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VORWORT

In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, die österreichische Zensur während einer staatspolitisch
besonders kritischen Zeit, den Jahren 1790 bis 1814, die durch die Französische Revolution und die Herrschaft Napoleons geprägt waren, darzustellen. Es wird gezeigt, dass die Zensurbehörde und vor allem ihr oberster Chef, Kaiser Franz II. (I.) selbst, sich bemühten, einerseits durch die Zensur und andererseits durch die Förderung von Druckwerken (insbesondere von Zeitungen und Zeitschriften) die Meinung der Bürger zum "allgemeinen Besten der Gesellschaft" als dem Staatszweck1 zu beeinflussen.
Julius Marx hat seine Arbeit über "Die Zensur der Kanzlei Metternichs"2 mit der Feststellung eingeleitet, über die
Albernheiten der Zensur seien wir durch entsprechende Sammlungen reichlich unterrichtet. "Weit mühseliger, daher
kaum versucht, ist es, in die wirkliche Tätigkeit aller Zensurstellen Einblick zu gewinnen." So wie er die Akten der
Staatskanzlei benutzte, um die Zensur in den Jahren 1835 bis 1848 vom Standpunkt des damaligen Außenministeriums wiederzugeben, wird nun mit Hilfe der Akten der Obersten Polizei- und Zensurhofstelle die Sicht des damaligen Innenministeriums in den Jahren 1790 bis 1814 beschrieben und die beherrschende Rolle des Kaisers deutlich
gemacht. Dort, wo Agenden des Außenministeriums berührt werden, wird selbstverständlich auch dem Einfluss
Metternichs nachgegangen. Die beruflichen Lebensläufe der einzelnen Zensoren, zum Teil von ihnen selbst verfasst,
erlauben Einblicke in deren Denkweise und Lebensumstände.
Die Darlegung der Umstände und Überlegungen, die zu den einzelnen Entscheidungen in Zensurfragen führten, ist
nur möglich, weil die Verantwortlichen damals, anders als heute, zu ihren Entscheidungen ausführliche Begründungen gaben, die manchmal sogar zu langen, geradezu philosophisch anmutenden Abhandlungen in den Akten führten.
Ein Großteil dieser Unterlagen ging zwar durch den Brand des Justizpalastes im Jahre 1927 verloren, der Rest reicht
aber immer noch aus, um die aufgeworfenen Fragestellungen zu beantworten.
Texte aus den Akten werden im Allgemeinen in normalisierter Form wiedergegeben, da eine buchstäbliche Wiedergabe nur die Schreibweise jener Beamten zeigen würde, die das Konzept verfassten, nicht aber die der Unterschriebenen, weil Konzepte und Originale grundsätzlich hinsichtlich vorhandener Rechtschreibfehler nicht korrigiert wurden.
Den Mitarbeitern des Österreichischen Staatsarchivs und insbesondere Herrn Mag. Dr. Roman-Hans Gröger der
Abteilung Allgemeines Verwaltungsarchiv sei für die immer prompte Bereitstellung der Akten, Herrn o. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Schmale als Obmann der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts für die
Bereitschaft zur Aufnahme des Beitrages als ersten Band in die Elektronische Publikationsreihe Habsburg Digital
und Frau Dipl.-Kffr. MMag.a Marion Romberg für ihre Umsicht und das perfekte Layout gebührt der Dank des Autors.

Wien, im Oktober 2010

1
2

SONNENFELS, Handbuch, § 3.
MARX, Zensur Metternichs, S. 170–237.
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EINLEITUNG

Das Wort Zensur ist negativ besetzt und steht für Einschränkung, Hemmung, Bevormundung, Gängelung, Entmündigung, Schnüffelei, Bespitzelung. Unzählige Arbeiten beschäftigten sich mit dieser Art von Zensur der Druckwerke
und des Theaters und fast immer aus der Sicht der Zensurierten. Verschiedene Missgriffe von Zensoren sind sprichwörtlich geworden und werden liebevoll tradiert. Der bekannte Theaterdichter Ignaz Franz Castelli war einer jener
Schriftsteller, die Umgang mit Zensoren pflogen und darüber berichteten. In seinen viel gelesenen Memoiren, die als
Musterbeispiel der Schilderung der Welt des Biedermeier gelten, beschreibt er recht anschaulich zwei Zensoren,
wobei ihm, wie hier gezeigt werden kann, ein bedauerlicher Fehler unterlief, weil er offensichtlich die Behördenstruktur zu wenig kannte.
Die Zensur umfasste die drei Hauptbereiche der Theater-, Buch- und Zeitungszensur. Theaterstücke erlauben die
größte Darstellungsbreite. Bei reinen Phantasieprodukten konnte nur eine Abweichung von den verbindlich angenommenen Sitten und der Moral der Zensur unterliegen. Bei Werken jedoch, in denen historische Begebenheiten
und Persönlichkeiten auf die Bühne gebracht wurden, konnte man die Wiedergabe als nicht geschichtswahr kritisieren, war aber gegen den Einwand des Autors ziemlich machtlos, dass er die bestimmte Begebenheit oder Persönlichkeit gar nicht der Wirklichkeit getreu darstellen wollte. Man kennt ja auch heute genug Theaterstücke, in denen
gängige und vor allem historische Namen herhalten müssen, um die Kassen zu füllen, jedoch so "verfremdet" gezeigt werden, dass der Zusammenhang mit den Namensträgern nur schwer herstellbar ist. Hatte aber der Theaterautor sehr genau die geschichtliche oder momentane Wirklichkeit wiedergegeben, so blieb noch immer dem Regisseur,
dem Bühnenbildner und den Schauspielern ein großes Feld, um entsprechende Akzente zu setzen. Selbst dann, wenn
auch diesem Personenkreis eine wortgetreue Wiedergabe eines vereinbarten Textes zur Vorschrift gemacht worden
war, blieb durch mögliches Extemporieren und letztlich durch Mimik genug Spielraum, den Inhalt verändert darzustellen. Damit leuchtet ein, dass die Kritik der Theaterzensur unter den drei Hauptbereichen nur selten zweifelsfreie
Aussagen zulässt.
Die Werke der Buchautoren können wie bei den Theaterautoren der Phantasie entspringen, aber auch ein möglichst
wirklichkeitsnahes Abbild der Fakten liefern. Sobald aber das Werk gedruckt vorliegt, ist es unabänderbar. Es fällt
hier also die Ebene der Verfremdung durch die am Theater Wirkenden weg.
Zeitungen - hier sind die Tageszeitungen gemeint, die "politische" Zeitungen genannt wurden und meist nur an den
Posttagen erschienen, können die Themen nicht von selbst vorgeben. Sie sind von den Ereignissen abhängig, die in
ihrer Umgebung, ihrem Lande oder in der Welt überhaupt passieren. Zeitungsautoren können sich nicht darauf ausreden, ein Ereignis anders darstellen zu wollen als es geschah. Hier kann also die Zensur am besten studiert werden,
weshalb der Zeitungszensur in der vorliegenden Arbeit der meiste Platz eingeräumt wird.
Die österreichischen Zeitungen wurden von der Wiener Zeitung angeführt, die zwar nicht ganz zu Recht als Hofzeitung gesehen wurde, als solche aber besondere Beachtung fand. Wollte man eine "unabhängige" Meinung hören, so
bot sich die Pressburger Zeitung an. Sie hatte drei Vorteile: Erstens lag ihr Erscheinungsort nicht weit von der Residenz entfernt, zweitens stand sie im Eigentum eines Privaten, und drittens erschien sie im ungarischen Teil des Kaisertums und war damit der österreichischen Zensur entzogen. Die ungarische Zensur bedeutete für sie größere Freiheit, weil das Einvernehmen zwischen den österreichischen und ungarischen Behörden schlecht war und Zensurmaßnahmen erschwerte oder gar verhinderte. Wir werden uns der Pressburger Zeitung besonders widmen und zeigen, dass von den zwanzig Beschwerden über diese Zeitung, die in dem betrachteten Zeitraum bearbeitet wurden,
praktisch alle berechtigt waren.
Man war sich von Seite der Staatsverwaltung darüber einig, dass die Wiener Zeitung und viele Provinzzeitungen
verbessert werden sollten, und da dies bei der Wiener Zeitung wegen des gewährten Privilegiums nicht möglich war,
gründete man eine Reihe von Zeitungen, die, ohne dass es öffentlich bekannt war, vom Innen- oder Außenministerium, d.h. von der Obersten Polizei- und Zensurhofstelle oder der Geheimen Haus-, Hof- und Staatskanzlei, herausgegeben wurden. Sie sollten privaten Zeitungsherausgebern sogar als Vorbild gelten. Man bemühte sich, die Provinz-
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zeitungen auf verschiedensten Wegen – mit Ausnahme von Kapitalspritzen – zu fördern und wollte damit insbesondere den durch ausländische Zeitungen verursachten Geldabfluss verhindern oder zumindestens einschränken.
Die Zensur bewegte sich im Spannungsfeld, das durch die im Vorsatz wiedergegebenen Leitsprüche vorgezeichnet
war. Das erste Motto scheint den Zorn eines Zeitungslesers ob der lügenhaften Zeitung wiederzugeben, war aber nur
ironisch gemeint. Es stammt nämlich von Michael Hermann Ambros, dem Herausgeber des Innsbrucker Wochenblattes selbst, und der hätte wohl, wäre es ernst gemeint gewesen, seinen letzten Leser verloren. Leider aber werden
die Beispiele zeigen, wie oft dieses Motto bei Zeitungen doch die Wirklichkeit widerspiegelte.
Die anderen drei Leitsprüche stehen als Kontrapunkt zum ersten. Die gewählten Worte wirken, wie wenn sie aus
einer anderen Welt stammten. Wer kann heute schon etwas mit Begriffen wie Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit anfangen, und doch stand die Bescheidenheit in der Liste der Anforderungen an Beamte ganz oben, und wurde
Unbescheidenheit in ihren verschiedensten Manifestationen gerügt. Der Begriff "Anspruchslosigkeit" als einer der
Hauptzüge der nie realisierten Österreichischen Blätter dürfte sich sogar auf den Kaiser selbst bezogen haben, weil
er im entsprechenden Dokument auch im Zusammenhang mit ihm genannt wurde. Die drei Mottos als Leitsprüche
von drei Zeitungen, deren Auftraggeber der Staat war, spiegeln wider, wie die Staatsverwaltung von seinen Untertanen gesehen sein wollte.

II

DIE GRUNDLAGEN

BEHÖRDENSTRUKTUR
Bevor man sich mit der Zensur beschäftigt, ist es sinnvoll, sich die damalige Behördenstruktur vor Augen zu halten.
Damit wird sichergestellt, dass agierenden Personen nicht "Rechte" zugeschrieben werden, die nicht existierten, und
nicht der Eindruck erweckt wird, als hätten sie "selbstherrlich" gehandelt. Als Beispiel falscher Darstellung sei darauf hingewiesen, dass in der Literatur oft von "Metternichscher Zensur" gesprochen wird, obwohl Clemens Wenzel
Lothar Graf Metternich3, zumindest in der hier betrachteten Zeit, nur dann seine Meinung äußerte, wenn die Zensurmaßnahme in die Kompetenz des Außenministeriums fiel, weil Belange im Ausland betroffen waren. Selbst der
Kaiser hatte nur innerhalb der bestehenden Gesetze einen Entscheidungsspielraum, es sei denn, er schaffte ein neues
Gesetz. Generell kann gesagt werden, dass sich alle Amtsträger peinlich genau an die ihnen eingeräumten Zuständigkeiten hielten und es zu keinen Übergriffen kam.
Der Monarch war nicht "absoluter Despot, sondern als zwar alleiniger Träger der Gewalt im Staate an dessen
Zwecke gebunden". Diese waren im Josephinischen Gesetzbuch von 1786 und im Bürgerlichen Gesetzbuch für
Westgalizien von 1797 geregelt. Dem Kaiser standen einerseits beratende Behörden zur Verfügung, um seine Entschlüsse vorzubereiten, und andererseits vollziehende Behörden, an die er seine Entscheidungsgewalt delegiert hatte, um im gegebenen Rahmen rechtliche Zwangsgewalt auszuüben.4
Die wichtigsten Zentralbehörden waren:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Haus-, Hof- und Staatskanzlei als Ministerium des Äußeren und Leitung des kaiserlichen Hofstaates
Vereinigte Böhmisch-Österreichische Hofkanzlei als Ministerium des Inneren, des Kultus und des Unterrichts, geleitet vom Obersten Kanzler
Allgemeine Hofkammer als Finanz- und Handelsministerium
Oberste Justizstelle als Justizministerium und Oberster Gerichtshof
Hofkriegsrat als Leitung des gesamten Militärwesens und oberstes Gericht für Militärangehörige
Studien- und Bücherzensurhofkommission (kurz Studienhofkommission), geleitet vom Obersten Kanzler,
zuständig für das gesamte Bildungswesen
Polizei- und Zensurhofstelle für die öffentliche Sicherheit (Polizei) und die Zensur
General-Rechnungsdirektorium als staatliche Rechnungskontrolle

Die Landesregierungen (Gubernien) unterstanden der Hofkanzlei, in Zensurangelegenheiten jedoch der Polizei- und
Zensurhofstelle.

POLIZEI UND ZENSUR
Mit der mit Patent vom 2.3.1776 in Kraft getretenen theresianischen Polizeiverfassung und der Aufstellung einer
Militär-Polizeiwache in Wien kann das erste Mal von einer Polizei im heutigen Sinne gesprochen werden. Als Folge
der großen Polizeireform durch Kaiser Joseph II. im Jahre 1782 wurde Johann Anton Graf Pergen zum Regierungspräsidenten ernannt. Er hatte auch die Polizeiagenden in der Haupt- und Residenzstadt Wien neu zu ordnen. Anfang
1789 wurden Pergen die Polizei- und Sicherheitsanstalten der gesamten Monarchie außer Ungarn anvertraut. Während seine Tätigkeit in der Regierungszeit Kaiser Leopolds II. stark eingeschränkt war, wurde er von Kaiser Franz
3
4

