869.
3e HeinrÍdt V. von O¡Iéans, Hz von Aumale (Sohn Ludwig Philipp I., König von Fra'kreiù), geb. 16. l. 7822, gest. 7. 5. 1897.
7o Mania Clemenline F¡anziska Josepha, Ehn von Osterreiù (Toùter Kaise¡ Franz I.),
königl. Przn von Saletno, geb. 1. 3. 1798, gest. 3. 9. 1881; Wu¡zbadt, 7, 43.
71 Darnaul, Vinzenz Pius, geb. W¡. Neustadt, 11.7. 1770, gest. 30. 1. l82lt 1799 HKpl,
1803 P¡of. für Kirdrengesôidrte an de¡ Univ. Wie¡, Beiótvater Kaise¡ F¡anz I.i Loidl F.,
Vinzenz (Pius) Darnaut, Beiträge zu¡ Wiene¡ Diözesangescùicàte, I. N¡. 1 (1960) I ff.
72 Leopold, königl. Prz Beide¡ Sizilien, Prz vot Salerno (Gatte von Maria Clementine,
vgl. Anm. 70), geb. 2.7. 1790, gest. 10. 3. 1851.
73 Køroline, Ehn von Oste¡¡eidr (Todrter Franz Stephan I. und Maria Theresias), geb.
13. 8. 7752, verhei¡atet am 12. 5. 1768 mit Fe¡dinand I., Kõnig Beide¡ Sizilien, gest. 8. 9. 1814.
7r Fe¡dinand II., König Beider Sizilien 1830-1859, geb. 12. 1. 1810, gest. 22. 5. 1859.
75 Sdtwotz, Josef, Weltpriester, geb. Dziedítz im kais. Sdrlesíen, 1803, gest. 9.7, 7878i
P¡iesterweihe 1828, 1833 Pfarrprovisor von Maria-Brunn, wozu u. a. die Filiale Weidlingau gehöde, dann Pf¡ in Laa a. d. Thaya; Pe¡sonalstand d. ED Wien, 1833 ff.
7c Ma¡iø Thetese, Königin Beide¡ Sizilien (Todrter des Eh Carl von Usterreidr), geb.
31. 7. 1816, verhei¡atet 9. 1. 1837, gest. 8. 8. 1867.
77 Mafia, Eh¡ von Oste¡reidr (Toùter des Eh Ca¡l von Osterreidt), geb. 10. 9. 1825,
ve¡heiratet am2l.2. 1852 mit Eh Ferdinand Rainer, gest. 17.7. 1915.
78 Sambuga, Joseph Anton Franz Maria, geb. Walldorf bei Heidelberg, 9. 6. 1752, gest.
5. 1. 1815; Religionslehrer de¡ Kinde¡ des Königs Maxi¡nilian I. Josef von BaYern, gehörte
zuerst der Saile¡'sdren Ridrtung an, in seinen letzten Lebensjahren neigte er ,,zu der streng
o¡thodoxen, cu¡ialistisdren Ridrtung"; ADB, 30, 308f'
7s Ma¡ìo, Amalie, KöDigin von Frank¡eidr (Toùter des Königs Fe¡dinand I. Beide¡ Sizilien), geb. 26. 4. 1782, gest. 24. 3. 1866.
8ì Ludwì!, Hz von Nemours, geb. 25. 10. 1814, gest. 26. 6. 1896.
er Viktoúa (Todrter des P¡z Fe¡dina¡d von Sadrsen-Coburg-Gotha), geb. 14. 3. 1822, gest.
57
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10. 11.
82

N.O., 29. o. 30. 11. 1760(66?), gest. Sdrönbrunn, 16. 6. 1836; Wurzbadr, 39, 9f.
83 Scl¡mid, Franz Seraphikus, geb. Lidttenthal, 23. 7. L764, gest. Wien, 10.
1. 1843¡ 1788
Priesterweihe, 1825 Kanonikus zu St. Stephan, Iangjähriger Beictrtvater de¡ Kaise¡in Ca'wiener
rolina Augusta und des clemens Ma¡ia Hofbauer; Loidl F., Der
Beidrtvater KIemens Maria Hofbauers, Curpriester, Kanonikus und geistlidrer Sdrriftstelle¡ Franz Seraph
Sùmid (1764-1843) in: Beiträge zu¡ 'vViene¡ Diözesangesdridrte, X., Nr. S, 33 ff.
E1 Pletz, Joseph, Dr. theol,, Prof. für
Dogrnatik an de¡ Univ, Wien, geb. Wien, 3. l. l7BB,
gest. Wien, 30. 3. 1840; k. k. Hof- u. Burg-Pfr 1836-1840, Beidrtvater des Eh Franz Cari
urÌd Religionslehrer von Franz Joseph und Fe¡dinand Maximilian; sebadc v., Dr. Joseph

Pletz (1841) ; Wu¡zbadr, 22, ß2f.
8s Zangerl, Joseph, Dokto¡ de¡ Arzneikunde
und Magiste¡ der Geburtshilfe, Hofarzt, o.
Mitglied de¡ Gesellsdraft der i{¡zte in Wien, etc.; Hofkalender lB47, S.
8c Mesdrular, Andreas, B von Sa¡dica, geb.
Seto, K¡ain, 17. 11. 1791, gest. Baden bei
Wien, 15. 12. 1865; 1814 Prieste¡weihe, 1835 HR bei ber vereinigten Hofkanzlei und Beisitzer der Studien-Hofkommission in Justizgesetzsadren, 1835 Sektionsdtef im Ministe¡ium
fù¡ Kultus und Unterriót; Wurzbadr, 17, 421.
e7 Kübeck von Kübau, Ka¡l Fried¡idr, Frh von, geb. Iglau.
28, lO. l7g}, gest. HadersdorÍ,
N. O., 11. 9. 1855; 182l-1822 Staats- u. Conferenzrat, 1840 der allgemeinen Hofkamme¡
angehörend, übe¡nahm er die Gesdräftsleitung; auf seine Initiative wu¡den 1841 a]le EtsenbahnhauptlÍnien zu Staatsbahnen e¡klä¡t; OBL, IV, 320.
â8 Wrana, Cajetan, Piarist, geb. Litomsl, Böhmen,
ca 1785, Otdenseintritt 1g01, gest.
Nikolsburg, 7. 9. 1855 (Daten durdr f¡eundliche Mitteitung des A¡driva¡s der Pia¡istenProvinz in wien); ab 19. 4. 1845 Direktor de¡ k. k. Ritterakademie des Theresianums; Hofu. Staats-HB, 1845, II, 122; Sùwarz J., Gesdridrte de¡ k. k. The¡esianisdren Akademie von
ihrer Grùndung bis zum Curatorium Seine¡ Excellenz Anton Ritter von Sdrmerling 1746186s (1890), 88.