Metternich wurde am 20.10.1813 der Fürstentitel verliehen.
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mit größtem Wohlwollen damit beauftragt, die Polizei "in einen ordentlichen Gang" zu bringen und sie wieder so
herzustellen, wie sie früher unter seiner Leitung gewesen war. Mit Handschreiben vom 3. Jänner 1793 wurde der
bereits achtundsechzigjährige Pergen, welcher, wie sich der Kaiser ausdrückte, "ohnehin diese Charge in vorigen
Zeiten zum Wohl des Staates schon geleitet hat", zum Staats- und Polizeiminister in allen Erbländern ernannt. Der
Kaiser gestattete Pergen sogar, sich wegen seines Augenleidens im Sommer von Graf Saurau vertreten zu lassen. Es
war aber ausdrücklich festgelegt, dass der gesamte Schriftverkehr auch in den Sommermonaten an Pergen zu richten
war. Dies hat zur Folge, dass bei Aktenstücken, die nicht paraphiert oder unterschrieben sind, heute nicht festzustellen ist, ob sie von Pergen oder Saurau stammen.
Mit der Bestellung Pergens wurde auch die Institution der k. k. Obersten Polizeihofstelle, kurz Polizeihofstelle genannt, geschaffen, deren erster Präsident er war. Im Jahre 1804 folgte Joseph Thaddäus Vogt Freiherr von Sumeraw,
der seit 1801 Vizepräsident der Polizeihofstelle war, Pergen nach. Im Jahre 1808 wurde Sumeraw durch Franz Hager Freiherr von Alensteig ersetzt. Hager war seit 1803 als wirklicher Hofrat bei der Polizeihofstelle tätig und wurde
vom Kaiser bei Übernahme der Leitung der Polizeihofstelle zu dessen Vizepräsidenten ernannt. Die Stelle eines
Präsidenten wurde damals vom Kaiser nicht vergeben. Ähnlich wie bei Pergen und Saurau ist kaum zu unterscheiden, ob ein Aktenstück von Sumeraw oder von Hager stammt, da praktisch alle Konzepte mit Hagers Paraphe versehen sind und viele keine Unterschrift tragen.
Die Zensur, die vorher unter der Leitung der Studien- und Bücherzensurhofkommission stand, ging 1801 auf die
Polizeihofstelle über, die damit zur k. k. Obersten Polizei- und Zensurhofstelle wurde. Im Hofdekret der Vereinigten
Hofstelle vom 18.9.1801 an sämtliche Länderstellen hieß es dazu: "Seine Majestät haben das Zensurwesen dem Polizeiminister Grafen Pergen und dem unter seiner Leitung stehenden Vizepräsidenten der Polizeihofstelle Freiherrn
von Sumeraw zu übertragen geruht".5
Die Polizeihofstelle war also oberste Behörde in Polizei- und Zensurangelegenheiten. Ihr unterstanden in Wien in
Polizeiangelegenheiten die Polizeioberdirektion und in Zensursachen das Bücherrevisionsamt. In den Provinzen
nahmen die Polizeidirektionen die Agenden der Polizei und die Landesregierungen jene der Zensurbehörde für Zeitungen und kleinere Druckwerke wahr.
Gegenstand der Zensur war alles, was schriftlich oder mündlich verbreitet wurde und damit auf die Öffentlichkeit
wirkte. Vor allem waren dies Bücher, Zeitschriften und Zeitungen. Ihr unterlagen aber auch gedruckte oder geschriebene Ankündigungen jeder Art. Eine Sonderform waren Theateraufführungen. Ihnen lagen geschriebene oder
gedruckte Texte zu Grunde, nach denen sich die Ausführenden halten mussten, weil die freie Rede auf der Bühne –
das Extemporieren – verboten war.
Schriftliche Äußerungen aus dem Inland waren vor der Drucklegung der Zensur vorzulegen und wurden bei Ablehnung nicht gedruckt, ausländische Werke konnten naturgemäß nur bereits gedruckt zensuriert werden, so dass ein
Verbot deren Verbreitung und weitere Einfuhr betraf.
Was die Bezeichnung "Buch" anlangt, muss man sich vor Augen halten, dass gewöhnliche Bücher im früher üblichen Oktavformat (14.25 mal 22.5 cm) und Broschüren vielfach in noch kleinerem Format (etwa 10 mal 16 cm)
gedruckt wurden. Außerdem waren die Lettern meist größer als heute, so dass ein ganz normales Buch von damals
oft nicht einmal den Umfang eines heutigen Taschenbuches hatte.
Zuständig für die Zensur war seit 1801 mit Ausnahme von Zeitungen und kleineren Druckwerken, die von den Landesregierungen begutachtet werden konnten, ausschließlich das Bücherrevisionsamt in Wien. Dessen Entscheidungen konnten bei der ihm vorgesetzten Behörde, der Obersten Polizei- und Zensurhofstelle, angefochten werden.
Theaterstücke wurden in späterer Zeit direkt von der Polizeihofstelle zensuriert.
Ging es bei der Zensur um Angelegenheiten, die das Ausland betrafen, wie z.B. Artikel inländischer Zeitungen über
die Herrscher, die Politik oder Kriegsführung eines anderen Landes oder Entscheidungen über das Verbot ausländischer Zeitungen, so wurde ein Gutachten von der Haus-, Hof- und Staatskanzlei eingeholt, an das man sich bei der
Zensurentscheidung im Allgemeinen hielt. Waren Auskünfte im Ausland einzuholen oder sollte auf ausländische
Behörden eingewirkt werden, etwa um die Schreibweise ausländischer Zeitungen zu beeinflussen, ersuchte die Polizeihofstelle die Haus-, Hof- und Staatskanzlei um entsprechende Veranlassungen.
Bei Darstellungen des Militärs, insbesondere auf der Bühne, wurde der Hofkriegsrat als Begutachter herangezogen.
Die Aburteilung von Militärpersonen erfolgte ebenfalls durch diese Behörde. Bei der Zensur von Rechtsmaterien
wandte man sich um Stellungnahmen an die Oberste Justizstelle.
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GESETZGEBUNG
Mit Kaiserin Maria Theresia begann die Sammlung der Rechtsvorschriften in neuzeitlicher Form im Theresianischen Gesetzbuch, wobei Verordnungen und Hofdekrete als Gesetze bezeichnet wurden. Ihm folgten das Handbuch
aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K. K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze, die Sammlung der Gesetze, welche unter der glorreichsten Regierung des König Leopold des II. in den sämmentlichen K. Erblanden erschienen sind und Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen
für die Oesterreichischen, Böhmischen und Galizischen Erbländer.
Die darin enthaltenen Verordnungen und Hofdekrete wurden oft nur in bestimmten Teilen der Monarchie kundgemacht oder galten nur dort. Außerdem wurden sie oft in einzelnen Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten veröffentlicht. Die oben zitierten Gesetzessammlungen enthalten nicht alle ergangenen Dekrete. Außerdem erließ der Kaiser
Bestimmungen mit der ausdrücklichen Festlegung, sie nicht öffentlich kundzumachen.
Es gab immer wieder Probleme, weil es dem "Gesetzgeber" vielfach an der Übung mangelte, Gesetze zu Festlegungen zu machen, die einen Tatbestand so beschrieben, dass keine Freiräume blieben. So war zum Beispiel das
Verbrechen des Hochverrates in dem in Westgalizien kundgemachten Strafgesetzbuch nur als eine von außen bewirkte gewaltsame Umgestaltung des Staates definiert, so dass im Inland tätige Verschwörer nicht nach dem Gesetz
belangt werden konnten. Auch die Vorbereitung eines Putsches in einem anderen Land stellte in Österreich keinen
strafbaren Tatbestand dar.
Gesetze waren auch oft nicht viel mehr als Willenskundgebungen, weil es an Möglichkeiten fehlte, deren Einhaltung
zu überprüfen oder die festgelegten Sanktionen durchzusetzen. Es muss daher dringend gewarnt werden, Gesetzestexte als Beschreibung der Rechtswirklichkeit anzusehen. Zur Verdeutlichung sei ein besonders üppiges Beispiel
einer unsinnigen Gesetzesauslegung in Adolph Wiesners oft zitierten, 1847 in Stuttgart erschienenen Denkwürdigkeiten der Oesterreichischen Zensur vom Zeitalter der Reformation bis auf die Gegenwart gebracht. Er rechnet allen
Ernstes vor, dass Buchhändler nach der unten wiedergegebenen Generalverordnung zur erneuerten Zensurordnung
von 1795 bei einer unerlaubten Verbreitung von einigen tausend Flugblättern zu einer Gefängnisstrafe von einigen
Jahrhunderten verurteilt würden und spricht von einer "terroristischen Vorschrift", weil es in § 4 heißt, jeder der ein
Buch ohne Imprimatur in Umlauf setze, werde mit 50 fl. für jedes Exemplar und im Nichteinbringungsfalle mit Arrest bestraft (wobei die Zeitdauer nicht näher beschrieben ist), und in § 16 jeder, der im Zuge der Erlaubnisscheine
für verbotene Bücher einen Betrug begeht, zu 50 fl. Strafe und im Nichteinbringungsfall für jeden Gulden mit einem
Tag im Gefängnis bestraft wird. Wiesner verbindet diese beiden Paragraphen, obwohl von einem solchen Konnex
im Verordnungstext nicht die Rede ist, und kommt so auf die genannte gigantische Gefängnisstrafe, statt sich richtiger wegen der schlechten Formulierung des Gesetzestextes zu beklagen. Obwohl keine Unterlagen vorhanden sind,
kann nach den in der vorliegenden Arbeit gezeigten Fällen von Gesetzesahndungen als sicher angenommen werden,
dass kein Buchhändler wegen der genannten Vergehen auch nur ein Jahr im Arrest saß. Wiesner will auch Glauben
machen, dass alle zum Druck bestimmten Schriften in Wien zur Zensur vorgelegt werden mussten, weil man den
Zensoren in der Provinz zu wenig vertraute, obwohl, wie gezeigt werden wird, diese Bestimmung lediglich verhindern sollte, dass ein und dasselbe Werk von zwei Zensurstellen unterschiedlich beurteilt wurde.6
Vielfach wurden Strafen in den Gesetzestexten nicht näher definiert, wie oben gezeigt, wo nicht ausgeführt ist, wie
lange die Arreststrafe dauern sollte. Üblich war auch, in den Gesetzen eine bestimmte Strafe anzudrohen und für den
Wiederholungsfall eine noch strengere, ohne sie genau festzulegen.
Es fehlten praktisch immer taxative Aufzählungen der Straftatbestände und Hinweise darauf, dass die angeführten
Vergehen nur als Beispiele für ähnliche nicht genannte zu verstehen waren, die unter denselben Straftatbestand fielen. Der "gesunde Hausverstand" musste das Manko ersetzen. Zu spitzfindigen Auslegungsdiskussionen kam es jedoch nicht, weil der Kaiser solche nicht duldete und daher auch von den Behörden nicht darauf eingegangen wurde.
Die unten wiedergegebene Verordnung vom 11.6.1781 zeigt exemplarisch, an welchen Mängeln damalige Gesetze
litten. Einleitend wurde ohne irgendeinen Hinweis, welches Gesetz damit abgeändert wird, festgestellt, dass "in der
bisherigen Bestellung der Bücherzensur" eine Abänderung getroffen werde.
In der Folge wurde dann nicht nur, wie zu erwarten gewesen wäre, von Büchern, sondern auch von Anschlagszet-
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teln, Zeitungen und sogar Gebeten gesprochen. Andererseits wurden sehr ausführlich die "höchsten Gesinnungen"
erörtert, die heute die Möglichkeit geben, auch die Motive, die hinter dem Gesetzestext steckten, zu erkennen. Was
man allerdings einerseits unter "unsittlichen Auftritten und ungereimten Zoten" und anderseits unter "Werken, wo
Gelehrsamkeit, Kenntnisse und ordentliche Sätze sich vorfinden" genau zu verstehen hatte, wurde nirgends gesagt.
Dieser Mangel war aber deshalb nicht so gravierend, weil bei Unklarheiten und im Streitfall die Auslegung des Gesetzestextes ohnehin nur bei wenigen Personen der zuständigen Behörde und dem Kaiser selbst konzentriert waren
und Gesetzgeber und Gesetzvollzieher praktisch identisch waren.
Ähnlich unklar ist die Bestimmung, dass Kritiken, sie mögen nun den Landesfürsten oder den Untersten treffen,
erlaubt seien, aber nur unter der Einschränkung, keine Schmähschriften zu sein. Diese Bestimmung gelte besonders
dann, wenn der Verfasser seinen Namen nenne und damit für die Wahrheit der Sache bürge. Es blieb also die Frage
offen, ob solche Kritiken ohne Namensnennung erlaubt waren oder nicht.
Man bekannte sich bei der Zensur ausdrücklich zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft, die aber nicht, wie zu erwarten
wäre, zwischen Adel und Nichtadel unterschied, sondern zwischen dem "grossen Haufen" der "schwachen Köpfe"
und den "bereiteten Gemütern und in ihren Sätzen standhafteren Seelen". Diese wichtige Differenzierung wird in der
Literatur meist nicht berücksichtigt, was zu entsprechenden falschen Interpretationen führt. Die Bedachtnahme auf
die Bildung des Einzelnen ging so weit, dass der gebildeten Leserschicht sogar erlaubt war, verbotene Bücher zu
lesen und die Einschränkung lediglich darin bestand, diese nicht weiterzugeben und über das Gelesene nichts zu
verlautbaren.
Es werden nun die wichtigsten der im Laufe des hier betrachteten Zeitraumes generell gültigen Zensurgesetze wiedergegeben.

a. Verordnung vom 11. Juni 1781
Se. Majestät haben Ihres allerhöchsten Dienstes zu sein befunden, in der bisherigen Bestellung der Bücherzensur
eine Abänderung zu treffen, um solche in Hinkunft leichter und einfacher behandeln zu machen. In dieser Absicht
haben Dieselben angeordnet, dass künftig nur eine Bücherzensurshauptkommission für alle Erbländer bestehen und
in Wien versammelt sei, sofort die von derselben gefaßten Entschliessungen sowohl zu Wien als in den Ländern zur
gleichförmigen Richtschnur in Ansehung der erlaubten und verbotenen Bücher dienen, die bisherigen Zensurskommissionen in den Ländern aber aufgehoben, bloß ein Bücherrevisionsamt in iedem Lande beibehalten, und die Leitung der in dem Bücherzensursgeschäfte für die Provinzen zu ergreifenden Vorsichten künftig der Obsorge jeder
Landesstelle überlassen und anvertraut werden soll.
Dabei gehen die höchsten Gesinnungen dahin.
1. Soll man gegen alles, was unsittliche Auftritte und ungereimte Zoten enthält, aus welchen keine Gelehrsamkeit, keine Aufklärung jemals entstehen kann, strenge, gegen alle übrige Werke aber, wo Gelehrsamkeit,
Kenntnisse und ordentliche Sätze sich vorfinden, um so nachsichtiger sein, als erstere nur vom grossen Haufen,
und von schwachen Köpfen gelesen, letztere hingegen schon bereiteten Gemütern und in ihren Sätzen standhafteren Seelen unter die Hände kommen.
2. Werke, welche die katholische und öfters die christliche Religion systematisch angreifen, können ebenso wenig als jene geduldet werden, welche die geheiligte Religion öffentlich, und um den verbreitenden Sätzen des
Unglaubens Eingang zu verschaffen, zum Spotte und lächerlich, oder durch abergläubische Verdrehung der
Eigenschaften Gottes und unechte, schwärmerische Andächteleien verächtlich darstellten.
3. Kritiken, wenn es nur keine Schmähschriften sind, sie mögen nun treffen, wen sie wollen, vom Landesfürsten
an bis zum Untersten, sollen, besonders wenn der Verfasser seinen Namen dazu drucken läßt und sich also für
die Wahrheit der Sache dadurch als Bürge darstellt, nicht verboten werden, da es jedem Wahrheitliebenden eine Freude sein muß, wenn ihm selbe auch in diesem Wege zukommt.
4. Ganze Werke, periodische Schriften sind wegen einzelner anstössiger Stellen nicht zu verbieten, wenn nur in
dem Werke selbst nutzbare Dinge enthalten sind, und eben dergleichen grosse Werke fallen selten in die Hände
solcher Menschen, auf deren Gemüte dergleichen anstössige Stellen eine schädliche Folge machen könnten.
Wenn jedoch in der Folge ein Stück einer dergleichen periodischen Schrift, auch als eine einfache Broschüre
betrachtet, wirklich unter die Klasse der verbotenen Bücher zu setzen käme, wäre solches schon in dieser
Rücksicht lediglich den Personen, die für das ganze Werk subskribiert oder sich zu dessen vollständiger Ankaufung hatten vormerken lassen, zu verabfolgen, und auch diesen in dem Falle zu verweigern, wenn solche
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Stücke die Religion, guten Sitten, oder den Staat und den Landesfürsten geradezu auf eine gar anstössige Art
behandelten.
5. So wie nun die bisher erga Schedam Continuantibus, Eruditis, Acatholicis verwilligten Bücher künftig als bloß
gelehrte Werke gänzlich zu erlauben sein werden, so hat auch zwischen den erlaubten und verbotenen Büchern, von welchen letztern ein neuer vollständiger Katalog nachfolgen wird, keine Einschränkungsmodifikation, wie sie immer bisher Namen hatte, mehr statt, bis auf die wenigen akatholischen Bücher, die zum Unterricht und der Lesung des gemeinen Mannes geeignet sind, als welche bloß den betroffenen Glaubensgenossen
gegen Erlaubniszettel verabfolgt werden sollen.
6. Weil aber die Berichtigung des Katalogs der verbotenen Bücher wegen der vielen hiebei vorkommenden Erwägungen nicht so geschwind zu Stande gebracht werden kann, so soll indessen, und bis von Zeit zu Zeit die
Teile des für das Künftige richtig zu stellenden Katalogs publiziert werden können, alles, was in dem dermaligen Katalog befindlich, auch sonst ad remittendum bestimmt worden ist, als verboten angesehen werden.
7. Was die Auflage der in jedem Lande zum Druck erscheinenden Aufsätze betrifft, da müssen alle Werke von
einiger Bedeutung, welche auf die Gelehrsamkeit, Studien und Religion einen wesentlichen Einfluß haben, zur
Bücherzensur nach Wien zur Genehmigung gebracht werden, jedoch dergestalt, dass ein jedes aus dem Lande,
von welchem es herkommt, ein Attestat, dass nichts wider die Religion, guten Sitten und Landesgesetze darin
enthalten und selbes dennoch der gesunden Vernunft angemessen sei, von einem der Materie gewachsenen Gelehrten, Professor, geistlichen oder weltlichen Oberhaupt, dessen Namen unterschrieben sein muss, mitbringe.
Minder wichtige Dinge hingegen und die nicht ganze Werke ausmachen, sind bloß bei der Landesstelle mittels
Produzierung eines ebenmäßigen dergleichen Attestats zu gestatten oder zu verwerfen. Jedoch bleibt einem jeden, der sich durch die Verwerfung beschwert fände, frei, sich auf Unkosten des unterliegenden Teils mit der
Revision an die Zensurskommission nach Wien zu wenden. Anschlagszettel, Zeitungen, Gebete und dergleichen betreffend, solche hat der bei jeder Landesstelle in Zensurssachen referierende Rat nur kurz zu untersuchen, wegen letzterer, dass sie dem echten Geiste der Kirche angemessen wären, zu sorgen, und das Imprimatur zu erteilen.
8. Da der Nachdruck der von auswärts in die Erbländer kommenden und in denselben zugelassenen Bücher gestattet und als ein bloßer Zweig des Kommerziums angesehen, mithin die Erteilung des doch jedesmal nachzusuchenden Reimprimatur jeder Landesstelle unbeschränkt überlassen wird, gleichwohl aber so manches auch
zugelassene Buch entweder gegen den eigenen oder auch einen auswärtigen Staat, gegen Religion und
Kirchengebräuche, gegen die Geistlichkeit mehr oder minder harte Sätze enthalten könnte, welche man zwar
zur Lesung des Buches zu übergehen geglaubt, die aber, wenn sie in den Erbländern nachgedruckt würden, das
Gepräge einer Rechtfertigung und öffentlichen Gutheißung annehmen und bei einer gewissen Klasse von Menschen unangenehme Empfindungen verursachen könnten, so wird künftig alles, was in Wien gelesen und zugelassen wird, um bei angesuchtem Nachdruck keiner weiteren Schwierigkeit zu unterliegen, unter der dreifachen
Bezeichnung mit Admittitur, Permittitur, Toleratur dergestalt unterschieden werden, daß jene Werke, wo bei
einem zu veranlassenden Nachdrucke gar kein Bedenken im Wege sein könnte, mit der erstern, jene hingegen,
welche verschiedene gewagte Sätze enthielten, denen man in Rücksicht auf die Moralität, die Politik und das
Äußere der Religion nicht ganz, wenigstens nicht öffentlich, das Wort sprechen wollte, mit der zweiten Beurteilung versehen würden, welches jedoch nur auf folgenden Unterschied hinausführen soll, dass bei den Werken dieser zweiten Gattung der nämliche Druckort, den die nachzudruckende Auflage hat, oder auch ein anderer fremder gesetzt, und diesem nur der Beisatz: Und zu finden in Wien, Prag, Linz u.s.w. gemacht werde.
Endlich unter die dritte Beurteilungsart gehören jene Werke, die mit stärkeren, die Religion oder den Staat angreifenden und keineswegs zu rechtfertigenden Sätzen versehen, und nur, weil solche Stellen vielleicht nicht in
großer Anzahl vorkommen, der übrige Inhalt aber lehrreich ist, zugelassen werden, deren Nachdruck also in
den Erbländern, wenigstens ohne vorläufige7 Milderung der anstößigen Stellen, nicht zu gestatten wäre.
9. In Ansehung der schon vor dieser gegenwärtigen Zensurseinrichtung zugelassenen Bücher kann die vormalige
Strenge in der Beurteilung Bürge sein, dass der Nachdruck jedes Orts gestattet werden möge und könnte also
nur die Frage über die bisher restringiert gewesenen, und nunmehr freigelassenen Werke entstehen, worüber
der den Nachdruck ansuchende Verleger sich jedesmal mit Vorlegung des nachzudruckenden Buchs selbst an
die Zensurskommission in Wien um die Erlaubnis hiezu verwenden muss.
10. Endlich in Ansehung der eigentlichen Staatsschriften hat es, wenn solche in einem Erblande nachgedruckt oder
7
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sonst in einer Übersetzung aufgelegt werden wollten, bei der aus Gelegenheit einer Übersetzung des TeschnerFriedensschlusses erlassenen Verordnung vom 20. November 1779 sein Verbleiben, daß jedesmal die Erlaubnis hiezu bei der Zensurskommission in Wien angesuchet werden müsse.8
In der Folge wurden verschiedene Verordnungen erlassen, um einzelne Tatbestände zu präzisieren oder neue zu definieren. Wie leicht zu erkennen, waren jeweils entsprechende Vorkommnisse der Anlass dazu.

b. Übersicht über die wichtigsten Zensurdekrete von 1781 bis 1795
Dekret vom 10.10.1781:
Nachrichten, welche die Population, Viehstand, Steuern und Einkünfte, folglich die innerliche Verfassung eines
ganzen Landes betreffen, sind in den Schriften nicht zu passieren.
Dekrete vom 14.11.1781 und 24.5.1784:
Schriften, welche die innerlichen Kräfte des Staates angehen und Details von der innerlichen Verfassung, Finanzen
oder Politik enthalten oder auf die Armee und den Militärdienst einen Bezug haben, sind jedesmal derjenigen Stelle,
die es betrifft, nämlich Hofkriegsrat, Finanzstelle, Hof- oder Staatskanzlei vorzulegen.
Dekret vom 5.5.1783:
Auch hat das Bücherrevisionsamt keine in Druck zu legenden Religionsbücher der nicht unierten Griechen zur Zensur anzunehmen, die nicht ehevor dem Herrn Metropolitan Graeci ritus non uniti mitgeteilt worden wären.
Dekret vom 30.3.1784:
Es haben aus den Kirchenkalendern alle Segensverkündigungen,
Dekret vom 24.11.1796:
weiters aus den erbländischen Kalendern das Herz Jesu Fest hinwegzubleiben.
Dekret vom 19.5.1784:
Zur Verminderung der häufigen elenden Broschüren sollen künftig Schriften, welche ohne irgendeinen Nutzen zu
schaffen, die Wissenschaften und hierländische Gelehrsamkeit nur abwürdigen, als des Druckes unwert verworfen
werden.
Dahin gehören:
1. jede in einer elenden, keiner Verbesserung fähigen Sprache abgefasste Schrift,
2. wo Unsinn und in den Gedanken gänzliche Unordnung herrscht,
3. Fliegende Blätter, in welchen ohne etwas zur wahren Aufklärung zu leisten, nur einige sittenwidrige Witzeleien oder Schmähungen gegen die Geistlichkeit enthalten sind.
Dekret vom 14.2.1785:
Alle zum Gebrauch für Schulanstalten bestimmte Werke sollen vor Erteilung des Imprimatur der Studienkommission zur Einsicht vorgelegt werden.
Dekret vom 11.8.1785:
Werke sozinianischen Inhalts werden toleriert, jedoch soll diese Tolerierung nicht auf Bücher erstreckt werden, welche zu dem Fache der wahren Gelehrsamkeit nicht gehören, sondern in der Gestalt von Romanen oder anderen witzigen Schriften sozinianische Grundsätze verbreiten.
Dekret vom 26.5.1787:
(Es ist) aus den Direktorien9, Brevieren, Gebetbüchern und Ankündigungen künftig die Erwähnung aller Ablässe, wo8
9
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20

D IE G RUNDLAGEN

bei die Wirkung sich auf die Seelen im Fegfeuer erstrecken soll, so wie aus dem Normalkatechismus wegzulassen.
Dekret vom 19.9.1789:
Was die hebräischen und jüdischen Bücher betrifft, soll keine Ausgabe des Kalenders ausgehalten oder weggenommen werden, auch sind die Juden zur Annehmung einer verstümmelten Ausgabe nicht zu zwingen, die übrigen Werke aber wie Schriften in anderen Sprachen nach den bestehenden Zensurregeln und Religionsbücher nach den
Grundsätzen der Toleranz zu behandeln.
Dekret vom 20.1.1790:
Derjenige, welcher notwendig ohne Gutheißung der Zensur hierlandes gedruckte Werke, die die Grundsätze aller
Religion und Sittlichkeit aller gesellschaftl. Ordnung zu untergraben, die Bande aller Staaten, aller Nationen aufzulösen fähig sind, in das Ausland gesendet zu haben überwiesen wird, soll ohne Unterschied, ob ein solches Werk
von einer ursprünglich hiesigen oder von auswärtiger Verfassung sei, neben der bestimmten Bestrafung auch noch
insbesondere mit einer körperlichen Strafe belegt werden.
Dekret vom 16.9.1791:
Bei Zensurierung derjenigen Schriften, deren Inhalt die französische Staatsveränderung zum Gegenstande haben,
dient folgendes zur Richtschnur:
zu verbieten sind:
Schriften, welche die Vorfälle und Begebenheiten der Französischen Revolution Staatsveränderung [so im Original]
mit Anziehung oder mit Empfehlung zur Nachahmung erzählen; so wie von didaktischen und polemischen, überhaupt aber von so genannt räsonierenden Schriften diejenigen, welche schädliche verderbliche Grundsätze und Lehren behaupten, und daher die Absicht, nachteilige, zur bürgerlichen Unordnung führende Irrtümer in Umlauf zu
bringen, verraten;
Dagegen können wie vorhin ferner freigelassen werden:
1. Werke, welche die Vorfälle und Begebenheiten der französischen Staatsveränderung bloß als solche, folglich nur wie die Zeitungen, als Geschichte darstellen.
2. Schriften, in welchen eine oder andere Stelle, der vielleicht eine widrige Deutung gegeben werden könnte,
nur zufällig und im Vorbeigehen vorkommt.
3. politische und publizistische Werke, wo die Gegenstände der französischen Staatsveränderung wissenschaftlich im ernsten Tone behandelt und die xxx10 von beiden Teilen angeführt werden. Diese letzten und
hier drittens gesetzten Werke jedoch bloß unter der Bedingung, dass sie aus mehreren Bänden bestehen
oder doch einen stärkeren Umfang haben und nicht in der Volkssprache geschrieben seien.
Dekret vom 6.6.1792:
In den Bücherverzeichnissen, die den Zeitungen beigelegt werden, sind alle obgleich tolerierte und für Personen von
gesetztem Alter unschädliche, aber nach ihrem Titel und vermutlichen Inhalt Anstand und Sittsamkeit beleidigende
und dem gesitteten Teil des Publikums anstößige Schriften auszustreichen.
Dekret vom 12.7.1792:
Lobreden, Lieder und Erzählungen und dergleichen fliegende Blätter für die gemeine Volksklasse aus Gewinnsucht
verfertigt, sind mit größerer Behutsamkeit und Strenge als Werke von weiterem Umfange oder gelehrtem Inhalte zu
behandeln, und bei der geringsten Anstößigkeit ohne weiteres hintanzuweisen.
Dekret vom 11.10.1792:
Ferners sind jene Hefte der allgemeinen Litteraturzeitung wie auch des angehängten Intelligenzblattes11, deren eines
oder das andere staatsgefährliche Sätze enthielte, ungeachtet ihrer gelehrten periodischen Eigenschaft mit dem Verbot zu belegen und nur gegen Ansuchungszettel nach Beschaffenheit der Personen zu gestatten; wobei die Zensur
mit der strengsten Aufmerksamkeit ihr Amt zu handeln und dafür verantwortlich zu sein haben wird.

10
11

Hier ist ein Wort wegen Brandschadens unbekannt.
Intelligenzblätter entsprachen den heutigen Anzeigenteilen der Zeitungen.
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Dekret vom 16.10.1792:
Nachdem sich auch wohl Buchhändler den Kunstgriff erlaubt haben mögen, einzelne Bögen von verbotenen Büchern zum Einpacken in ihre Bücherkisten und Ballen zu verwenden, dann diese Bögen bei Auspackung zusammenzusetzen und daraus ein ganzes Werk zu machen, so hat das Revisionsamt, um diesem gefährlichen Kunstgriff entgegenzuarbeiten, alle Einpackbögen, welche in den bei denselben vorkommenden Kisten der Buchhändler befindlich sind, genau zu untersuchen und in Be(handlung) zu nehmen.
Dekret vom 23.3.1793:
Alle aus denen von den Franzosen besetzten Gegenden erscheinenden Zeitungen sind ohne Ausnahme verboten.
Nicht minder hat es bei dem Verbot der aus dem Ausland hereinkommenden neuen Kalender der Franzosen sein
Bewenden, jedoch ist es in den Erbländern erlaubt, diese Kalender mit Hinweglassung der jedem Tag beigefügten
besonderen Benennungen, folglich bloß mit dem Namen der Monate und der Tage der Dekade und ohne allen anderen Beisatz sowohl einzeln zu drucken und zu verkaufen, als auch den gewöhnlichen Kalendern einzuschalten.
Dekret vom 26.3.1794:
Französische Bücher, Broschüren und Journale, welche seit dem Ausbruch der Revolution erschienen, wie auch
dergleichen Übersetzungen, sollen auf das strengste behandelt werden.
Dekret vom 8.8.1794:
Auch sollen neue Tagsblätter und Wochenschriften ohne besondere höchste Entschließung nicht mehr in Umlauf
gesetzt werden.
Dekret vom 16.6.1795:
Auf die Bücher, die öffentlich zum Ausleihen angekündigt werden oder für öffentliche Lesekabinette bestimmt sind,
ist eine vorzügliche Aufmerksamkeit zu tragen und in die diesfälligen Kataloge nicht wohl ein anderes Werk als
welches für die Leser von wahrem Nutzen und von keiner Seite anstößig ist, aufzunehmen zu gestatten, weil im widrigen Falle, da bei diesen Instituten jedermann jedes Buch, ohne es kaufen zu müssen, für einige Kreuzer lesen kann,
das Lesen gefährlicher Bücher durch Mitwirkung der öffentlichen Staatsverwaltung selbst begünstigt und erleichtert
würde.12

c. Erneuerte Zensurordnung [1795]
Um die Buchdrucker und Buchhändler in Rücksicht auf die Zensur vor Irrungen zu bewahren, zugleich aber denjenigen, welche versucht wären, neben den bestehenden Gesetzen vorbeizuschleichen und im Entdeckungsfalle sich
mit Unwissenheit zu schützen oder auf andere Art unsträflich zu scheinen, alle Mittel zu benehmen, und die höchsten Gesinnungen, welche Seine Majestät in Rücksicht auf Zeiten und Umstände, mit verschärften Anordnungen im
Zensurwesen von Zeit zu Zeit zu erkennen zu geben geruhet haben, nach aller Möglichkeit in Erfüllung zu setzen,
hat man nötig befunden, die nach und nach unter verschiedenen Regierungen, in verschiedenen Zeiten, Absichten
und Umständen ergangenen Verordnungen und Vorschriften im Zensurfach in die hier angeschlossene Generalverordnung zusammenzufassen, welche die Landesstelle allgemein bekannt zu machen hat, damit sich niemand, der das
Buchdrucker- oder Buchhandelsgewerbe treibt, mit der Unkunde entschuldigen könne.
Gleichwie nun aber die Gesetze ihre Kraft verlieren und die Missbräuche durch Gewinnsucht oder andere mindere
Absichten vervielfältigt werden, wenn bei erwiesenen Übertretungen die Strafe nachgesehen oder gemildert wird, so
ist der Landesstelle die jedesmahlige unparteiische genaue Untersuchung, bei offenbarer Vergehung aber gegen das
gehörig kundgemachte und deutlich ausgedrückte Gesetz auch der starke Vollzug der darin erkannten Bestrafung
ernstlich empfohlen, und soll selbst die mehrmals zur Erlassung oder Milderung der Strafe angewandte Betrachtung,
dass z.B. der strafbar befundene Buchdrucker durch Verlust seines Gewerbes ganz brotlos würde, in Zukunft keineswegs mehr angeführt werden.
Da übrigens die Erfahrung gezeigt hat, dass oft geringe, unbefugte Buchdrucker ihre schlechte Ware oder so ge12

Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Polizeihofstelle (in der Folge: PHSt.) H 3/1801, Bemerkungen, die von der
westgalizischen Hofkommission zur höchsten Entschließung vorgelegten Entwürfe der Zensur- und Bücherrevisionsvorschriften betreffend,
o. O., o. D. (vermutlich 1797).
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nannte Laufer (einzelne nach dem Geschmacke des Pöbels geschriebene Blätter) durch Ständelweiber oder durch
herumschreiende, Strassen und Häuser durchlaufende Leute schleunig abzusetzen suchen, dadurch aber mancherlei
Unfug und Ärgernis veranlasst wird, so ist diese Art von Verkauf neugedruckter Blätter, es seien Gebete, Lieder,
Kriegsnachrichten oder dergleichen, ein für allemal und ohne Ausnahme unter Strafe des Zuchthauses für die Verkäufer und noch empfindlicherer Ahndung für den Urheber einzustellen und den Buchdruckern insgemein unter
Androhung schwerer Strafe für den Übertretungsfall zu verordnen, dass sie dergleichen Druckschriften einzig und
allein in öffentliche Gewölber zum Verkauf geben sollen.
Hofdekret vom 22. Februar, an sämtliche Länderstellen, und vom 30. Mai an die Niederösterreichische Regierung.
Kundgemacht, durch die Regierung ob der Enns, unter dem 24., das Tirolische Gubernium, unter dem 27., das Gubernium in Steiermark, unter dem 28. März, das Böhmische, unter dem 15., das Mährische, unter dem 16. Mai, die
Niederösterreichische Regierung unter dem 3., und das Gubernium von Triest, unter dem 7. Junius.