€e Pius IX., Papst (Johann Maria Mastai-Ferretti), geb.
Sinigallia, 13. S. 1792, papstwahl 1846' gest. Rom, 7.2. 1878ì sdrmidlin J., Papstgesùióte der neuesten Zeit, II, (1934),

6

ff.

so

Holpredigerkonku¡s vom 15. 1. bis

l. 6. 1845.

. 1.

1862;

Eb Alum-

57 Direk-

mend; HHSTA O. Me. A.
s2 HelferstorÍet, Othmar

Eintritt
diger an der Stiftspfarre,
OBL, II, 256.

25. 10. 1880; 1828

Bolza, JohaDn Baptist, Dr. geb. Menaggio am Comosee, 1801, gest. ?¡ 1842Italienisùleh¡er F¡anz Josephs und seine¡ Brüder; Haas a. a.O.,72 f; Wurzbadr, 2, 33.
101 Vormärzliùe Bezeidruung der Redemptoristenpatres; E. Hosp, Kirdre Oster¡eiùs im
Vormä¡z 1815-1850 (1971), 354.
roc

1857.

StiÍÍ|, Andreas Josef, Frh, k. k. Leiba¡zt und Staats- u. Confe¡enz¡at, geb. Rösùitz,

Wien,

1857.

ith

stam-

19. ?. 1g10, gest. Wien,
gS_1842 Ku¡at und. p¡e-

Gymnasiums,

Abt lg6l;

1848

102 Hedrl. Franz, geb Pilsen, 1801 o. 1802, gest. 9. 2. 1878¡ Redemptoristenkleriker, 1826
Priesterweihe, Dogmatikunter¡icht an der Hauslehranstalt in Mautern, seit 1830 Weltpriester der ED Wien, Pf¡ von Zillingdorf bei Wiene¡ Neustadt, dann Neusiedl a. d. Zaya;

O. Me. A. 1845, r, 37/5/4.
los Sedlaczek, Wilhelm, Can. reg.,

HHSTA

geb. Seelowitz, Mähren, 6. 7. 1793, gest. Klosterneuburg, 30. 6 1853; 7820-1844 Hofprediger, 1844-1853 Propst des Augustiner Chorhe¡renstiftes Klosterneuburg; Wolfsg¡ube¡, Hofburgkapelle, 635.
tol Löwe, Ludwig, k.k. Hofsdrauspieler, geb. Rintelen in Chu¡hessen,29. l,1795, gest.
Wien,7.3. 1871; 1826-1866 Engagement am lMiene¡ Hofburgtheater; Wurzbadr, 15,421 ff..
ros HolzapÍd, Joseph, Bibliothekar u. PredÍger; geb. 1815, gest Prag, 6. 10. 1854;
P¡iesterweihe 1838, Coope¡ator bei St. Rodrus und St. Sebastian auf de¡ Landstraße, Levit
bei St. Stephan,1847 Novize des dt. Ritterordens, ab 1848 Priester des dt. Ritterordens;
HHSTA O. Me. A. 1845 r 3ll5/4.
10ß Ftanz 1., Stephan, Deutsó.er Kaiser, Hz von Lothringen, Großherzog von Toscana,
geb. Nancy, L 12. 7708, gest. Innsbrudr, 18. 8. 1765.
101 Sommanuga, F¡anz, Frh von, geb, Wien, 18. April 1780, gest. Heiligenstadt bei Wien,
2. 10. 1860; 1802 Absdrluß des Jusstudiums, 7807-1824 E¡ziehe¡ der Eh Ferdinand, Joseph
und F¡anz Ca¡ì, 1824 Rat des k. k. Appelationsgeriótes in Wien, 1838-1848 Referent bei
de¡ Justiz-Sektion des k.k. Staatsrates; Wu¡zbadr, 35,276ff.
108 Clam-Matlìnitz, I(afl, Gf geb. Prag, 23. 5. 7792, gest. Wien, 29. 1. 1840; 1835 Gene¡alAdjutant des Kaise¡s Fe¡dinand, später Chef de¡ Militärsektion im Staatsrat; Wurzbadr,
2, 379 1.
10e Herberclein, Ma¡ia Anna Gfn, geb. 6. 3. 1796, 1829 Ste¡nk¡euzordensdame, Hofdame der Eh Sophie bis 1843, gest .
tto Johann, Eh von Osterreidr, FM, geb. Florenz, 20. l. 1782, gest. Graz, 11. 5. 1859;

ABL, Tfi, I22f.
rlL HeIIert, Josef, Frh; Handbudr des Kird¡enredrts, aus den gemeinen und öste¡¡eidrrsdren Quellen zusammengestellt, 2 Teile, 1845.
112 Sedlnitzky, Joseph, Gf auf Choltió, geb. Troplowitz in Sdrlesien, 8. 1. 1778, gest.
Baden bei Wien, 21. 6. 1855; 1817-1848 Präsident der obersten Polizei und Zensurhofstelle
in Wieni Wu¡zbadr, 33,284 ff.
11t Mdria Louise, }Jzn von Parma (früher Kaiserin der Franzosen), geb. 72. 12. 1791, gesL.
17. 12. t847.

1tt Maúa Anna Karolina Pia, Kaise¡in von Usterreiò, geb. 19. 9. 1803, qest. 4. 5, 1884.
tts Mervdd, Maximilian, Gf, geb. 8. 3. 1797, gest. im Mai 1849; Generalmajor und Obe¡sthofmeiste¡ des Eh Franz Carl; Wurzbadr, 77, 418.
rti Lonovics, Joseph, geb. Miskolcz, Ungarn, 31. 1. 1793, gest. Budapest, 13. 3. 1867; 1816
Pdesterweihe, 1829 Domh in Eger, 1834 B von Csánad, 1850 Verlust des Bistums Erlau,
lebte in Wien und betrieb A¡dräologie, 1859 rehabilitiert, TÍtuIar-EB von Amasea, 1866

transferiert naù Kalocsa; Hie¡a¡dria VII, 168.
1r7 Friedúdt, Ferdinand Leopold, Eh von Uste¡¡eidr (dritter Sohn des Eh Carl u. der P¡zn
Henriette von Nassau-Weilburg), geb. Wien, 14. 5. 1821, gest. Venedig, 5. 10. 1847;

oBL, r,

366.

rr8 Ferdinand

I., Kaiser vou Usterreiò, König von Ungarn, geb. Wien, 19. 4.

gest, Prag, 29. 6.

s6

Kutsdteta, Johann, Frh von, Generaladjutant und engster vertrauter von Kaise¡ F¡anz
geb' Prag, 1766, gest. wien, 20. a. l132i 1813 FML, lB32 Fz}{, 1828 Ga¡deoberst de¡ r.
A¡cie¡en Leibgarde; OBL, V, 37S.
s7 Göröq, Demeter von, geb. Dorog, Ungarn,
4. ll, 1760, gest. Wien, 7. 9. 1g33; stu_
die¡te an der wiener univ. die Redlte, 1803 E¡zieher des Eh Joseph, lg07 des Kronprinzen Ferdinand, 1809 des Eh F¡anz carl und dann vorsteher de¡ Kammer des Eh F¡anz
Carl bis 1824; Wurzbadr, 5, 242t.
sE Goráss, Peter, Gf, geb. Florenz,
8.2.7774, gest. Wien, 11. ?. l846i 1823 Erster Hofkanzler und Studien-Hofkommissions-Präsident, Obersthofmeister des Eh F¡anz Carl, lB34
Hofmarschall und Stellvertrete¡ des Ersten Obe¡sthofmeisters; OBL, II, 1gf,
îe co¡onìnÍ, Maria Anna, Gfn, geb. Gfn Ma¡sciano, geb. 2g. 7. l?g4,
verhei¡atet ll, 2,
1828, Sternk¡euzordensdame 1839, gest. Görz, 16. B. l8SS.