Beilage
§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

Niemand soll unter den gegen Einschwärzungen verhängten Strafen eine Druckschrift mit vorsetzlicher Umgehung der Mautämter und der Revisorate einführen und vor erhaltener Zensurbewilligung zum Verkauf
bringen.
Der Buchhändler, welcher ein verbotenes oder erga schedam beschränktes Buch, Broschüre oder Druckschrift, ohne einen besondern Erlaubnisschein, welchen nur das Generaldirektorium und in den Provinzen die
Landesstelle erteilen kann, verkauft, wird im ersten Betretungsfalle mit 50 Gulden für jedes Exemplar, und
im zweiten nebst dieser Geldbuße mit Verlust des Gewerbes bestraft.
Die den Buchhändlern auf den Revisoraten zurückbehaltenen verbotenen Bücher, wovon ein von dem Eigentümer oder dessen Handlungsbestellten unterschriebenes Verzeichnis mit beigesetzter Zahl der Exemplare
allda geführet wird, sollen binnen Zeit von 6 Monaten bei Strafe der Konfiskation unter den vorgeschriebenen Vorsichten aus den Erbländern geschaffet werden. Sollten in ein oder anderm Falle besondere Hindernisse der Befolgung dieser Vorschrift im Wege stehen, so sind solche von den Eigentümern oder Administratoren anzuzeigen, da dann nach Beschaffenheit der Umstände diese Frist auf weitere 3 oder 6 Monate wird erstreckt werden.
Kein Buchdrucker soll das Mindeste in Druck legen, ohne zuvor das Manuskript in einer leserlichen Schrift
und richtig paginiert, auch mit einem weiß gelassenen Rande versehen, bei dem Revisionsamt eingereicht
und die Zulassung vom Zensurdepartement erhalten zu haben. Diese wird nicht von den Zensoren erteilt und
ist das von denselben gegebene admittitur nicht hinlänglich, sondern sie muss wegen der in Zensursachen nötigen Ordnung und Manipulation durch das vom Revisor eigenhändig und mit dessen Unterschrift auf das
Manuskript beigesetzte imprimatur bestätiget werden, welches entweder ohne oder mit dem Beisatz omissis
deletis mit Auslassung der in der Handschrift ausgelöschten Worte oder Stellen, oder mit dem Beisatze absque loco impressionis, in Folge dessen die Schrift zwar gedruckt, aber gar kein oder kein inländischer
Druckort beigesetzt werden darf, gegeben wird.
Hätte jemand ohne dieses imprimatur einzuholen und erhalten zu haben oder ohne sich nach dessen Beisätzen oder Beschränkungen zu achten, etwas, es sei was es wolle, in Druck geleget, so wird nicht allein die
ganze Auflage mit Zerstörung des Schriftsatzes konfisziert und eingestampft, sondern es wird auch der Übertreter sogleich mit Verlust des Gewerbes und überdies mit 50 Gulden für jedes in Umlauf gesetzte Exemplar,
und wenn er diese Geldbusse nicht erlegen könnte, mit Arrest und am Leibe gestraft, und dabei jede Ausflucht, die Exemplare nicht verkauft sondern vertauscht oder verschenkt oder die Auflage auf auswärtige Bestellung und zum Versenden ins Ausland veranstaltet zu haben so wie jede Ausrede auf Versehen der Handlungsdiener oder Handlanger als ungültig verworfen.
Die Manuskripte sind gewöhnlich in zwei gleichlautenden Exemplaren einzureichen; doch kann nach Beschaffenheit des Gegenstandes, nach Eigenschaft des Verfassers und nach Umständen, um Loszählung von
der Pflicht des Duplikats zu Wien bei dem Direktorium und in den Provinzen bei der Landesstelle angesucht
werden. In Fällen, wo diese Loszählung erfolgt, ist das Manuskript nach vollbrachtem Druck sogleich auf das
Revisionsamt nebst einem in Pappendeckel gebundenen Exemplar wieder einzuliefern, und würde jeder im
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§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

§ 14.

23

Drucke ohne vorherige Anzeige und erhaltene Erlaubnis gemachte Zusatz und jede erwiesene Verfälschung
des Originals (die Fehler in Rechtschreibung oder im Stil, deren Verbesserung den Sinn nicht ändert, allein
ausgenommen) als Betrug und eine vorsetzliche Verfälschung strenger Ahndung unterliegen.
Jeder, auf dessen Kosten und Rechnung ein Buch oder eine kleinere Schrift gedruckt werden soll, er sei
Buchdrucker, Buchhändler, Verleger oder Verfasser, ist gehalten, seinen Namen und Stand nebst seiner
Wohnung zu Anfang des zur Zensur eingereichten Manuskripts, oder wenn ein Nachdruck oder eine neue
Auflage veranstaltet wird, zu Anfang des Originalexemplars leserlich beizusetzen, und wird vom Revisionsamte nichts angenommen werden, wo diese oder andere bei den Manuskripten und Originalien vorgeschriebenen Erfordernisse außer Acht gelassen sind.
Die Manuskripte sollen von niemandem zu den Zensoren gebracht, noch bei denselben abgeholt werden,
sondern sie sind ohne Unterschied unmittelbar bei dem Revisionsamt einzureichen, wo sie der Einreicher mit
dem Bescheid abzuholen hat. Die Zensoren sind angewiesen, kein Exhibitum, welches ihnen nicht im ordentlichen Wege durch das Revisionsamt zukommt, in Zensurierung zu nehmen, noch ein zensuriertes anderswo
als dahin wieder abzugeben. Niemand ist befugt, sich den Zensor seines Buches oder Manuskripts selbst zu
wählen oder dem Revisionsamt auf irgend eine Art anzusinnen, dass es ein Stück eigens diesem oder jenem
Zensor zusende, noch soll der Eigentümer, wenn er den Zensor erfahren hat, denselben selbst oder durch andere überlaufen oder mit Bitten oder Vorstellungen behelligen und irrezuführen suchen, sondern jeder soll
nach Einreichung seines Werkes die Entscheidung ruhig abwarten und sich dieser ohne Widerrede und ohne
alle Verunglimpfung der Zensoren oder des Revisionsamtes, welche allerdings nach dem Grade des Frevels
geahndet werden würde, geziemend fügen.
So wie zum Drucke neuer Schriften, so muß auch zum Nachdrucke eines schon erlaubten Werkes und ebenso
zu jeder neuen Auflage die Erlaubnis mittelst schriftlicher Anzeige und Einreichung des Werkes selbst beim
Revisionsamt, und respective das imprimatur oder reimprimatur nachgesucht, und darf vor dessen Erhaltung,
unter gleicher Verpönung, weder Nachdruck noch neue Auflage veranstaltet werden.
Wer solche Schriften insgeheim druckt oder nachdruckt, die nach den Strafgesetzen in die Klasse der Verbrechen gehören, macht sich derjenigen Strafen teilhaftig, welche in den Gesetzen auf die Verfassung dergleichen Schriften bestimmt sind.
Niemand soll ein Werk, davon die Handschrift bei einem deutsch-erbländischen Revisionsamt eingereicht
worden, die Zulassung aber nicht erfolgt ist, in das Ausland zum Druck und zur Verbreitung schicken. Der
Übertreter wird mit einer nach dem Grade der Anstößigkeit der Schrift, und wenn es eine Schmähschrift ist,
mit einer nach dem Anteil der dadurch angegriffenen Personen abgemessenen Strafe beleget werden. Das
Vorgeben, dass ihm das Manuskript von Handen gekommen und der auswärtige Druck ohne sein Wissen und
Willen veranstaltet worden sei, wird umso weniger angenommen, als niemand ein von der inländischen Zensur verworfenes Manuskript anderen mitteilen oder mit Gefahr weiterer Ausbreitung aufbewahren soll.
Niemand soll mit Büchern hausieren, solche herumtragen (kolportieren) und damit heimlicher Weise Gewerbe treiben. Die Übertreter werden nebst Konfiskation aller bei denselben vorgefundenen Bücher in Verhaft
gezogen und nach Befund der Umstände, je nachdem die also verkauften Bücher im hohen Grade sittenverderblich sind, mit schwerer angemessener Strafe, und wenn sie Ausländer sind, auch mit der Landesverweisung belegt werden.
So wie allen Privatpersonen, die nicht privilegierte Buchhändler sind, Buchdrucker- oder Handpressen und
Druck-Charaktere zu halten untersagt ist, so wird auch allen Buchdruckern bei Verlust ihres Gewerbes nebst
Konfiskation ihrer Werkzeuge und nach Beschaffenheit der Umstände auch bei weiterer Geld- oder Leibesstrafe verboten, an entlegenen unzugänglichen oder verborgenen Orten Pressen aufzustellen, und auf heimliche Weise und durch Licht scheuende Anstalten setzen oder drucken zu lassen.
Obenstehende Verfügungen sind zugleich von Kupferstichen, Landkarten und Prospekten, Rissen von Städten, Festungen, Grenzen, Küsten etc. zu verstehen, von welchen, wenn sie zum öffentlichen Verkauf bestimmt sind, vor dem Stiche jedesmal das Original oder die Zeichnung bei dem Revisionsamt einzureichen,
und die Zensurbewilligung einzuholen ist so wie alle auf Übertretungsfälle bei Schriften und Büchern festgesetzte Straffälle sich auf die Kupferstiche im gleichen Maße erstrecken.
Wer Verzeichnisse von verkäuflichen Büchern den Zeitungsblättern beilegen oder auf andere Art durch den
Druck bekanntmachen will, hat solche auf das späteste zwei volle Tage vor der Bekanntmachung bei dem
Revisionsamt in zwei gleichlautenden Handschriften einzureichen. Diese Verzeichnisse müssen rein und leserlich geschrieben, die Titel der Bücher gehörig nach ihrem wahren Verfasser, wenn dieser genannt ist, alle-
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§ 15.

§ 16.

§ 17.

§ 18.

zeit aber nach dem wahren Inhalt, mit dem Druckort und Jahr, ohne Verdrehung, Verfälschung oder unverständliche Abkürzung aufgesetzt, und muß dabei alle unmittelbare, unschickliche Zusammensetzung von
Werken, biblischen und geistlichen oder andern ehrwürdige Gegenstände betreffenden Inhalts, mit Werken
komischen, romantischen oder lächerlichen Inhalts, welches zu ungebührlichen Beziehungen Anlaß geben
kann, vermieden werden.
Wenn über dergleichen Verzeichnisse das imprimatur nicht unbedingt, sondern mit der Beschränkung omissis deletis erteilt wird; so sind dieselben vor gänzlicher Vollendung des Drucks bei dem Revisionsamt noch
einmal vorzulegen, damit dasselbe sich von der geschehenen Hinweglassung der ausgestrichenen Artikel
überzeugen und das unbedingte imprimatur beisetzen könne. Eben dieses ist bei Verzeichnissen von Kupferstichen und bei Lizitationskatalogen zu beobachten. Letztere sind nach Verhältnis ihrer Größe, früher als bei
einzelnen Blättern erforderlich ist, zur Zensurierung einzureichen.
Wenn Buchhändler Kataloge oder kleinere Verzeichnisse von Büchern, die sie zum öffentlichen Verkauf
ausbieten, bei dem Revisionsamt einreichen, und darunter verbotene gefunden werden, so sind sie schuldig,
solche an das Revisionsamt ungesäumt abzugeben, wo dieselben so lange aufbehalten werden, bis die Eigentümer entweder einen Käufer, der die besondere Erlaubnis dazu erhält, finden, oder bis sie solche unter der
gewöhnlichen Vorsicht außer Land schicken werden. Keines von beiden kann bei solchen Stücken, die im
hohen Grade religions-, sitten- oder staatswidrig oder pasquillantisch, ehrenrührisch und offenbar boshaft
sind, statthaben, als welche das Revisionsamt sogleich zu vertilgen hat.
Wenn ein Buchhändler oder ein Privatmann Ansuchungszettel um Erlaubnis verbothener oder erga schedam
beschränkter Druckschriften einreicht und dazu entweder einen falschen Namen der die Erlaubnis ansuchenden Person gebraucht, oder nach erhaltener Erlaubniß, ein bei der Einreichung des Gesuches auf dem Zettel
nicht gestandenes Buch beisetzt, hat dafür in jedem Falle eine Strafe im Gelde von 50 Gulden zu entrichten.
Eben diese Strafe findet statt, wenn ein Buchhändler oder anderer mehr als einmal um die Erlaubnis für eben
dasselbe Buch unter dem Namen eben derselben Person ansucht und dadurch die das Zensurfach dirigierende
Stelle frevelhaft zu täuschen versucht. Derjenige, der die für diese Übertretungsfälle bestimmte Geldstrafe zu
erlegen nicht vermöchte, hat für jeden Gulden einen Tag im Gefängnisse zuzubringen.
Gleichwie die Revisionsämter angewiesen sind, jeden ohne Unterschied mit Befolgung ihrer Amtspflichten
nach Thunlichkeit, ohne unnötige Verzögerung, zu befördern, so wird auch wer immer bei demselben, es sei
wegen Revidierung seiner Bücher oder Kupferstiche oder auf andere Art Geschäfte hat, dem dort aufgestellten Personale die Achtung, welche jedem sein Amt handelnden Beamten zusteht, mit gleicher Bescheidenheit
bezeigen, und sich von Zudringlichkeit, von heimlicher oder offenen Wegnehmung eines dort zurückbehaltenen Stückes, von unanständigen Reden oder Gezänke und von aller Ungebühr unter ansonst unausbleiblicher
Ahndung zu enthalten wissen. Sollte jemand glauben, allda über Ordnung und Vorschrift beeinträchtigt zu
sein, so hat er es im ordentlichen Wege in Wien bei dem k. k. Generaldirektorium und in den Provinzen bei
der Landesstelle mit Grund und Beweis anzuzeigen und von da den ordnungsmäßigen Bescheid nach geschehener Untersuchung abzuwarten.
Da gegenwärtige Generalverordnung einesteils die Berichtigung aller vorgeblichen Unwissenheit oder Unbestimmtheit und andererseits die Abstellung aller ungebührlichen Schleichwege, Verwirrungen und Missbräuche zum Zwecke hat, so wird sich jedermann nach der allgemeinen Pflicht die Landesgesetze treulich zu befolgen, nach dem Inhalte derselben genau zu achten, und jeder sowohl von den wirklich bestehenden Buchdruckern, Buchhändlern, Kupferstechern und wer immer den Zensuranstalten unterliegende Geschäfte führt,
als auch von denjenigen, welche in Zukunft zu diesen Gewerben eintreten, sich solche anzuschaffen und zu
seiner in allen Fällen unverbrüchlichen Richtschnur aufzubewahren und gegenwärtig zu halten haben.13

Auch diese Erneuerte Zensurordnung reichte nicht. Wieder kam es zu unzähligen Übergriffen und Missinterpretationen. Nicht zuletzt das Bestreben des Kaisers, nach der zweiten Besetzung Wiens durch die Franzosen "Sittlichkeit
und Ordnung" wiederherzustellen, führte dazu, dass die Zensurbestimmungen in der Vorschrift für die Leitung des
Zensurwesens und für das Benehmen der Zensoren vom 10.9.1810 neu gefasst wurden. Die gesetzlich vorgesehenen
zum Teil sehr harten Strafen wurden aber auch jetzt so wie früher praktisch nie verhängt und es blieb in der Regel
bei "strengen" Verweisen.