I.'
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1793,

1875.

Lützow, Hieronymus, Gf, geb. 6. l. 1776, gest. 28, 10. 1861; k. k. HR, Vizepräsident
des k. k. Redrnungs-Direktoriums, ve¡hei¡atet mit Karolina Gfn Kolow¡at-Liebsteinsky;
11e

Wurzbadr, 16,

146.

F¡önzl, Moritz, D¡. Hofsekretär; untelridttete im Somme¡ 1844 F¡anz Joseph in
Statistik; Haas a. a. O., 86.
121 Plarrer von Isdtl: 182l-1844 Leuthner, Anton, geb. ca. 1785, gest. Gmunden, 19. 8
7857.1843/41--1848 Schmid, Josef, geb. ca.1799, gest. Gmunden,19.12.1869 (Daten
du¡ù freundliùe Mitteilung des Stadtpfarramtes Bad Isól),
12, Cza¡lo¡iska, Auguste Luise Wilhelmine Wanda, Przn, (geb. P¡zn Radziwill), geb.
29. 1. 1813, gest. 16. 9. 1845.
123 ElÍsabeth, Königin von P¡eußen (geb. Przn von Bayern), geb. 13, 11. 1801, gest.
t2o

11. 12. 1873.
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12t Ettinghausen, ADdreas, Frh vou, geb. Heidelberg, 25. ll. 1796, gest. Wien, 25. 5,
1878¡ l82l P¡of. fü¡ höhere Mathenatik an de¡ Univ. Wien, 1835 o. Prof. für Physik,
angewandte Mathenatik und Meùanik, 1837 D¡, phil.; OBL, I,271 L
125 Baumgartner, Andreas, Frh von, geb. Friedberg, Böhmen, 23. ll. 1793, gest. Wien,
30. 7. 1865; 1823 Prof. für Physik und angewandte Mathematik an der Univ. Wien, 1833
Di¡ekto¡ der staatlidren Po¡zellanfabriken, 1846 Leiter sämtlidre¡ Tabakfab¡ikeu und Chef
des neuentstandenen Telegraphenwesens, 1842-1847 Präsident de¡ Kaise¡-FerdinandsNordbahn, etc.; OBL, I, 58.
123 HoIIer, Johann, D¡.; ab 1840 Vo¡stand des k.k. physikalisù-asrononisùen Kabinetts, e¡ster Leh¡e¡ des Eh Franz Joseph: bis 1844 Mathematikunte¡¡iòt, bis 1846 Deutsd¡-

unterridrt, ab 1846 Physikunterdôti vgl. Haas a. a, O., 49 f.
t27 Seidl, Johann Gab¡iel, geb. Wien, 20. o. 21. 6. 1804, gest. Wien, 18. 9. 1875; Wurz-

baò, 33, 333 f.
'28 Hye von Gluned<, Anton, Frh vou, Dr., geb. Gleink, OO., 26. 5. 1807, gest, Wien,
8. 12. 1894; 1838 ständiger supplierender P¡of.. für Vernunft- und österr. Kriminalredrt
an de¡ Univ. Wien, 1842 o. Prof., 1845-1846 arbeitete e¡ den neuen juridisdr-politisdren

Studienplan aus¡ OBL, III, 22.
tzo Ernst August IL, König von Hannover 1837-1851, geb. 5. 6. 1771, gest. 18. 11. 1851.
130 Fidt, Joseph, Dr., geb. Wieu, 1800, gest. Graz, 25. 11. 1881; ab 1837 Gesdridrtsleh¡er
des Eh F¡anz Joseph, ab 1846 Deutsùunterrid¡t; Haas, a. a. O., 51 ff.
131 Koroline, Königin von Bayern (geb. Prinzessin von Baden), geb. 13. 7. 1776, gest.
13. 11.

1841.

Rudigie¡, Franz Joseph, geb. Parthenen, Vo¡arlbe¡g, 7. 4. 1811, gest. Linz, 29. 11.
1884; HKpl 75.2. 1845- 13. 9. 1847, B von Linz 1852-1884; LThIC, IX, 85.
rss Czapka, Ignatz, R vo¡ Wi¡stetten, geb. Liebau, Mähren, 24. 2. 1792, gest. Wien,
5. 6. 1881; 1838-1848 Bürgermeister von Wien¡ OBL I, 160.
\3r Bragato, Alois, Weltpriester der Diözese Verona, Titular-HKpl 1. 11, 1835-1848/49,
Beidrtvate¡ der Kaiserin Maria Anna.
135 Monico, Jacobus, geb. Treviso, 26. 6. 7776, gest. 25. 4. 1851; 9. 11. 1823 Bisdrofsweihe, 23. 6. 1834 Patria¡dr von Venedig; Hie¡ardria VII, 109.
rs6 Gava, Antonius, geb. Benevent, 26. 6. 1795, B von Belluno und Feltre 22, 6. 1843,
gest. 14. 3. 1865; Hie¡ardria Vlt, 144
1!7 Nil<oJaus 1., Zar von Rußland 1825-1855, geb. 6. 7. 1796, gest. 2. 3. 1855.
rsE 8eck, Anton, Dr.
.iuris, Assistent des juridisdr-politisdren Studiums der k. k. The¡esianisùen Ritterakademie; HoI- u. Staats-HB 1846, II.
rst Ftanz IV., Hz von Modeua 1806-1846, geb. 6. 10. 1779, gest. 21. l. 7816.
tao Pokorny, Franz, geb. in Böhmen?, gest. MeidliDg bei Wien, 7. 8. 1850; 1837 Direktor
des Theaters in de¡ Josefstadt, 1845 kauft e¡ das Theater an der 'Wien, ¡estauriert es
und führt dort die Oper ein¡ Wurzbaù, 23, 43 î..
rrr Hardegg, Johann Heinriô, Gf zu, General, geb. Wier, 14. 5. 1781, gest. Wien, 11. 6.
1854; UBL, II, 186 f.
rr2 Fe¡d.inand. Karl Joseph, Eh von Usterreiö-Este, geb. Mailand,, 25. 4. 1781, gest.
Ebenzweile¡ bei Gmunden, 5. 11. 1850; 1832-1846 Statthalte¡ in Galizien; OBL, I, 300.
1¡3 Weiss, von Sta¡kenfels, Johann Baptist, geb. Wieu, 1782, gest. Wien, ?. ll, 1847i
1834 HR bei de¡ Studienhofkommission in Wien, zul Dienstleistung in den Staatsrat beordert, 1842 staatsreùtlidter Referent; Wu¡zbadr, 54, 145.
Lrss Collorcdo-Waldsee, Franz, Gf, war vom 13. 6, 1843-7. ll. 1847 östeüeidrisdrer
Gesandte¡ in St. Petersbu¡g, Jah¡buù des Auswärtigen Dienstes (l9l4l, 27.
rrr Pillersd.otl, Franz Xaver, Frh von, geb, Brünn, 1786, gest. Iúy'ien,22,2. 1862t ab 1844
Hofkanzler; Wu¡zbadr, 22, 294 1.
'ts Moruin, Ka¡I, Gf, geb. 21. 3. 1802, gest. Gmunden, 18. 8. 18601 1839-1848 Kämmerer
beÍ Eh Franz Carl; Haas a.a.O.,44f.¡ Wurzbadr, 19, ll2.
Lao Gorizutli, Maximilian, geb. 6. 6. 1837, gest. Graz, 29. 9. 1891, k. k.
Major.
t17 Mafiø Tåeresia, Kaiserin von Oste¡reiô. (Toòter des Königs Ferdinand
I. Beide¡
Sizilien, 2. Gattin des Kaisers Franz I.), geb. Neapel, 6. 6. 1772, gest. Wien, 13. 4. 1807.
Lsz

\1e Burg, Adam, Frh von, geb. Wien, 28. l. 1797, gest. Wien, l. 2. 18821 1828 P¡of.
für höhe¡e Mathematik an de¡ Tecùnik in Wien, 1836 Supplelt fü¡ Meòanik und Masdrinenleh¡e daselbst und Prof. bis 1865; OBL, L 128.
trt HammeFPurgstoll, Joseph, Flh von, Orientalist, geb. Graz, 9, 6. 1774, gest. Wien,
23. 11. 1856; OBL, II, 156f.
r5o Heìnridt, Eh von Oster¡eiò (Sohn des Eh Rainer), geb. 9. 5. 1828, gest. 30. 11. 1891
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161 Mafia Tåe¡ese Cha¡Iolle, Hzn von Angoulême (Todrter Ludwigs XVI. von Frankreiù), geb. Versai]Ies, 19. 12.7778, gest. Frohsdorf bei Wien, 19' 10. 1851 ; sie wu¡de

1792 eingekerkert, im Dezerrber 1795 ausgetausdrt und heiratete Ludwig Antoine de Bourbon, Hz von Angoulême, den Sohn des späteren KöDigs Karl X. von F¡ankreidr. Dieser
verziòtete 1830 zusammen mit seinem Vater auf den franz, Th¡on, 1836 proklanierten
ihu die französÍsùen Legitinisten als Ludwig XIX.; e¡ starb am 3.6. 1844 in Görz.
152 Hdusie, Johann Midrael, geb. Satteins, Vorarlberg, 28.7. 7809, gest. Wien, 16. 1' 1867;
1838-1849 HKpI und 2. Studiendirektor aD Frintaneum, gehörte zum Günther-Kreis; OBL,

II,

139.

tss Hohenlohe-Sctri.llingfûrsl, Alexauder, Fst zu, geb, Pupferzell bei Waldenburg, 17.8.1794,
gest. Bad Vöslau, 14. 11. 1849i 1815 Priesterweihe, 1821 naò einer Gebetsbekehrung der
P¡zn Mathilde Sdrwarzenberg in den Ruf eines wundertäters gekommen, 1825 Domb. von
Großwardein, 1829 Großpropst, Generalvikar, 1844 WB, 1848 Fludrt naù Innsbrudr' 1849

Ku¡aufenthalt in Baden, Tod in Bad Vöslau; OBL, II, 395.
lsa Putkharthofe¡, Johann, geb. St. Johar¡n bei Herberstein, Steie¡mark, 4' 7. 1787, gest.
Wien, 14. 9. 1846¡ Dr. theol., inful. Prälat, k. k. wi¡kl. HR, Di¡ekto¡ des deutsdren Volkssdrulwesens und Referent bei der Studien-Hofkomm.ission, Mitglied des N. O. Prälatenstandes, Kanzler der Univ. Wien, Ehrenbürger der Stadt Graz, etc.; Wappler, a. a. O., 451.
tsl Pödq Anton, geb. Pulkau, 3. 1. 1783, gest. 27. l. 1862i 1806 Priesterweihe, 17. 5. 1811
wirklidrer HKpl, 8. 6. 1826 Hofzerenoniä!, Ober'Hkpl bis 13. 2. 1853; HHSTA O' Me. A.
1841, ¡ 23-34; Wolfsgruber C., Hofburgkapelle, 621.
1sG Sclllö¡, Alois, Dr. theol., geb. Wien, 1805, gest.2. 11. 1852 als Spiritual im P¡ieste¡haus Graz; 1828 Prieste¡weihe, Spiritual am Frintaneum, 183G-1837, HKpl 18. 2' 1834Sept. 1837, geht dann naù Ve¡onai Wappler, a. a. O., 446.
1s? Kis, Pál von, geb. Szent-G¡ótón 1793, gest. Wien, 31. 10. 1847; Domh von G¡oßwa¡dein, Abt der hl. Jungfrau von Königshof, Diözese Raab, Ungarisdr-Leh¡e¡ am Theresianum 1834-1840, verfaßte u. a. eine ungarisdre Grammatik, 1840-1847 Ungarisdr-Lehrer
Franz Josephs; Szinnyei Jozsef, Magya¡ iróI élete es munkái, 6 (Budapest 1899) 379; Hofund Staat-HB 1817,11,48; Sùwarz J., Gesôidrte de¡ k. k. Theresianisò.en Ritterakademie
1746-1865, (1890) 83 f.; Haas a. a. O., 74 f'
15s Scl¡ulfes, Sigisrnund (Johann), geb. wien, 26. 9. 1801, Abt des sôottenstiftes 26. L
1832,

t't

gest. 1. 3.

1861.

CoronìnÍ-Ctonberg, Franz Clemens, Gf, geb.

Wien,31.7.

1830' gest.

Görz,25.8.

1901;

oBL, r, 155.
lto Alexonde¡ 1,, Pawlowitsdr, Zar von Rußland 1801-1825, geb. Petersburg' 23.
1777, gest. Taganrog, l. 12. 1825.
tnl Mid'æ.el, Großfürst voû Rußland (Bruder des Zareu Nikolaus

I.), geb. A. 2.

12.