13

FRANZ DES ERSTEN Gesetze, 6. Bd., Seite 110 f.
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d. Vorschrift für die Leitung des Zensurwesens und für das Benehmen der Zensoren vom 10.9.1810
Seine Majestät, unablässig bemüht, das Wohl aller und der Einzelnen auf jedem Wege zu befördern, überzeugt, dass
die Verbreitung nützlicher Kenntnisse, die Vervollkommnung der Einsichten, verbunden mit der Veredlung der Gesinnungen, zu den vorzüglichsten Mitteln gehören, ersteres zu bewirken; wohl wissend, dass eine zweckmäßig geleitete Lese- und Schreibfreiheit besonders geeignet sei, diese herbeizuführen, dabei aber ganz eingedenk der obersten
Regenten- und Vaterspflichten, welche die intellektuelle und sittliche Bildung wie die Sorge für den physischen
Wohlstand umfassen und es ebenso wenig gestatten, die Untertanen am Geiste und Herzen als an ihrem Körper verderben zu lassen, haben allergnädigst geruht, folgende Grundsätze für die künftige Leitung des Zensurwesens und
als Maßregeln für das Benehmen der Zensoren zu bestimmen.
Kein Lichtstrahl, er komme woher er wolle, soll in Hinkunft unbeachtet und unerkannt in der Monarchie bleiben
oder seiner möglichen nützlichen Wirksamkeit entzogen werden, aber mit vorsichtiger Hand sollen auch Herz und
Kopf der Unmündigen vor den verderblichen Ausgeburten einer scheußlichen Phantasie, vor dem giftigen Hauche
selbstsüchtiger Verführer und vor den gefährlichen Hirngespinsten verschrobener Köpfe gesichert werden.
1. Bei den Beurteilungen der Bücher und Handschriften muss vor allem genau unterschieden werden zwischen
Werken, welche ihr Inhalt und die Behandlung des Gegenstandes nur für gelehrte und den Wissenschaften sich
widmende Menschen bestimmt und zwischen Broschüren, Volksschriften, Unterhaltungsbüchern und den Erzeugnissen des Witzes.
2. Zu einem so genannten gelehrten Werke qualifiziert nicht der Umfang des Buches, sondern die Wichtigkeit
und Beschaffenheit des behandelten Gegenstandes, und die Art der Behandlung desselben.
3. Die gelehrten Werke teilen sich wieder in zwei Klassen. In die erste Klasse gehören jene Schriften, welche
durch neue Entdeckungen, durch eine bündige und lichtvolle Darstellung, durch die Auffindung neuer Ansichten usw. sich auszeichnen, in die zweite die saft- und marklosen Kompilationen und Wiederholungen des hundertmal Gesagten u. dgl.
4. Die Werke der ersten Art sollen mit der größten Nachsicht behandelt und ohne äußerst wichtige Gründe nicht
verboten werden. Ist ja [!] eine Beschränkung nötig, so soll man selbe nicht öffentlich ankündigen.
5. Werke der zweiten Art verdienen keine Nachsicht, weil sie keinen Vorteil bringen, und ihr Inhalt aus besseren
Quellen geschöpft werden kann. Sie sind daher nach den bestehenden Zensurgesetzen zu behandeln.
6. Broschüren, Jugend- und Volksschriften, Unterhaltungsbücher, müssen nach der ganzen Strenge der bestehenden Zensurgesetze behandelt werden. Hier muss nicht nur alles entfernt werden, was der Religion, der Sittlichkeit, der Achtung und Anhänglichkeit an das regierende Haus, die bestehende Regierungsform usw. geradezu
oder mehr gedeckt entgegen ist, sondern es sind auch alle Schriften der Art zu entfernen, welche weder auf den
Verstand noch auf das Herz vorteilhaft wirken, und deren einzige Tendenz ist, die Sinnlichkeit zu reizen. Es
soll daher alles Ernstes getrachtet werden, der so nachteiligen Romanlektüre ein Ende zu machen. Dabei versteht es sich von selbst, dass hier jene wenigen guten Romane, welche zur Aufklärung des Verstandes und zur
Veredlung des Herzens dienen, nicht gemeint sein können, wohl aber der endlose Wust von Romanen, welche
einzig von Liebeleien, als ihre einzige Achse sich drehen, oder die Einbildungskraft mit Hirngespinsten füllen.
7. Die Erzeugnisse des Witzes, die Produkte der Dichter, sind auf die Großzahl berechnet, und können nicht wohl
von der Kategorie der Volksschriften getrennt werden. Sind aber auch die klassischen Werke der Art nach den
sub 6. gegebenen Grundregeln zu behandeln; so können sie doch auch nicht mit der sub 4. angezeigten Nachsicht behandelt werden, umso weniger, als sie das wahre Wohl der Einzelnen oder des Ganzen zu befördern
nicht geeignet sind, wohin doch die eigentliche Tendenz der sub 4. bezeichneten Bücher geht.
8. Werke, in denen die Staatsverwaltung im Ganzen oder einzelnen Zweigen gewürdigt, Fehler und Missgriffe
aufgedeckt, Verbesserungen angedeutet, Mittel und Wege zur Erringung eines Vorteils angezeigt, vergangene
Ereignisse aufgehellt werden usw. sollen ohne hinlänglichem anderen Grunde nicht verboten werden, wären
auch die Grundsätze und Ansichten des Autors nicht jene der Staatsverwaltung. Nur müssen Schriften der Art
mit Würde und Bescheidenheit und mit Vermeidung aller eigentlichen und anzüglichen Personalitäten abgefasst sein, auch sonst nichts gegen Religion, Sitten- und Staatsverderbliches enthalten.
9. Kein Werk ist von der Zensur befreit, und das Revisionsamt ist dafür verantwortlich, wenn eines ohne das Gutachten des bestimmten Zensors den Buchhändlern hinausgegeben wird.
10. Schriften, welche das höchste Staatsoberhaupt und dessen Dynastie oder auch fremde Staatsverwaltungen angreifen, deren Tendenz dahin geht, Missvergnügen und Unruhe zu verbreiten, das Band zwischen Untertanen
und Fürsten locker zu machen, die christliche und vorzüglich die katholische Religion zu untergraben, die Sitt-
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lichkeit zu verderben, den Aberglauben zu befördern, Bücher, welche den Socinianismus, Deismus, Materialismus predigen, endlich Schmähschriften aller Art, sind so wenig geeignet, das Glück Einzelner und das Wohl
des Ganzen zu erhöhen, als sie selbes vielmehr vom Grunde aus zerstören, und können daher so wenig auf
Nachsicht als Meuchelmörder auf Duldung Anspruch machen. Sie sind nach der Strenge der bisher bestehenden Vorschriften zu behandeln.
Die gegebenen Grundsätze gelten nicht nur für gedruckte Schriften und Werke, sondern auch für Handschriften.
Schriftsteller, deren Handschriften von der Polizeihofstelle die Zulassung zum Druck versagt wurde, können,
wenn sie sich gekränkt glauben, ihre Handschriften mit Beifügung ihrer Rechtfertigungsgründe an die politische Hofstelle ihres Landes überreichen, welche darüber an Se. Majestät Bericht zu erstatten hat, nämlich, ob
sie dem damnatur der Polizeihofstelle beipflichte oder aber zur Zulassung stimme.
Werke, welche durch die Rezensurierung verboten wurden, können, wenn sie in neuen Auflagen erscheinen,
oder auf das Neue aus dem Ausland hereinkommen, wieder in die Zensur eingeleitet und nach den vorliegenden Grundsätzen beurteilt werden.
Die Zensoren sollen mit möglicher Schnelligkeit, insoweit es ohne Nachteil der ordentlichen Zensurierung geschehen kann, die Abgabe der Bücher beschleunigen, und vorzüglich muss auch dafür gesorgt werden, dass die
Bücher nicht unnötigerweise auf dem Revisionsamt liegen bleiben; ehe sie an die Zensoren verteilt werden,
wie auch, dass sie von diesem schneller als bis nun geschah abgeholt werden.
Von jetzt an erhält die Zensur nur folgende Formeln für gedruckte Werke: 1. Admittitur. 2. Transeat. 3. Erga
schedam conced[itur]. 4. Damnatur. – Admittitur erteilt der Zensor jener Schrift, welche öffentlich verkauft
und auch in den Zeitungen angekündigt werden darf. Transeat Schriften, welche nicht ganz zum allgemeinen
Umlauf, aber auch nicht zu einer strengeren Beschränkung geeignet sind. Sie können zwar öffentlich verkauft,
aber nicht in den Zeitungen angekündigt werden. Erga schedam conced[itur] erhalten Schriften, in welchen
die Anstößigkeiten das Gute und Gemeinnützige überwiegen, und welche ohne Gefahr nur Geschäftsmännern
und den Wissenschaften geweihten Menschen gegen Reverse von der Polizeihofstelle bewilligt werden können. Damnatur ist als der höchste Grad des Verbotes nur solchen Schriften vorbehalten, welche den Staat, die
Religion, oder die Sittlichkeit untergraben. Die Erlaubnis, solche Schriften zu lesen, erteilt ebenfalls die Polizeihofstelle, und sie wird vierteljährig Sr. Majestät ein Verzeichnis der Personen, welchen der Art Bücher und
Schriften, welche ihnen zugestanden wurden, vorlegen.
Professoren und eigentlichen Gelehrten sollen Bücher, welche in ihr Fach einschlagen, oder auf solches Bezug
haben, niemals versagt werden, sie mögen mit erga schedam, oder mit damnatur bezeichnet sein, ausgenommen sie bestünden bloß aus Schmähungen und wären übrigens gehaltlos.
Die Formeln bei den Handschriften bleiben wie bisher. Nur tritt eine hiezu: toleratur. Ein Manuskript, welches
auf diese Art erledigt wird, kann zwar gedruckt, und in den Katalogen angezeigt werden, aber nicht in den Zeitungen erscheinen. Es gilt für solche inländische Schriften, welche zwar von einem gebildeten Publikum gelesen werden können, aber nicht geeignet sind, in die Hände ungebildeter Menschen zu kommen. Diese Erledigungsart ist auch anwendbar auf politische Schriften von deren weiterer Verbreitung die Staatsverwaltung keine Notiz nehmen will.
In Beziehung auf den Nachdruck werden folgende Grundsätze festgesetzt: 1. Die bestehende gesetzliche Duldung des Nachdruckes von Werken, die im Ausland erschienen sind, ist im Ganzen nicht aufgehoben. 2. Jedoch berechtigt hiezu weiters keine Zensurformel, sondern die Erlaubnis zum Nachdruck einer Schrift muss
bei der Polizeihofstelle nachgesucht werden, welche das Buch in dieser Hinsicht auf das Neue in die Zensurierung bringt und dann über die Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit des Nachdruckes entscheidet. 3. Werke, welche von fremden Buchhändlern allein oder in Gesellschaft mit inländischen im Manuskript der hiesigen Zensur
vorgelegt, von selber zugelassen und dann erweislich in einer der Hauptstädte der Monarchie gedruckt werden,
dürfen nicht nachgedruckt werden. Doch muss in jedem Falle vor dem Druck die Anzeige an den Landeschef
gemacht werden, damit selber die Einleitung treffe, sich von der Wirklichkeit des Druckes in den k. k. Staaten
zu überzeugen und die Polizeihofstelle davon in die Kenntnis zu setzen.
Von Handschriften wissenschaftlicher Werke wird kein Duplikat mehr gefordert, wohl aber bei kleineren
Schriften, wenn nicht die Polizeihofstelle in einzelnen Fällen davon dispensiert.
Die Ankündigung einer Schrift wird vom Revisionsamt nicht unterschrieben, bevor nicht davon die vorgeschriebenen Exemplare an die Hofbibliothek abgeliefert sind.
Ob ein Werk vor dem Druck auch einer anderen Hofstelle zur Einsicht mitgeteilt werden soll, darüber wird die
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Polizeihofstelle in jedem einzelnen Fall entscheiden.
22. Die früheren Verordnungen, welche durch diese Vorschriften nicht abgeändert oder aufgehoben werden, bleiben in ihrer Wirksamkeit.14
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MARX, Österreichische Zensur, S. 73 f.; FAULLER, Gesetze, 1.Bd., S. 195–199.

III

DIE ZENSURBEHÖRDE UND IHRE BEAMTEN

DAS PERSONAL
Die Hofschematismen geben Auskunft über die in der Zensur tätigen Personen (siehe Anhang 1), wenngleich sie nur
die jährlichen Änderungen widerspiegeln und wegen des Fehlens eines Datums der Endredaktion nicht genau sagen,
ab wann sie jeweils galten.
Das Bücherrevisionsamt in Wien war der Nachfolger der Bücherzensurshauptkommission, die mit Verordnung vom
11. Juni 1781 eingerichtet worden war, um die Bücherzensur in Wien zu konzentrieren. Die bisher in den Ländern
bestandenen Zensurskommissionen wurden aufgehoben und durch Bücherrevisionsämter ersetzt, was eine Rückstufung bedeutete, weil nun "alle Werke von einiger Bedeutung" zur Bücherzensur an die Bücherzensurshauptkommission nach Wien gesandt werden mussten.15 Nicht einmal zwei Jahre später ist dann von der Hofbücherzensurskommission die Rede.16
Alois Blumauer (1755–1798), von dem noch zu berichten sein wird, war durch den Chef der Bücherzensur van
Swieten in der Hofbibliothek verwendet worden. Gugitz, dem wir hier ansonsten in seiner Darstellung folgen, berichtet von einem Streit zwischen den beiden Zensoren von Locella und Bartolotti, der zur Folge gehabt habe, dass
beide 1782 entlassen worden wären. Diese Behauptung steht jedoch in Widerspruch zur Tatsache, dass Locella bis
zu seinem Tode im Jahre 1801 als Zensor tätig war. Bartolotti scheint dagegen in den Hofschematismen nicht als
Zensor auf. Blumauer und Rosalino waren zum Ersatz der beiden Genannten vorgeschlagen worden. Blumauer erhielt sein Anstellungsdekret am 19. April 1782, und beide, Blumauer und Rosalino bekamen für ihre Tätigkeit ab
25. Juli 1782 eine Zulage von 250 fl. jährlich.17
Interessant ist, dass Blumauer sich gegen Nachdrucke aussprach und den Buchdrucker Trattner, der für seine Nachdrucke bekannt war, deshalb in einer Vignette zum 2. Teil seiner Aeneis als räuberischen Hund darstellen ließ. Blumauer schloss 1786 mit dem Buchhändler Rudolf Gräffer einen Sozietätskontrakt und kaufte 1792 dessen Buchhandlung vollständig. Er trat von seiner Stelle als Zensor zurück und erhielt eine Pension in Höhe von 133 fl. 20 kr.,
was darauf hindeutet, dass er als aktiver Zensor zuletzt einen Gehalt von 400 fl. jährlich bezog. Da er auch als Freimaurer und Illuminat eine Rolle spielte, warf die Polizei auf ihn ein "obachtsames Auge". Simon übernahm Blumauers Stelle als Zensor.
Franz de Paula Rosalino wurde 1736 in Wien geboren, studierte Philosophie und Theologie, war als Seelsorger und
Lehrer der Mathematik und Physik tätig und wurde 1782 von Kaiser Joseph II. als theologischer Bücherzensor berufen. Er hatte den Wiener Erzbischof zum Gegner, wurde aber vom Kaiser geschützt. Er verfasste verschiedene
Schriften und übersetzte die Bibel neu. Er starb 1793.18
Über das beim Bücherrevisionsamt in Wien beschäftigte Personal sind wir auch auf Grund der Akten der Polizeihofstelle recht gut informiert. Insbesondere die Gesuche der einzelnen Personen, die darauf erfolgten Vorträge beim
Kaiser und dessen Entscheidungen zeigen die Berufskarrieren, die vielfach mit einer mehrjährigen Arbeit ohne Bezahlung begannen.
Es entsprach der damals üblichen Praxis, dass es keine periodischen Gehaltserhöhungen gab, so dass es sein konnte,
dass trotz Teuerungen der Gehalt über viele Jahre gleich blieb. Andererseits brachte eine Vorrückung in die nächste
Kategorie, die üblicherweise auf Grund des Todes des Vorgängers oder durch Schaffung eines zusätzlichen Postens
erfolgte, eine beachtliche Gehaltserhöhung, da die Abstufungen der Gehälter sehr deutlich waren. So betrugen die
Gehälter der neun Zensoren seit 1784 je nach Kategorie 500, 400 oder 300 fl. und damit ein Sprung in die nächsthöhere Kategorie eine Gehaltserhöhung von 33 oder 25 Prozent!
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Nach der französischen Besetzung im Jahr 1809 bestand das Bücherrevisionsamt nur aus vier Beamten, nämlich
einem Amtsvorsteher und ersten Revisor mit einem Gehalt von 1.300 fl., einem zweiten Revisor mit 800 fl., einem
dritten Revisor mit 700 fl. und einem Kanzlisten mit 500 fl. jährlich. Zeitweise kam man sogar mit drei Beamten
aus. Im Folgenden wird die Personalstruktur des Bücherrevisionsamtes im Einzelnen dargestellt.