1V98,

gest. 9. 9. 1849.
t'2 Wid.mer, Ba¡tholomåus, geb. Krainburg, 11. 8. 1802, gest. ebenda, 17. 5. 1883; 1827
P¡iesterweihe, 1829-1830 Studiun am F¡inta¡eum, 1836 HKpl und Studiendilektor am
Frintaneum, 1848 Ehren-Domh von Laibaô, 1859/60-1883 B voD Laibaù; Wolfsgruber,
Hofburgkapelle, 637.
16s Pipitz, Joseph, R von, geb. zu Beginn des 19. Jhd. iû Klagenfurt(?), gest. ?
1832, Hofsek¡etä¡

bei der ehem. allgem. Hofkammer (war die Hälfte seiner

gesamten

Dienstzeit dem Bu¡eau des Gf Kolowrat zugeteilt); Wurzbaù, 22, 321,
rcl En¿llidrcr, Stephan Ladislaus, geb. Preßburg, 24. 6. 1804, gest. Wien, 28. 3. 1849;
Philologe und Botaniker, 1836 Kustos am Hofnaturalienkabinett, 1840 P¡of. der Botanik
aD der Univ. Wien, Direktor des Botanisòen Gartens; OBL, I, 249.

ßr Maria Henrielle, Ehn von Osterreiô, Hzn von Brabant fiüngste Toôte¡ des Eh

Palatiu Joseph), geb. Ofen, 23. 8. 1836, ve¡hei¡atet 22. 8. t853 mit Leopold II., König von
Belgien, gest. 19. 9. 1902.
136 Maûa, G¡oßfürstin von Rußland (Toöter des Großfùrsten Miôael), geb. 9. 3. 1825,

gest.19.11.1846.
t 1 Helene, G¡oßfürstin von Rußland (Gattin des Großfürsten Miùael, Todrter des Hz
Paul von Württemberg). greb. 9. 1. 1807, gest. 21. l. 1873.
lâe

WìmppIen, Franz Kajetan Anton, Frh, geb. G!az, 3.2. 7829, gest. Salzburg, 18. 2. lgn't

Vo¡stehe¡ de¡ Kamme¡ des Eh Ludwig Viktor, späte¡ seiû Obersthofmeister; Wu¡zbadt,
s6, 241.

rGs Inzaghi, Karl, Gf voD, geb. Ind¡ia, Krain, 5. 12. 1777, gest. Graz, 17. 5. 1856; 1834
Hofkanzle¡ der vereinigten Hofkanzlei, 1842 Obersthofkanzler ("Er sdteint zu den Vertrauten des Eh Ludwig gezählt zu haben und gehörte de¡ Partei Kolowrats an, der jedodt
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nicht viel von ihm hielt."); OBL, III, 39.
r70 Gf Hein¡idr Bombelles wat vor 1836 im diplomatisd¡en Dienst,
u. a. audr in Petersburg (vgl. Anm. 47).
r7r Kalharina, G¡oßfü¡stin vo¡ Rußland (Todrter des G¡oßfürsten Miòael und de¡ G¡oßfürstin Helene), geb. 28, 8. 7827, verh. 16. 2. 1851 mit Georg, Hz von Meddenbu¡g-sterlitz,
gest. 12. 5. 1894.
r7' Medem, Paul, Gf, geb. 20, 1. 1800;
,kais. russ, Kämmerer, wi¡kl, Staats¡at S¡,
¡uss. kais. Majestät, Gesandter in a. o. Mission an dem k. k. Hofe"; in den Jahreu
7842-1850 ¡ussische¡ Gesandter am Wiener Hof (dank f¡dl. Mitteilung von Dr. Benna
aus den Akten des HHSTA).
r13 Slaudigl, Joseph, Sänger, geb. Wöllersdo¡f, 14. 4.
lBO7, gest. Wien iro lrrenhause,
28. 3. 1861; trat am 1. 4. 1845 aus de¡ Hofoper aus, ging zu pokorny an das Theater a. d..
wien und wurde do¡t oberregisseur der oper, 1848-1854 wiede¡ an der Hofoper; wurzbaù, 37, 251.
17' Fried¡ich Wilhelm IV., König von P¡eußen 1840-1961, geb.
Berlin, lS. 10. 1?95,
gest. Sdìloß Sanssouci, 2. 1. 1861.
175 Leopold., Eh von Oste¡¡eidr (Sohn
des Eh Raine¡ aus dessen Ehe mit Maria Elisabeth,
kgl Prinzessin von savoyen-carignan), geb. Mailand, 6. 6, 1923, gest. Sdrloß He¡nstein,
NO., 24. 5. 1898; OBL, IV., 145 f.
1i8 Fûnt, Jakob, geb. Böhmisù Kamenitz, 4. 12. 1766, gest.
St. pölten, 11. 10. 1834; 1795
Priesterweihe, 1801 HKpl, 1804 Prof. f. Religionswissensdraft a. d. univ. wien, lg0g pfr
von Laa/Thaya, 1810 Hof- und BurgPfr, 1816 Leiter des vom Kaiser F¡anz auf seine veranlassung gegrùndeten höhe¡en Bildungsinstitutes st. Augustin (Frintaneum) für weltpriestel in Wien, 1827 B von St. Pölten; OBL, I, 369.
r77 Georg, Prz von Sadrsen (Sohn
des Königs Johann von sachsen und der przn Amalie
von Bayern, einer Sdrweste¡ der Eh Sophie), König 1902-1904, geb. 8. 8. 1832, gest.
15. 10.
\78

1904.

Maria Dorothea, Ehn von Uste¡¡ejdr, (vgl, Anm. 5).
'is Elisabeth F¡anziska Ma¡ia, Ehn von oste¡reidr, (Toùter des Eh palatin Joseph und
der Ehn Maria Dorothea), geb. 17. 1. 1831, verhei¡atet 4. 10. 1B4B mit Eh Fe¡dinand. Karl
Victor d'Este, gest. 14. 2. 1903.
180 Fogcrossy, Midrael, Dr. theol., geb.
Gyergyó-St. Miklós, Siebenbùrgen, 17. 9. lgO0,
P¡ieste¡weihe 1823, Studium am Frintaneum 1826, 1833 HKpl und Studiendi¡ekto¡ arn F¡intaneum, 1838 Domh von G¡oßwardein, 1845 Titular-B von skutari, Abt zum heil. Aegid,
Direkto¡ der Pester theol. Fakultät, zog sidr 1853 naô Großwa¡dein zurüdc; 1964 B von
Siebenbürgen, gest. 1882; Wurzbaù, 4, 274f., Wappler, a. a. O., 449.
18r Szanisló, Franz, B von G¡oßwa¡dein, geb. Steinamanger,
2. B. 7792, gest. Wien,

13.12.1869;1815 P¡ieste¡weihe,1816 am Pazmaneum und gleidrzeitig an der ungar.