BEAMTENKARRIEREN
Der Freude um die Beförderung in eine Tätigkeit mit einem anderen "Charakter", wie etwa vom Kanzlisten zum
Konzipisten, wurde durch die Notwendigkeit der Bezahlung einer nicht unbeträchtlichen Steuer, der Charaktertaxe,
gedämpft. Es war allerdings üblich, den Kaiser um den Nachlass von der Bezahlung dieser Taxe zu bitten. Johann
Christian von Engel war 1794 zum interimistischen und 1796 zum wirklichen k. k. Zensor ernannt worden. Gleichzeitig war er als Siebenbürgischer Hofkanzlist tätig. Als er am 24. Mai 1799 zum Siebenbürgischen Hofkonzipisten
befördert wurde, bat er um Nachlass der Charaktertaxe von 80 fl.19
Im Jahre 1802 ersuchte Engel um 100 fl. Zulage, um mit Zensor Fejérváry gleichgehalten zu werden. Er hatte Weib
und Kind, "das zweite bald zu hoffen", und bei pünktlicher Erfüllung der Amtsobliegenheiten keine Zeit zu irgendeinem Nebenverdienst. "Da seit dem Frieden, d.h. seit den wiedereröffneten Zuflüssen der ausländischen und zumalen französischen Literatur die Arbeit der Zensoren bei der überhandnehmenden Schreibseligkeit gewiss um ein
Drittel vermehrt worden war, so hat der angestellte Zensor noch viel mehr Mühe sich in currenti zu erhalten als der
nichtangestellte". Engel schätzte seine Arbeit auf 120 Volumina im Monat, so dass er täglich vier durchzulesen hatte, und beklagte sich, dass sein Gehalt nicht einmal ausreiche, um sich ein ruhiges Quartier zu leisten, in welchem er
ohne Störung von Kindergeschrei die Zensur-Exhibita lesen könne.20
Der Zensor Franz Hall war vom Kaiser im November 1802 mit einem systemisierten Gehalt von 1.200 fl. zum Direktor der k. k. Realschule ernannt worden. Zuvor hatte er als jüngster Zensor einen Gehalt von 300 fl. bezogen und
auf Grund einer kaiserlichen Entschließung eine Zulage von 100 fl. erhalten, die solange gewährt werden sollte, bis
ihm ein anderes Amt und mit demselben eine Besoldung zuteil werde, die dem als Zensor ausgeworfenen Gehalt
gleichkam. Die Zulage sollte dann dem Zensor gewährt werden, der ihm nach Rang und Ordnung folgte. Das war
Engel, der noch nicht den vollständigen Gehalt eines Zensors von 500 fl. genoss. Pergen stellte ihm das Zeugnis aus,
dass er sich in der ganzen Zeit, seit der sich die oberste Leitung der Zensur bei der Polizeihofstelle befand, als ein
"sehr fleißiger, eifriger und einsichtsvoller Beamter" benommen habe. Der Kaiser aber wollte zunächst wissen, warum der an vierter Stelle angeführte Zensor Simon übergangen werden sollte.21
Darauf klärte Pergen den Kaiser über die Entwicklung der Gehälter der Zensoren auf. Im Jahre 1784 habe der Kaiser
festgelegt, dass die Wiener Zensurgeschäfte durch neun Zensoren erledigt werden sollten und für sie zusammen
3.800 fl. in Abstufungen von 500, 400 und 300 fl. auszuwerfen seien. Als dann Anfang 1801 der Hofrat und Zensor
Freiherr von Locella starb, belief sich der Gehalt der acht besoldeten Zensoren auf 3.200 fl., so dass für die neunte
Zensorsstelle ein Gehalt von 600 fl. übrigblieb. Darauf genehmigte der Kaiser über einen Vortrag der BöhmischÖsterreichischen Hofkanzlei vom 8. Jänner 1801 die Anstellung des Hall mit einem Gehalt von 300 fl. und befahl,
die restlichen 300 fl. auf jene Zensoren aufzuteilen, "die nicht auf was immer für eine Art in einem Gehalt von 700
fl. stehen" und damit die Besoldungsstufen von unten nach oben besser zu graduieren. Nach der Tabelle über die
Gesamtbezüge der Zensoren bezogen nur Simon und Hall weniger als 700 fl., da diese beide "noch keine andere
ordentliche, mit einer Besoldung verbundene Staatsbedienstung bekleideten" und daher 400 bzw. 300 fl. erhielten.
Am 8. März 1801 gewährte der Kaiser dem Zensor Simon zu seinem Gehalt von 400 fl. eine Zulage von 200 fl. und
dem Zensor Hall zu seinen 300 fl. eine Zulage von 100 fl., jedoch nur solange, bis ihnen eine Besoldung zuteil werde, die dem ordentlichen Zensorgehalt gleichkomme.
Der zum Titular-Hofsekretär ernannte Simon hatte die Zulage bekommen, weil er durch mehrere Jahre hindurch
nicht nur bei der Zensur sehr eifrige Dienste geleistet hatte, sondern sich auch durch längere Zeit bei der Studienrevisionshofkommission als Aktuarius unentgeltlich verwenden ließ, Hall aber deshalb, weil er durch mehrere Jahre
unentgeltlich bei der Zensur gearbeitet hatte.
Durch die Ernennung Halls zum Direktor der hiesigen Realschule kam demnach die Zulage von 100 fl. Engel zu.
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Den Zensor Simon, der "einer der tätigsten, eifrigsten und geschicktesten Zensoren war", glaubte Pergen nicht erwähnen zu dürfen, weil er ohnehin 100 fl. mehr als die systemisierte ganze Zensorsbesoldung von 500 fl. bezog.
Pergen legte den aktualisierten Besoldungsstand der neun beim Bücherrevisionsamt beschäftigten Zensoren22 dem
Kaiser vor (siehe Anhang 2). Auf Grund der Tatsache, dass Engel ohnehin im Ganzen einen Gehalt von 1.200 fl.
bezog, lehnte der Kaiser eine weitere Zulage für ihn ab.23
Inzwischen ersuchte Fejérváry um Belassung seiner Personalzulage von 200 fl. Der Kaiser habe sie ihm ad personam solange zugesichert, bis er bei der Siebenbürgischen Hofkanzlei als Hofkonzipist angestellt werde, wo er derzeit als Kanzlist mit 400 fl. tätig sei. Er werde für seine bisherigen Dienste "mehr bestraft als belohnt", da er bei der
Siebenbürgischen Hofkanzlei bereits als Akzessist 300 fl. bezog und nun nicht nur die Personalzulage verliere, sondern auch ein Ansehnliches an Karenz und Charaktertaxen zahlen müsse.
Damit aber der Kaiser die Lage richtig beurteile, schreibt Pergen, sei es notwendig, Fejérvárys Anstellungsgeschichte zu erörtern. Dieser diente zunächst als Praktikant bei der Siebenbürgischen Hofkanzlei, das heißt unentgeltlich.
Als er dann 1796 als Bücherzensor mit dem Gehalt der letzten Klasse, nämlich 300 fl., angestellt wurde, gewährte
ihm der Kaiser, da er als Zensor einer angemessenen Wohnung bedurfte und zur Erfüllung seiner Amtspflichten
einiges für Licht und Heizung ausgeben musste, den Zensorsgehalt der ersten Klasse von 500 fl. dergestalt, dass er
200 fl. Zulage ad personam erhielt, wobei diese solange gewährt werden sollte, bis er einen mit einem höheren Gehalt verbundenen Dienst bekomme.
Im Jahre 1800 wurde Fejérváry zum Akzessisten mit 200 fl. Gehalt ernannt und daneben bezog er als Translator der
walachischen Sprache 150 fl. Die damals die Oberleitung der Zensur innehabende Vereinigte Böhmisch-Österreichische Hofkanzlei sprach sich dafür aus, die Personalzulage einzustellen, der Kaiser entschied jedoch, dass sie solange
zu gewähren sei, bis Fejérváry im Konzeptfach 400 fl. erhalte. Die Böhmisch-Österreichische Hofkanzlei teilte nun
mit Note vom 23. Oktober 1802 mit, dass Fejérváry als Kanzlist 400 fl., als Bücherzensor 300 fl., ad personam 200
fl. und als Translator 150 fl., zusammen also 1.050 fl. erhalte und es auf eins hinauslaufe, ob Fejérváry für Konzeptoder Kanzleiarbeiten 400 fl. beziehe. Sie sprach sich für eine Einstellung der Zulage aus. Dieser Meinung schloss
sich Pergen an, weil der Sinn der kaiserlichen Entschließung wohl nur im höheren Gehalt überhaupt zu liegen
schien, wies aber auf die wegen der Schreibseligkeit der Büchermacherzunft mit jedem Tag häufiger werdenden
Zensurgeschäfte und auf den Fleiß und die Achtsamkeit des Antragstellers hin. Der Kaiser lehnte den Antrag Fejérvárys ab.24
Kaum war Engels Antrag abgelehnt worden, meldete sich Hall zu Wort. Er sei mit Hofdekret vom 6. Dezember
1797 als Zensor der griechischen Literatur aufgestellt worden, wobei er keinen Gehalt erhielt, sondern die Zusicherung, dass auf ihn bei sich ereignenden Beförderungen Rücksicht genommen werde. Es waren ihm auch Bücher und
Handschriften verschiedener anderer Sprachen und Fächer zugeteilt worden.
Der verstorbene Freiherr von Locella habe neben seinem hohen Gehalt als Hofrat wegen der Beschwerlichkeit des
Faches 600 fl. erhalten, während er, Hall, Locellas Arbeit vier Jahre lang unentgeltlich verrichtete und dann 300 fl.
und 100 fl. Zulage erhielt, während die restlichen 200 fl. dem Zensor Simon gewährt wurden. Da nun Simon die
Zensorsstelle zurücklegte25 und Freiherr von Störk starb, bat Hall um den vollen Gehalt des Zensors der griechischen Literatur von 600 fl.
Hall wies darauf hin, dass er das schwerste Fach der Zensur betreue, nämlich die alt- und neugriechische Literatur,
welche nicht nur wegen dem bei dem Neugriechischen noch immer sehr schwankenden und unbestimmten Sprachgebrauch viele Anstrengung, Aufmerksamkeit und Zeit erfordert, sondern Kenntnisse von allen Fächern, Theologie,
Medizin sogar, voraussetzt, indem jetzt diese Nation anfängt, alle Wissenschaften wieder zu bearbeiten und vorzüglich gute Werke aus den europäischen Sprachen zu übersetzen.
Er habe auch als Direktor der Realschule mit seinen 1.200 fl. nur einen verminderten Gehalt, da sonst ein Direktor
1.500 fl. ordentlichen Gehalt, 300 fl. Quartiergeld und den Überschuss des eingehenden Schulgeldes erhalte.26
Die Personal- und Gehaltsveränderungen, die im Zusammenhang mit dem Rezensurierungsgeschäft erfolgten, werden an anderer Stelle behandelt.
Im Jahre 1805 bezogen die vier ältesten Zensoren Hägelin, Retzer, Pöhm und Engel je 500 fl., die drei Zensoren
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Fejérváry, Dannenmayer und Fölsch je 400 fl. und die zwei jüngsten Zensoren, Direktor Hall und Kanzlist Haintze,
je 300 fl.27
Nicht enthalten in dieser Tabelle war der Professor des Kirchenrechtes im k. k. Theresianum Anton Gustermann,
weil er gratis als Zensor tätig war und das schon im dritten Jahr. Er bewarb sich, nachdem Dannenmayer am 8. Juli
1805 gestorben war, um eine Zensorsstelle, und verwies darauf, dass er Hofrat Johann Bernhard Fölsch von Willersdorf in dem "so mühsamen und überhäuften politischen Zensurfach" suppliere und ihm der vorzügliche Bedacht
bei Freiwerden einer Zensorsstelle zugesichert worden war.28
Mathias Dannenmayer war einer der schon lange beim Bücherrevisionsamt wirkenden Zensoren gewesen. Er wurde
1741 in Opfingen in Schwaben geboren und hatte in Augsburg, Freiburg und Konstanz Philosophie und Theologie
studiert. Seine Vorlesungen in Freiburg waren laut Wurzbach29 durch "Scharfsinn und große Wahrheitsliebe" gekennzeichnet. Dannenmayer wurde nach Wien berufen, wenige Jahre vor seinem Tod aber von seiner Stelle als Professor enthoben und zum ersten Kustos der Universitätsbibliothek ernannt. Von ihm stammen mehrere Bücher, darunter auch einige polemischen Inhalts.
Er war gerade zu einem Zeitpunkt gestorben, in dem täglich eine beträchtliche Menge theologischer Bücher von der
Leipziger Messe zur Zensur ins Bücherrevisionsamt kamen. "Seine ausgebreitete Gelehrsamkeit im theologischen