Hofkanzlei, 1819 P¡of. fùr Kirdrengeschidlte und Kirdrenredrt in Steinamanger, 1830 ProI.
fùr Theologie an der Peste¡ Hodrsdrule, 1834 Domh von Steinamanger, 1835 Domh von
Großwardein, 1844 Bi Wurzbadr, 41, 158 f.
1813 Ka¡J Ferdinand,
Eh von Osterreiù, (Sohn des Eh KarI), geb. 29. 7. lglg, verheiratet,
18.4. 1854 mit Eh Elisabeth F¡anziska Maria, witwe naò Eh Ferdinand d' Este, gest. 20. 11.
1874.
18r

Vgl. Anm.

126.

Ludwig Brn, k. k, Major im Generalqua¡tierneiste¡stab, geb. Mergentheim,
26. 2. 1804, gest. Hueb, 30. 3. 1864.
r8a Anna, (Tochter König Johanns von Sadrsen
und Amalia, p¡zn von Bayern), geb.
4. 1. 1836, verheiratet 1856 mit Ferdinand IV., Großherzog von Toskana, gest. 10. 2. lg5g;
ih¡e Sd¡wester: Sidonie, geb. 16. 8. 1834, gest. l. 3. 1862.
18s Ocskay, Anton, Edler von,
Dr. theol., geb. Bolyár, Ungarn, getauft 6. 7. 1g95, gest.
13. 9' 1848; Prieste¡weihe 2. 8. 1818, 1820 HKpl und studiendirektor am Frintaneum, Kanonikus von Varasdin, 1832 consiliarius regius ad consilium regium locumentiale Hungaricum, 18. 2. 1839 B von Kasdrau; Hie¡a¡dria, VII, 139.
r83 Hand,el,

186

Marlini, Anton, R von, Localdirektor der Militärakademie in WÍener Neustadt¡

Hof- und Staats-HB 1844,
r87 Brunner, Sebastian,

l,

298.

Dr. theol. und phil., geb. Wien, 10. 12. 1814, gest. WÍen, Währing,26. 11. 1893;1838 Prieste¡weihe, 1838-1853 Kpl in N. O. und WÍen, 1843-1849
von Mette¡nidr fü¡ die Zusammenstellung und Beurteilung der Gesandtschaftsbelidtte aus
den deutschen staaten, speziell für die religiösen und sozialen zustände, verwend.et
wurde aud¡ de¡ öste¡¡. Görres genannt, wal ultramonta¡. und antijosefinisdr, Gegner des
158

jüdrStaatsprälatentums, des Liberalismus, des
"Jungen Deutschlaud" und de¡ liberalen
sdren Literatu¡¡ ABL, l, l2l.
188 W¡ofisiow von Mihowicz, Eugen, Gf, Generaladjutant Kaiser Fe¡dinand I., wirkl.
geheimer Rat, Kämmere¡, FML, geb. Wisòopol, Böhnen, 8. 7. 1786, gest. Wien, 14, 2.
1867; Hof- u. Staats-HB 1844, I, 144, 107; Wu¡zbaô, 58, 119.
t8D Königsbrunn, Alois Frh von, geb. 31. 12. 7783, gest. Graz, 22. l. 1873, k. k. Käm-

merer, Oberleutnant.
1e0 F¡au des HR Franz E¡b (vgl. Anm. 15).
lel F.leisdrhocÌer. Chtistian, Kamme¡diener des Eh F¡anz Catl; Kalender zum Gebrauch
des österr. kais. Hofes 1845, 43.
ts2 Huber, Mathias, Kamme¡heize¡ bei Eh F¡anz C¿¡I, ab 1847 Kammerdiener; Hofka-

lende¡ 1847, 43.
tes Wutmbrand-Sluppadt, Fe¡dinand, Gf, geb. 15. 10. 1807, gest. 25. 5. 1886; Dienstkämmere¡ im Hofstaat des Eh Franz Carl, dann Obe¡sthofmeister, Generalmajor; Wurzbaú, 58, 295.
rst Coernig von Cze¡nhausen, Karl, F¡h, Statistike¡ und Sektionsdref im k. k. Handelsministerium, geb. Cernhausen, Böhmen, 5. 5. 1804, gest. Görz, 5. 10. 1889; OBL, I, 164.
lss Doré, Hippolit, k. k. wirkl. Hofkonzipist, Leh¡er des Eh Franz Joseph in Geographie
und F¡anzösisdr; Haas, a. a, O., 87 f.; Hof- u. Staats-HB 1844, I, 190.
rs8 Heinridt, Hz von Bordeaux, Gf von Chambord (Enkel Karl X. von Frankreidr), geb.
29.9. 1820, sest. 24. 8. 1883.
1s7 MolI, Johann, Frh, zweiter Generaladjutant bei Kaiser Ferdinand, k. k. wirklicher
Kämmerer, Oberst; Hof- u. Staats-HB 7844, 1, 144, 307.
1e8 Nostjfz-Rieneck, Albert, Gf, Staatsmann, geb. Böhmen, 23. 8. 1807, gest
25. l. 1871¡
1834-i840 unbesoldeter böhmisdle¡ Kreiskommissär, ging auf seine Güter zurùd<, 1842 Vor.
sitzender des böhmisdren Landesaussùusses; Wutzbaò, 20, 391 f.
1ee Stodion-WoÍth(rusen, Franz Seraph, Gf, Staatsmann, geb. Wien, 27.
7. 1806, gest.
ebenda, 8. 6. 1853i 1828 im Staatsdienst in Galizien, 1832 Gube¡nial-Sek¡etär in Innsbrud<,
1834 wirkl. HR, 1841 Gouve¡neu¡ des österr. Küstenlandes, 2L 4, 1847. Leitung der galizischen Angelegenheiten, 22. 11. 1848 Innen- und Unte¡¡idrts-Minister¡ Wurzbach,37, I ff,
200 Ficquelmonl, Karl Ludwig, Gf, geb. Dienze, Lothringen,
23. 3. 1777, gest. Venedig,
7, 4. 1857¡ 1840 Staats- und Konferenzminister, Chef de¡ Kriegssektion im Department des
Auswärtigen, 3. 3. 1843 Gene¡al de¡ Cavalle¡ie; iu dieser Stellung fielen ihm widrtige
Missionen zu, z, B. im Frühjahr 1846 die Sendung nadr Be¡lin wegen der polnisdren An
gelegenheit; Wurzbach, 4, 221.
r00a Windisdl-Graelz, Alfued, Fst, FM, geb. Brüssel, ll. 5. 1787, gest. Wien,
21. 3. 1862.
201 Krausz, Philipp, F¡h, Staatsmann, geb.
Lemberg, 28. 3. 1?92, gest. Wien, 26. 6. 1861;
tr840 Mitglied des Staatsrats, 1847 VizepÌäsident des galizisdren Guberniums, 2. 4. l94g
Finanzminister; OBL, IV, 232 f.
202 Chigi, Flavio, Fst, geb. 1810, gest. 15. 2.
1885; päpstl. Nuntius in Mündren 1856, in

Paris 1861-1872'¡ LT}:^Kg II (1958), 1056.
203 Chailolte, Kaiserin von Mexiko (Todrter
König Leopold I. von Belgien), geb. Laeken.
7. 6. 1840, vermählt am 27.7. 1857 mit Fe¡dina¡.d Maximilian, Eh von Osterreich, gest
Bouctroute

bei Brüssel, 19. l.

1927,

Monlholan, Marquis de (Soha des Marquis Charles T¡istan de Montholan, der
Napoleon I. ins Exil gefolgt war).
zos Yelasquez d.e Leon, JoaquÍn, mexikanisùer Minister, geb. 1803, gest.
1882.
20r Ramirez, Franciscus, B von Tamaulipas, erwählt, 7, 1862, gest.
18. 6. 1869; Gams
P. 8., Series episcoporun (1873), 124.
zos Bazaine, F¡ancois Aôille, frz, Marsdrall, geb. Versailles, 13.2. 1811, gest.
Madrid,
24. 9. 1888; befehligte 1863-1867 die franz. Truppen in Mexiko.
zoe Vicailo, mexikanisóer Gene¡al,
2to Sdterzenledtner, Sebastian, kaiserlidr mexikanisdrer Staatsrat, Gebu¡tsort
und Geburtsjahr unbekannt; diente sidr vom Kamme¡heizer über den Leiblakaien und Kammerdiene¡ bei Eh Ferdinand Maximilian zu dessen Privatsek¡etä¡ hinauf, folgte ihm nach
Mexiko, hatte dort das Vertrauen des Kaise¡s und wurde wegen seines Einflusses angefeindet; im April 1865 zog e¡ sidr nadr einer Auseinandersetzung mit Eloin vom Kaiser
204

zurück, reidtte seine Demission ein und wurde als Mexikanische¡ Staatsrat pensÍoniert;
e¡ kam nach Europa und dútfte in ltalien und de¡ Sdrweiz sich aufgehalten haben; Wurzbaù, 29. 226f.¡ Corli, Maximilian I., 118,
2rt FrÍlsdt, Ka¡Ì, Dr., Meteorologe, geb. Prag, 16. 8. 1812, gest, Salzburg,26. 12, lg7gi
159

1863 Vizedi¡ektor de¡ Zent¡alanstalt
gischen Gesellsòaft; UBL, I, 370 f.

für

Meterologie, Mitbegründer de¡ öste¡r. nete¡olo.

Personenregister

2rz Herzleld, Stefan, Gene¡al, Vert¡aute¡ Maximilians von Mexiko, Gene¡al Konsul gest.
T¡iest, 27. 12. 1903, (78 Jahre ats (dank frdl. Mitteilung von Dr. Benna aus den Akten

des HHSTA).

qrs Columbus, Johanna (Jeanette) (Sùwester von Joseph und Christoph Columbus), geb.
Pulkau, 21. 9. 1812, gest. 29. 1. 1910 in Pulkau und dort begraben; Haushälterin des
Prälaten; Pf., A. Pulkau, Taufbudr Tom X, 53, Ste¡bebuù der Pfarre Pulkau vom 1. 1.
1910
2ra

fol.

-Columbus,

Christoph, R von (Bruder des P¡älaten), Privatsekretä¡ des Eh Franz CarI.
MensdoilI-Pouilly, Alexande¡, Gf, FML, geb. Coburg,4.8. 1813, gest. Prag, 14.2.1871.
Jäger, P. Albert, OSB geb. Schwaz (Tirol), 8. 12. 1801, gest. Innsbrudt, 10. 12. 1891;

2148
215

Eintritt ins Benediktinerstift Ma¡ienberg (Vinsdrgau),1845/46 P¡of. d. Gesdridtte
a. d. Univ. Innsbrud<, 1849 Gymnasialdi¡ektor von Meran, 1851 Prof. für Oste¡¡. Ge'
schidrte an de¡ Univ. Wien, 1. Direktor des Instituts fü¡ (Jster¡eidrisdre Gesóiôtsfor1825

sóung; OBL, III, 53.
21r Rouscl¡e¡, Karl R von, wirkl. k. k. HR und Rosalia, geb. von Sdrerer¡ Wolfsgruber,

Rauscher, 640,
217 Büehinger, Joseph, Dr. theol. Domhe¡r von Se&au, geb. Großolkowitz (Mähren), 1803,
P¡iesterweihe 1826, gemeinsam mit Joseph Columbus Adjunkt an der 'Wiene¡ Theol Fakuität 1826-1830.
2rB Holstätter, Hein¡idr von, B von Passau 1840-1875; Dr. jur, utl. et theol. geb Aind-

ling

Kwsiv gesetzle zahlen verweisen auf Anme¡kungeo, bzw, auf den Editionskommentar

1.

(Diözese Münòen), 16.
ADB 12, 648.

2.

1805, gest. 12.

5.

1875; Hie¡a¡òia

VI, 300, Anm.

3¡

Adrermann, Petrus Fournier,

15

Alb¡eôt, Eh von Oste¡reiò, 85, 91, 94,

96, 130, 134, 138
Albreùtsberger, Johann, 5'5, f5f
Alexander I., Zar, 709, 718, 157
Alexande¡ VI., Papst, 132
Amalie, Königiu von Sadrsen, geb, Przn
von Bayern, 149, 158
AngyáI, David, 42, 45
A¡ibas, Georg, HKpl, 55, 71, 77, 704,
151

Anna, Przn von Sadrsen, 127,
Arigler, Altmann, 15
Assisi, Franz voo, hl., 38
Aßmayer, Ignatz, 55, 150
Aurelius, Victor,

Columbus, Christoph, Frh, 13, 20, 25,
28, 29, 33, 34, 35, 48, 146, 160

18

156

Anton, Dr. jur., 95, f56

Beidtel, Ignafz, 23
Bernadotte, Jear Baptiste, König von
Sùweden, 59, 152
Bolza, Johann Baptist, Gf, 75, l's
Bombelles, Heinriò, Gf, 26, 30, 40-42,
46, 62, 63, 65, 66, 68-70, 72--J5, 8t,
84, 86, 88, 89, 93-95, 97, 98, 100,

103,

104, 106-110, 114 f., 115, tt&-722,
125-130, 132 1., 137, 139-745, 147,
152,

158

125,

152

Bombelles, Carl (Karl) Albert,

Gf,

60,

Borgia, Cesare, 132
Bragato, Alois, 92, 7Ol, 116, 723,

124,

143, 156

Brauner, Franz Xaver,
71,154

}{Kp| 24, 25, 27,

Bnrnner, Sebastian, 26, ß2, 158
Büòinger (Budringer), Joseph, Dr. theol.,

15, 16, 148, f60
Burg, Adam, Frh, 100, t5ô

Carl (Karl) Ludwig, Eh von Osterreich,
FH, 57, 80, 85, 91, 108, lt2, 115, 118,

r2t,

123, 1s1, 153, 155
Carl (Karl) Ludwig Joseph Ma¡ia, Eh vou

Oste¡¡eidr, 8, 26. 30, 40, 42, 61, 65,
75, 80, 89, 90, 98, 99, 101, 104, 109,
113, 115 f., 118, 123, 128, 734, t4.t,
147,149,152