Fache und sein rastloser Eifer" waren ein umso größerer Verlust, "als Männer mit den nötigen Eigenschaften für das
so heikle Zensurgeschäft nicht eben häufig" waren. Das musste Sumeraw schmerzlich erfahren. Er hatte angenommen, dass sich eine "hinlängliche Anzahl tauglicher Subjekte30 melden würde", doch weit gefehlt, zwei Monate nach
dem Tod gab es noch keine einzige Bewerbung, und das, obwohl Sumeraw "unter der Hand alles getan" hatte, um
den freien Posten bekanntzumachen.
Für diese Stelle war freilich nur ein Mann geeignet,
der die Theologie nach allen ihren Teilen gründlich studiert hat, der mit dem katholischen Lehrbegriff, so wie derselbe auf der hiesigen Universität mit Einverständnis des Ordinariats vorgetragen wird, auf das innigste vertraut
ist, der nebstdem die Kenntnis der alten Sprachen sowie auch der neueren und älteren Literatur besitzt.
Da für Sumeraw am besten ein Professor der Theologie der Universität in Frage kam, machte er einen entsprechenden Dreiervorschlag, aus dem dann der Kaiser den Professor der biblischen Auslegungskunst und Direktor des Seminariums Mathias Steindl auswählte.
Interessant dabei ist, dass der Professor des Kirchenrechts im k. k. Theresianum Anton Gustermann sehr wohl ein
Gesuch um eine Zensorsstelle eingereicht hatte und das bereits am Tag nach dem Tode Dannenmayers. Er hatte, wie
erwähnt, Fölsch im politischen Zensurfach suppliert und dieses Amt bereits drei Jahre ohne Gehalt versehen, dürfte
aber nicht die von Sumeraw beschriebenen umfassenden Kenntnisse für das theologische Fach besessen haben.
Am 13. November 1805, also nur vier Monate nach Beendigung des Rezensurierungsgeschäftes, marschierten die
Franzosen in Wien ein und besetzten es. Der Kaiser hatte sich zuvor entschlossen, den Staatsbeamten Vorschüsse
auszuzahlen, wobei meist Vorschüsse für ein Quartal, für ein oder zwei Monate gewährt wurden.
Am 6. Februar 1806 bestimmte eine kaiserliche Entschließung, dass jenen Beamten, deren jährliche Besoldung die
Summe von 1.000 fl. nicht überstieg, der Vorschuss eines Quartals geschenkt wurde. Beamten mit einem Gehalt von
1.001 bis 2.000 fl. wurden zwei Monate und Beamten mit einem Gehalt von 2.001 bis 5.000 fl. wurde ein Monat
nachgesehen. Beamte mit einem Gehalt von mehr als 5.000 fl. konnten den Vorschuss in zwölf Quartalsfristen, Beamte, welche nur einen ein- oder zweimonatigen Vorschuss erhalten hatten, konnten ihn in acht Quartalsfristen, beginnend mit Februar, zurückzahlen. Beamte, die mehr als ein Quartal als Vorschuss erhalten hatten, wurde ein Quartal geschenkt, den Rest hatten sie in Raten zurückzuzahlen.
Diese Entscheidung galt für alle Beamte, unabhängig davon, ob sie in vom Feinde besetzten Orten zurückgeblieben
waren oder nicht.31
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PHSt. 344/1805, Besoldungsstand der neun angestellten Zensoren, o. D.
PHSt. 344/1805, Gustermann an Polizeihofstelle, Wien, 9.7.1805.
WURZBACH, 3. Tl., S. 160 f.
Subjekte und Individuen waren damals Begriffe für Personen und hatten keine herabsetzende Bedeutung.
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KÖNNEN ZENSOREN MEHRERE BERUFE GLEICHZEITIG AUSÜBEN?
Als die beiden Zensoren Pöhm und Engel im Jahre 1806 um Erhöhung ihres Zensorengehaltes ersuchten, wandte
sich Sumeraw an den Kaiser und wies darauf hin, dass bei der Wiener Bücherzensur drei- bis viertausend Bücher
und Manuskripte zu beurteilen seien, die unter den neun Zensoren verteilt würden. Es sei
in der Tat ein höchst beschwerliches Geschäft, das Jahr hindurch mehrere hundert Bücher in keiner anderen Absicht zu lesen und zu prüfen, als um zu erörtern, ob sie erlaubt oder verboten werden müssen. Wenn man nun bedenkt, welche Sprach- und Sachkenntnisse zur brauchbaren Dienstleistung bei der Bücherzensur erfordert werden,
wenn man ferner in Betrachtung zieht, welcher hohe Grad von Vertrauen einerseits auf die Wahrheitsliebe und den
Charakter eines Zensors gelegt wird und welcher Verantwortlichkeit er andererseits unterworfen ist, so muss man
bekennen, dass die Belohnung für diese Dienste mit der Arbeit in keinem Verhältnis steht.
Das habe der Kaiser wohl auch schon anerkannt, als er den in Venedig provisorisch angestellt gewesenen Zensoren
800, 1.000 und sogar 1.200 fl. jährlich anwies. Obwohl die Bücherzensur in Wien das Zentrum ist, wo alle in der
Monarchie erscheinenden Bücher geprüft werden müssen, wolle er dennoch nicht um eine so reichliche Bezahlung
einschreiten, er glaube aber doch, dass zur Aufmunterung der Bittsteller und auch der übrigen Zensoren etwas getan
werden sollte und sie einen billigen Anspruch auf eine Gehaltserhöhung hätten.
Abbé Pöhm, der schon seit 23 Jahren bei der Zensur angestellt sei, sei "ein Muster eines gründlichen, fleißigen und
verlässlichen Zensors". Auch unter den übrigen Zensoren gebe es Männer, die durch ihre Pünktlichkeit, ihren Fleiß
und die Menge der Arbeiten, die sie lieferten, Rücksicht verdienten, wie etwa Hofrat von Fölsch, der nur 400 fl.
beziehe, oder der theologische Zensor Steindl und Professor Gustermann, die beide nur je 300 fl. erhielten. Die beiden ältesten Zensoren Hägelin und Retzer hätten dagegen weniger Ansprüche auf Gehaltserhöhungen. Sumeraw
sprach sich dafür aus, Pöhm, Engel und Fölsch eine Erhöhung von 200 fl. und den übrigen jüngeren Zensoren von
100 fl. zu gewähren, was nur den geringen Betrag von 1.000 fl. ausmachte.32
Der Kaiser wollte aber vorher den Personal- und Besoldungsstand der Zensoren kennenlernen und auch wissen,
welche anderen Einkommen diese hätten. Außerdem wollte er die Frage beantwortet sehen, "ob es dem Dienst beförderlich sei, dass einige Zensoren nebst der Zensorsstelle noch andere Staatsbedienstungen bekleiden".
Die Übersicht über den Besoldungsstand der Zensoren zeigte, dass zwei davon pensionierte Beamte, zwei wirkliche
Beamte und fünf Gelehrte waren (siehe Anhang 3).
Sumeraws Stellungnahme zur Frage des Kaisers sah so aus: Ein Zensor müsse neben anderen Eigenschaften
auch einen hohen Grad von wissenschaftlicher Bildung und nebstdem Einsicht in die Staatsverhältnisse besitzen,
wie solche aus der äußeren und inneren Lage des Staates hervorgehen. Dieses letztere führt die Notwendigkeit herbei, zu diesem Geschäft nicht bloß Männer von dem eigentlichen gelehrten Stand, sondern auch Staatsbeamte auszuwählen, die mit wissenschaftlicher Bildung, die bei Beamten vorausgesetzt sind, auch Geschäftskenntnisse verbinden und sich darin einen gewissen Takt eigen gemacht haben. Einem Beamten von größerem Wirkungskreis bleibt
freilich wenig Zeit übrig, neben seinem Amt die Geschäfte der Bücherzensur zu besorgen, und Professoren haben im
Vergleich mit ihnen den Vorteil, dass sie die mehreren Nebenstunden, die sie ohnehin zur Erweiterung ihrer Kenntnisse verwenden sollen, zum Lesen neuer Schriften anwenden können.
Da die bei der Zensur beschäftigten Beamten noch nie Anlass zur Besorgnis gegeben hatten, ihr Nebenamt auf Kosten ihres Hauptberufes auszuüben, wünschte sich Sumeraw die Beibehaltung der Mischung der Zensoren aus Beamten und Gelehrten. Der Kaiser nahm es zur Kenntnis und bewilligte den beiden Zensoren Fejérváry und Gustermann
eine Gehaltszulage ad personam von 100 fl. bis zu ihrer Vorrückung oder einer höheren Besoldung.33 Diese Entschließung langte allerdings erst am 12. September 1807 in der Polizeihofstelle ein!
Deshalb hatte sich Sumeraw am 26. Jänner 1807 nochmals an den Kaiser gewandt, um eine Gehaltserhöhung für die
Zensoren zu erreichen. Er ging dabei auch auf das Gesuch des Fejérváry ein, der durch seine Kenntnisse der ungarischen und walachischen Sprache für die Bücherzensur unentbehrlich war, wenn er auch bei Beurteilung der ihm
zugeteilten Bücher und Manuskripte "nicht den Scharfsinn und richtigen Takt, den ich bei den übrigen Zensoren
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PHSt. 154/1808, Vortrag von Sumeraw, Wien, 26.8.1806.
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rühmen muss", zeigte.34
Am 10. März 1808 bat Abbé Pöhm um eine Remuneration, weil er seit über einem Jahr die Stelle eines zweiten
theologischen Zensors zu versehen hatte. Er musste seit Ende 1806, als der bisherige theologische Zensor Steindl
zum wirklichen Regierungsrat befördert worden war und wegen seiner neuen Amtsgeschäfte die theologische Zensur nicht mehr besorgen konnte, neben seinen Amtsobliegenheiten auch alle theologischen Schriften lesen und hatte
es dahin gebracht, dass die Zensurgeschäfte trotz des Fehlens eines theologischen Zensurs durch vierzehn Monate
hindurch nicht ins Stocken gerieten. Pöhm hatte seit vielen Jahren "eines der heikelsten Zensurfächer, nämlich das
philosophische, bearbeitet, die so oft abwechselnden neuen Systeme ergründet und alle diese Schriften zur Beruhigung der Staatsverwaltung gewürdigt und behandelt". Der Kaiser genehmigte ihm eine Remuneration von 200 Gulden.35
Nachdem der Kaiser offensichtlich bei der Beteilung die Nebengehalte der Zensoren, die sie als Beamte oder Professoren bezogen, zum Maßstab genommen hatte, wandte sich Engel neuerlich an den Kaiser und wies darauf hin,
dass dieser bei Belohnungen und Beförderungen seiner Beamten zugesichert habe,
nur auf Moralität, fleißige und geschickte Dienstverwendung allergnädigst Rücksicht tragen zu wollen, es sei in
welcher Dienstkategorie es wolle. Er würde gedrückt und gestraft sein, wenn er ungeachtet seiner fleißigen Verwendung, die er mit mehreren Zeugnissen belegt, deswegen auf keine Belohnung rechnen dürfe, weil er drei Ämter
besitze.
Im dazugehörigen Vortrag von Sumeraw hieß es:
Der Bittsteller bemerkt sodann seine Verdienste als Schriftsteller und Geschichtsschreiber, die Anerkennung derselben, indem er von mehreren gelehrten Gesellschaften als Ehrenmitglied aufgenommen wurde; er wiederholt ferner
die weiteren Gründe zu einer Gehaltsverbesserung, die er schon in seinem früheren Gesuch anführte und die aus
seinen häuslichen Verhältnissen und aus den gegenwärtigen teuren Zeiten hervorgehen.
Sumeraw unterstützte nicht nur Engels Gesuch, sondern sprach sich für eine Gehaltserhöhung für alle Zensoren aus,
die er bereits in drei Vorträgen beim Kaiser empfohlen hatte.
Eure Majestät haben sämtliche Beamte in Rücksicht der fortdauernden und stets steigenden Teuerung durch Gehaltserhöhungen aufgemuntert, die Zensoren, welche nach der Wichtigkeit und Verantwortlichkeit ihres Amtes und
nach der Menge der ihnen zugeteilten Arbeiten einen erhabenen Posten einnehmen, verdienen sicher, dass Eure
Majestät gleichfalls huldvolle Rücksicht auf ihre Person zu nehmen geruhen.
Es nützte nichts, der Kaiser blieb hart und lehnte den Antrag ab.36