Ca¡olina Augusta, Kaise¡in von Õster160

58, 64, 65, 66, ô7, 68, 76, 106, 111 f.,
r13, 116, 125, 127, 138, fsl, 153, 154
Cedrenus, 18
Charlotte, Kaise¡in von Mexiko, 144, 159
Cherubini, Luigri, 55
Chigi, Flavio, Fst, 144, 159
Clam-Ma¡tinitz, Karl, Gf, 80, 155
Colloredo-Waldsee, Franz, Gf, 98, 156
Columbus, Auna Joanna, vetwitwete Sandin, geb. Sùinne¡in, 13, 20

Columbus, Anton, 20
Columbus, Antonia, 20
Columbus, Carl, 20

158

Bauernfeld, Eduard von, 14
Baumgartner, Andreas, F¡h, 88, 100,
Bazaine, F¡ancois Ad¡ilte, 145, 159
Bed<,

reiô, 23, 24, 26, 29, 38, 43, 48, 54,

Columbus, Dominik, 20
Columbus, Dominik Gottfried, 13, 20
Columbus, Franz, Seifensieder, 13
Columbus, Franz, Pft von Alt-Lerdrenfeld, 13, 14, 20, 33, 35, 64, 153
Columbus, Franziska, Frhn, geb. Hasel-

badr, 33,

35

Columbus, Johann Gottfried, 13, 20
Columbus, Johanna, geb. Oberleitner,

13,

20

Columbus, Johanna (Jeanette) 20, 29, 33,

35, 146,

160

Columbus, Josephus Franciscus, 20

Columbus, Joseph Alois, Prälat, 7, 8,
13-19, 20, 21, 23-26, 27, 29 fr., 160
Columbus, Leopold, 20
Colunbus, Maria, 20
Columbus, Mathilde, 20
Columbus, The¡esia Anna, 20
Co¡onini-C¡onberg, Franz Clemens, Gf,
707,

157

Coronini-C¡onberg, Johann Baptist, Gf,

30, 41, 65, 70, 72, 73, 75, 81, 85,

91 f., 94, 95, 104, 106, 107, 108,

83,
109,

115, 118, Í9, t2l, 122, 125 f.., 127, 133,
135, 137, 139, 140, 141, 153

Coronini, Maria Anna, Gfn, geb. Gfn
Marsciano, 75, 154

Corti, Egon Cesare, Conte, 37, 41, 42, 45
Cromwell, Oliver, 95
Cyrus, 17, 22
Czapka, R von Winstetten, Ignatz, 92,
156

Czartoriska, Auguste Luise, przn, 88, 155
Czoernig von Czernhauseu, Karl, Gf,
137,159

161

Dannenmayr, Matthias,

15,

16, 17,

18,

19, 21

Darnaut, Yinzenz Pius, HKpl, 26,65, 153
Dolliner, Thomas, 15, 21
Doré, Hippolit, 140, f59

E&e¡t von Labin, P¡okop, 63, 68, f52
Ede¡, Wilheln, OSB, Abt von MeIk, 56,
151

Elisabeth, F¡anziska Ma¡ia, Ehn von
õster¡eió, 125, 158
Elisabeth, Königin von Preußen, 88, t55

Eloin, Felix, f59
Elßler, Franziska (Fanny), 55, l5f
Endlióe¡, Stephan Ladislaus, ll3, 157
Erb, FraDz Ser., Dr. jur.. 25, 28, 46, 55,
62, 63, 67, 68, 82, 84,85, 92, 97, 104 f.,
106, 108, ttz, tt3 1., 174, 7t7, ln, 135,
143,

151

E¡b, Gattin des Erb F¡anz Ser., 135, t59
Ernst August II., König von Hannover,
88, f56
Etti¡ghausen, Andreas,
700,

tE,

Frh,

15, 88, 98 f.,

156

Etz, R von St¡assthal, Georg, HKpl,
71, 8s, 104, 154
Eusebius von Caesarea, 16, 17, 18
Eut¡opius, Presbyter, l8
Eybler, Joseph von, 55, 150

25,

Fe¡dinand

34

L, Kaiser von Uster¡eidr, 25,

30, 40, 45, 46, 48, 61, 62, 63, 79,

83,

85, 89, 90, 91, 92, 102, lO4, lll, ttz Í..,
114, 115, 116, 131, 143, 147, 149, 151,
154, 155, 158,

Ferdinand
120,

135

Fe¡dinand

159

II., Deutsùe¡ Kaiser, 38,

III.,

39,

Deutsdrer Kaiser, 38

Fe¡dinard IV., G¡oßhe¡zog von Toskana,
158

Fe¡dina¡d I., König Beide¡ Sizilien,
156

Fe¡dinaud

153,

II., Kônig Beide¡ Sizilien' 66,

153

Fe¡dinand, P¡z von Saósen-Coburg-Go-

tha,

153

Fe¡dina¡d Carl (KarI), Joseph, d'Este, Eh
von Usterreidr, 96, 98, 156
Ferdinaud Carl (Karl) Viktor d' Este, Eb
votr Ostelreidr, 158
Ferdinand Maximilian, Eh von Ostereidr,
(Kaiser vou Mexiko), 8, 26, 30, 32, 34,
36, 40, 41, 42, 14, 45, 54, 55, 58, 59,
60, 61, 65, 68, 75, 78, 81, 82, 83, 84,
86, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101,

162

f., 107-111, 1r3, 11s, 117-

120, 123 f., 125-130, 132-134, 137 1.,
139, 141, 144-t47, 149, 150, 152, 154,
159

Fe¡dinaud Raine¡, Eh vou Osterleidl, ,53
Fidr, Joseph, D¡. 63, 70, 88, 95, 97, 105,
106, 132, 147

f.,

152, 156

Figuelmont, Karl Ludwig,

Gf,

143.

159

Fi¡mian, Leopold Max, Gf, FEB von

Wie¡,

16

Fisòe¡, Amb¡os, OSB., t4
Fleisôhadrer, Christian, 135,

Fogarassy, Miùael, 126, 158
F¡anz lV. Hz von Modena, 95, f56

ll8,

150, 151, 152,

Frauz CarI (Karl), Eh vou Uste¡¡eidr, 8,
13, 15, 2s, 26, 28, 29, 38, 40--47, 49,
54--65, 67---69, 7t, 71, 76--89, 92-98,
100-103, 105, 106, 108-110, 712-114,
117, 118 1., l2l-r25, 127 1., 73Ù-732,
131-737, 139-145, 149, 150-156, 159,
160

103,

8, 13, 26, 29-31, 34, 36-40, 41, 47,
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