DIE ZWEITE FRANZÖSISCHE BESETZUNG WIENS UND IHRE FOLGEN
Als die Franzosen im Jahre 1809 ein zweites Mal Wien besetzten, flohen der Kaiser und die Spitzen der Regierung
nach Ungarn und ließen nur eine Rumpfmannschaft in Wien zurück. Am 12. Juli 1809 wurde mit den Franzosen der
Waffenstillstand von Znaim geschlossen, dem am 14. Oktober 1809 der Friede von Schönbrunn folgte. Wie tätig der
Kaiser damals war und an was er dachte, zeigt ein Handschreiben, das er in der Zwischenzeit, nämlich am 30. September 1809, aus Totis an Hager in Ofen richtete. Er forderte den Polizeiminister darin auf, ihm "dasjenige an Hand
zu geben, worauf von der Polizeihofstelle gewünscht wird, dass bei einem allenfalls abzuschließenden Frieden eine
vorzügliche Rücksicht genommen werde" und das "in der möglichst kürzesten Zeit"!37
Hager antwortete dem Kaiser mit drei Noten. In der ersten vom 2. Oktober 1809, deren Konzept und Reinschrift von
ihm selbst geschrieben wurde, ging er auf die von den Franzosen eingeschleusten Spitzel, das Passwesen und die
Untertanen und Beamten ein, die bei einer möglichen Gebietsabtretung Schaden erleiden könnten.38 In der zweiten
Note, die vom Tag darauf stammte und ebenfalls von Hager selbst geschrieben wurde, beschrieb er die Stimmung
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im Volk und dessen Sorge, dass bei einer Fortsetzung des Krieges möglicherweise nur mehr Ungarn von der Monarchie übrig bleibe.
Die dritte Note stammte vom 5. Oktober 1809. Ihr Konzept wurde von Hofsekretär Armbruster geschrieben. Das
bedeutet, dass der Text, wenn er ihm nicht diktiert wurde, von ihm stammte. In ihr ging Hager auf "einige bei dem
Friedensabschlusse in Zensurbeziehung zu würdigenden Punkte" ein. Er beschrieb "den schlau berechneten Plan"
Napoleons, "den persönlichen Charakter anderer selbstständiger Monarchen, ihrer Gemahlinnen und der übrigen
Mitglieder ihres Hauses in der öffentlichen Meinung zu untergraben" und dessen Wirkung durch Aufhebung der
Zensur während der Besatzungszeit sowie das Verhalten der Schriftsteller, Buchdrucker und Buchhändler angesichts
der ihnen gewährten Pressefreiheit.
Ein bald nach dem Pressburger Frieden in Braunau eingesetztes französisches Kriegsgericht hatte den Nürnberger
Buchhändler Palm hinrichten lassen. Die beiden Buchhändler Eurich in Linz und Kupfer in Wien wurden in Abwesenheit zum Tode verurteilt, weil sie Flugschriften gegen die Franzosen verbreitet hatten. Da nach dem Urteil die
Todesstrafe sogleich an ihnen vollzogen werden sollte, wenn sich das französische Militär ihrer bemächtigte, mussten sie vor den Franzosen fliehen und lebten seither in steter Todesgefahr. Hager erinnerte den Kaiser daran und bat,
bei den "gegenwärtigen" Unterhandlungen die Rücknahme dieser Urteile zu bewirken und zu verhindern, dass ein
ähnliches Verfahren gegen jene Schriftsteller, Buchdrucker und Buchhändler eingeleitet werde, die während des
letzten Krieges gegen die Franzosen schrieben und druckten.
Hager dachte daran, dass von französischer Seite möglicherweise Reziprozität für jene Schriftsteller, Buchdrucker
und Buchhändler des Inlandes gefordert werde, "welche klein und erbärmlich genug dachten, die so genannte Pressfreiheit, welche ihnen die Feinde auf der Spitze ihrer Bajonette brachten, zu benutzen". Dies könne wohl zugestanden werden, weil man zur Ehre der österreichischen Literaten und Drucker sagen könne, dass ihre Zahl nur sehr
klein war. Da waren die beiden Buchdrucker Pichler und Wallishauser in Wien und Feichtinger in Linz, von denen
der erste die von Blumauer travestierte Aeneis und die Gedichte dieses Schriftstellers39 druckte, "deren Gift zur Zeit
der Erscheinung sehr gefährlich war, aber in dem Raume von zwanzig Jahren wenigstens zum Teil verdunstet ist",
der zweite Voltaires Pucelle40 ankündigte, die aber vor dem Erscheinen unterdrückt wurde. Und dann gab es noch
Feichtinger, der eine verbesserte Auflage von Aretins "halboffizieller, bösgedachter aber trivial ausgeführter Schrift
Ueber die Gegner der großen Plane41 Napoleon's besonders in Teutschland und Oesterreich" herausgab. Dazu kam,
"dass Pichler auch die dem Vernehmen nach von dem berüchtigten, verächtlichen und selbst vom Feinde verachteten Renegaten Wiedemann verfasste volksverführerische Flugschrift Sinn und Herzmann, oder Wer herrscht nun in
Oesterreich? in Gesellschaft mit diesem Wiedemann" verkaufte.42
Andere Vergehungen dieser Art seien Hager bisher nicht bekannt geworden, "denn der Nachdruck der sämtlichen
Werke Schillers, eines der ersten klassischen Schriftsteller Deutschlands, kann nicht hieher gerechnet werden, da die
meisten Werke dieses Dichters entweder ganz erlaubt oder nur leicht beschränkt, die übrigen aber erst in der nutzlosen, dem Rufe der Staatsverwaltung so nachteilig gewordenen Rezensurierung, deren Urteile Eure Majestät Höchstselbst milderten, verboten worden waren."
Da war also vier Jahre nach Beendigung der Rezensurierung eine Beurteilung dieser Maßnahme von kompetenter
Stelle, vom Polizeiminister Hager selbst, und sie fiel sehr schlecht aus!
Hager war aber auch selbstkritisch genug, festzustellen, dass von der von den Franzosen angekündigten Pressefreiheit nur deshalb ein kleiner Teil wirksam wurde, "weil die Überzeugung, dass die Lage der Dinge bald sich ändern
müsse, bei Menschen den bösen Willen oder den Eigennutz niederkämpfte"!43
Kurz nach dem Besuch von Papst Pius VI. in Wien hatte Blumauer mit Virgils Aeneis, travestirt aufhorchen lassen.
Die Bücher I bis IV erschienen 1784 bei Gräffer, denen die Bücher V bis IX in den Jahren 1785 und 1788 folgten.
"Der herumirrende Äneas war die Personifikation der lächerlich gewordenen römischen päpstlichen Macht".44 Der
Papst wurde nur als Bischof von Rom anerkannt. Das Werk fand reißenden Absatz und wurde unzählige Male nachgedruckt. Glossy weist in seinem biographischen Beitrag über Blumauer auf den Unterschied zwischen den Lesern
in Norddeutschland und dem "derben Humor" des "süddeutschen Wesens" hin, das Blumauer mit seiner Travestie
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Die erste Sammlung der Gedichte Blumauers erschien 1782 in Wien und Prag.
La Pucelle d'Orléans erschien 1762; in deutscher Übersetzung 1763 mit dem Erscheinungsort London unter dem Titel Das Mädgen von
Orleans.
d.h. Pläne; die damalige Mehrzahlform von Plan war Plane.
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"in einer für die österreichischen Kulturverhältnisse passenden populären Form" gewinnen wollte. Voltaire sei dabei
mit seiner Pucelle auch in dieser Hinsicht sein Vorbild gewesen. Man kann sich leicht vorstellen, dass Blumauers
Kritik am "faulen Mönchstum, der Inquisition, Jesuitentum, Reliquien- und Amulettschacherei, närrischen Heiligenlegenden, das Verhältnis des Staates zur Kirche, Wallfahrerunfug" usw. bei ihrem Erscheinen brandaktuell war,
nach zwanzig Jahren aber und ausgerechnet nach Napoleons Besetzung von Wien, wie Hager feststellte, doch schon
etwas "verdunstet". Christoph Martin Wieland hatte übrigens Blumauers Travestie mit Enthusiasmus aufgenommen
und damit eine Freundschaft zwischen beiden begründet.45
Johann Christoph Anton Maria Freiherr von Aretin wird von Gugitz als Ultrabayer und Reaktionär bezeichnet.46
Tatsächlich wirkte er 1809 zusammen mit Wiedemann und Franz Xaver Huber gegen Österreich. Er gab die obengenannte Schrift unter dem Titel Die Plane Napoleons und seiner Gegner besonders in Deutschland und Österreich
1809 mit Druckort München und Strassburg und dann in verschiedenen Ausgaben und an verschiedenen Orten unter
dem leicht veränderten Titel Ueber die Gegner der großen Plane Napoleon's besonders in Teutschland und Oesterreich. Zweyte mit den Zusätzen der französischen und spanischen Uebersetzungen vermehrte Auflage heraus. In
einem "Vorbericht" zur zweiten mit Druckort Strassburg47 erschienenen Auflage schrieb er: "Die Wünsche des Verfassers, der Uebersetzer, und des neuen Herausgebers sind die Wünsche aller Gutdenkenden. Erst dann, wenn sie
vollständig in Erfüllung gehen, wird für Teutschland und Oesterreich eine neue glänzende und glückliche Epoche
ihren Anfang nehmen." Und er wünschte sich, dass der Plan Napoleons in Erfüllung ginge, nämlich eine "alles umfassende Reform" des Staatsrechts, des bürgerlichen Rechts und des Völkerrechts. "Napoleons Plan ist, den rechtlosen Zustand der Nationen aufzuheben." Er sei von der Vorsehung berufen und von einer wahrhaft großen Idee beherrscht. Die Österreicher wurden aufgerufen, nicht für die Vorrechte des Aristokratismus und für die Vorteile des
Aberglaubens zu kämpfen, sondern die Gelegenheit zu ergreifen, "von der Barbarey des Feudalismus erlöst, die
Wohlthaten einer freyen Verfassung zu genießen!" Und schließlich: "Ganz Europa weiß, dass Napoleon zu Kriegen
gezwungen worden ist, die ausser seinem Plane lagen. Er wollte weder Oesterreich, noch Preußen erobern, er wollte
nur Englands Uebermuth demüthigen; aber wäre er bey halben Maaßregeln stehen geblieben, so wäre er selbst zu
Grunde gegangen."48
Der ebenfalls erwähnte Johann Georg Wiedemann war ein Wiener, der wegen seiner franzosenfreundlichen Haltung
Österreich verlassen hatte und 1805 und 1809 mit den Franzosen nach Wien zurückgekommen war und unter ihnen
die Wiener Zeitung redigierte.49
Von der ihm zugeschriebenen Flugschrift Sinn und Herzmann, oder Wer herrscht nun in Oesterreich? waren noch
nach Bekanntmachung des Friedens 36 Exemplare vom Wiener Landkartenhändler Franz Joseph Johann von Reilly
an den Buchhändler Morgensäuler in Pilsen gesandt worden. Hager fand es daher als "höchstwahrscheinlich", dass
Reilly der Verleger dieser Schrift, wenigstens aber ein "fleißiger Verbreiter" derselben war. Er ersuchte am 5. Dezember 1809 noch aus Ungarn, wohin die Spitzen der österreichischen Regierung geflohen waren, den Obersten
Burggrafen in Prag Graf Wallis, "indem die Verhältnisse des Augenblicks eine strenge Ahndung erfordern, wenn bei
einer Schrift so gefährlicher Tendenz das Revisionsamt irgendeine Schuld auf sich geladen hat", um Nachforschungen, und gab tags darauf dem die Polizeihofstelle in Wien vertretenden Hofrat von Ratoliska die Weisung, auf vertrauten Wegen den politischen Charakter, die Verbindungen und die Korrespondenz Reillys zu erforschen".50
Es ging aber noch weiter. Am 22. Dezember 1809 hatte Hager in einer anonymen Anzeige erfahren, dass Reilly
"erst dieser Tage ein Exemplar dieser Schrift an jemanden, der nicht genannt sein will, in seinem Gewölbe verkauft"
hatte. Er hatte sich dabei mehrerer schwerer Polizeiübertretungen schuldig gemacht,
indem er ein Werk verbreitete, das die allerhöchste Familie und die Staatsverwaltung herabsetzt, folglich Unsicherheit und Unzufriedenheit zu erregen geeignet ist, worüber er ferner die Zensur von der rechtmäßigen inländischen
Behörde nicht aufweisen kann, indem er endlich als Kunsthändler zum Verschleiß der Bücher nicht befugt ist.
Nun waren seine Handlungsbücher in Beschlag zu nehmen und gegen ihn eine Voruntersuchung einzuleiten, wobei
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Edith Rosenstrauch-Königsberg verfasste 1975 eine Biographie Blumauers. Eine neue Textausgabe von Virgils Aeneis, travestirt gab Wynfried Kriegleder 2005 heraus. Bisher unbekannte Gedichte erschienen 2003, von Wolfgang Tuschler herausgegeben.
GRÄFFER, Memoiren, 1. Bd., S. 405.
In Wirklichkeit war der Druckort Linz und der Drucker Feichtinger, siehe WAGNER, Wiener Zeitungen, S. 160.
(ARETIN), Gegner, S. 3, 5, 10, 26, 37, 55 f.
GRÄFFER, Memoiren, 1. Bd., S. 402 ff.
PHSt. 367/1809, Hager an Wallis, Ofen, 5.12.1809; Hager an Ratoliska, Ofen, 6.12.1809.
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es vor allem darauf ankam, ob er tatsächlich der Verfasser war. Das Publikum nannte nämlich auch mehrere andere
als mögliche Autoren, nämlich
den Kunst-Comptoir-Inhaber Schreyvogel, welcher mit vielen hiesigen Gelehrten in Zusammenhang stehen soll, den
mit den Franzosen abgegangenen ehemaligen Hofmeister im Baron Kielmannseggischen Hause Lindner, den Fürstlich Esterhazyschen Bibliothekar Wieland den Jüngeren51 und den Verfasser des Schlendrian Huber52.
In der 200 Seiten starken Schrift Sinn und Herzmann, oder Wer herrscht nun in Oesterreich?, die "den Bewohnern
dieses Staates von dem Sohne eines Fremdlings gewidmet" war, kam auch die Zensur vor:
Denn kaum haben sie [die Minister] sich der Gewalt des Fürsten gänzlich bemächtiget, so sorgen sie für eine Büchercensur, der gewiss nichts entschlüpft, was das Volk über die Regierung aufklärt und die Handlungen der Minister beleuchtet. Sie gehen noch weiter, und bringen es dahin, dass alles mit schelen Augen angesehen wird, was neue
Ideen unter das Volk bringen kann, weil sie das Licht immer in dem Maße wegzuleiten suchen, als sie es zu scheuen
haben
und später
Unter dem bequemen Vorwande, den Pressunfug hintan zu halten, der unter Joseph dem II. wirklich eingerissen
war; setzten sie eine Büchercensur ein, deren Verwalter nichts geringeres als ihr Amt wagten, wenn sie nicht jedes
inländische Buch zur Unbekanntheit verdammten, und jedes ausländische zurück wiesen, welches die Vernunft practisch machen und den Ministern ungebethene Beschauer ihrer Schritte erwecken konnte.
Und auch das Rezensurierungsgeschäft, das, wie der Autor schrieb, nicht nur jeden Händler, sondern auch jeden
Privaten, der eine Büchersammlung besaß, zittern ließ, wurde behandelt.53
Die Nachforschungen der Polizei ergaben, dass Reilly tatsächlich der Autor dieses Buches war. 54 Er wurde deshalb
1819 (!) zu dreimonatigem Arrest verurteilt.55
Nicht jeder Druck einer gegen das Kaisertum Österreich gerichteten Broschüre war freiwillig erfolgt, wie das Beispiel der Flugschrift Nobilis Hungarus ad Hungaros zeigt. Die Nachforschungen des in Wien zurückgebliebenen
Ratoliska, der dazu auch Hofsekretär Ohms56 befragte, brachten Folgendes zu Tage:
In den ersten Tagen, nachdem die Franzosen in Wien eingerückt waren, wurde der hiesige Buchdrucker Haikul
eines Abends zum französischen Minister Maret gerufen und ihm unter Drohung mit Gens d'armes aufgetragen, in
der Nacht noch 200 Exemplare dieser Schrift abzudrucken. Haikul, ein geborner Ungar, durfte nicht widerstreben;
er übernahm das Manuskript und schickte den ersten Korrekturbogen noch spät in der Nacht durch seinen Faktor in
das Haus des Ministers Maret.
Dort befand sich auch der Hofkonzipist Batsany, der mit anderen Franzosen spielte. Da ihn der Faktor kannte,
und so lange auf den Korrekturbogen warten musste, so wendete er sich mit der Bitte an ihn, doch seinen Einfluss
zu gebrauchen, damit er bald abgefertigt werde. Batsany entschuldigte sich und erklärte, dass er sich in diese Sache
nicht mengen könnte.
Haikul druckte also 200 Stücke dieser aufrührerischen Schrift; in der Folge musste aber die Staatsdruckerei noch
eine beträchtlichere Anzahl nach dem schon gedruckten Exemplar abdrucken und in das Haus des Maret abliefern.
Den Verfasser dieser Schrift konnte Ratoliska nicht eindeutig eruieren, er vermutete einen Angestellten Marets als
solchen, war sich aber sicher, dass die Schrift von einem Ungarn ins Lateinische übersetzt worden war,
weil es wirklich ungarisches Husaren-Latein ist so wie es der lateinische Zeitungsschreiber Rosenmann und Konsorten schreiben. […]
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Ludwig Friedrich August Wieland.
HUBER, Schlendrian.
(REILLY), Sinn, S. 12, 113–115.
WAGNER, Zeitungen, S. 113.
GLOSSY, Tagebücher, S. 518 f.
Anton Ritter von Ohms (1763–1843), trat 1796 bei der Polizeioberdirektion als Praktikant ein und wurde 1800 zum Hofsekretär bei der
Polizeihofstelle befördert.
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Batsany war einer derjenigen, die in die landesverräterischen Pläne eines Martinovics57 und Konsorten verwickelt
waren; er saß lange Zeit als Staatsgefangener auf der Festung Kufstein. Zu eben dieser Zeit befand sich der gegenwärtige Minister Maret daselbst, der nämlich auf seiner Reise nach Konstantinopel mit Semonville etc. aufgehoben58 und zu Kufstein längere Zeit gefangen gehalten wurde. Batsany muss damals Gelegenheit gefunden haben, mit
Maret Bekanntschaft anzuknüpfen; er nennt sich Marets Freund […]
Batsanys Bekannte sahen ihn in den letzten Tagen vor Abmarsch der Franzosen sehr tiefsinnig und melancholisch
herumgehen und gegenwärtig wird er hier vermisst; ob er wirklich außer Landes gegangen sei, habe ich noch nicht
bestimmt erfahren können; ich habe aber die Einleitung getroffen, hierüber sichere Kunde zu erhalten. Erhobenermaßen ist Batsany vor vierzehn Tagen, wie man sagt, nach Ungarn abgereist, dessen Gattin aber, die als Dichterin
bekannte Gabriele v. Bamberg, befindet sich in Wien.
Die ungarischen Schriften, die die Franzosen hier auflegen ließen, sind übrigens samt und sonders von der Staatsdruckerei durch Degen gedruckt und dem Minister Maret abgeliefert worden.
Bei seiner Abreise hatte Maret im Gräflich Palffyschen Haus, wo er gewohnt hatte, mehrere Ballen der genannten
Schrift zurückgelassen!59
Es ist nicht bekannt, wer und was Armbruster veranlasst hatte, am 28. Oktober 1809 Vorschläge hinsichtlich der
Polizeihofstelle zu Papier zu bringen, möglicherweise geschah es im Auftrag Hagers in Hinblick auf die oben zitierte Aufforderung des Kaisers. Fest steht jedenfalls, dass Hager die darin ausgesprochenen Gedanken in einem weiteren Vortrag beim Kaiser verwendete.
Armbruster schrieb eingangs, nicht leicht habe eine Verfügung der Staatsverwaltung unter den gebildeten Ständen
einen so widrigen Eindruck gemacht wie die Tatsache, dass die Gesuche um Erlaubnisscheine für verbotene Bücher
dem Kaiser selbst zur Entscheidung vorgelegt werden mussten. Man monierte dagegen, dass dies nur dazu führe,
dass man verbotene Bücher in Menge aus dem Ausland hereinschmuggle und dafür teures Geld ins Ausland zahle.
Personen scheuten sich, beim Kaiser einen Antrag wegen eines verbotenen Buches zu stellen, was dazu führte, dass
in manchen Monaten "kaum zwei oder drei Gesuche eingereicht wurden".
Zunächst seien nur streng verbotene Werke (also solche mit dem Vermerk damnatur nec erga schedam) zum Antrag
beim Kaiser vorgesehen gewesen, dann aber habe man diesen Antrag auch auf Werke ausgedehnt, welche erga
schedam erlaubt waren.
Armbruster schlug also vor, dem Kaiser nahezulegen, dass der Polizeihofstelle die Erteilung der Erlaubnisscheine
für Bücher, die mit erga schedam oder damnatur beurteilt wurden, zugestanden werde. Das würde "einen guten
Eindruck machen und vielleicht mehr als irgendein anderes Mittel dem weit gefährlicheren Einschwärzen60 entgegenwirken".
Hager ergänzte in seinem Vortrag beim Kaiser das Anliegen Armbrusters noch weiter. Seiner Meinung nach durfte
die Polizeihofstelle – die ja unter seiner Leitung stand – die "beruhigende Überzeugung haben", dass sie bei Erteilung der Erlaubnisscheine strenge prüfte und wissenschaftliche und belehrende Schriften stets sehr scharf
von jenen frivolen Geburten der Phantasie unterschied, deren Tendenz für Kopf, Herz, Sitten oder Glauben oder
Staat gefährlich werden konnte. Sie wollte nach ihrer heiligen Pflicht die Kultur, diese Grundfeste der Staaten
schützen, hatte sich dabei aber
immer selbst enge Grenzen gesetzt, um nie der Aufklärung und dem Geschmack am Erbärmlichen und Nutzlosen die
Hand zu reichen.
Nur als beim Anlass der Rezensurierung ein strengerer, der öffentlichen Meinung nach selbst den ernsten Wissenschaften und der höheren Bildung für das Geschäftsleben und den Staatsdienst entgegenstrebender Geist von der
Zensur gefordert zu werden schien, wurde die Bewilligung der Erlaubnisscheine, um ein verbotenes Buch zu lesen,
in die unmittelbare allerhöchste Entscheidung Eurer Majestät gezogen.
Hager war der Meinung, dass es der Wille des Kaisers gewesen sei, nur "die Entscheidung der Erlaubnisscheine für
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Ignaz Joseph Martinovics (1755–1795), ungarischer Revolutionär, am Hof Leopold II., gründete geheime Gesellschaften und wurde als
Verschwörer zur Einführung der Republik hingerichtet.
Verhaftet.
PHSt. 367/1809, Ratoliska an Hager, Wien, 4.12.1809.
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jene Bücher sich vorzubehalten, welche mit dem schärfsten Grad des Verbotes (in der Kanzleisprache der Zensur
mit nec erga schedam) bezeichnet waren", später seien aber auch die Bücher mit damnatur und selbst jene mit erga
schedam einbezogen worden.
Hager wiederholte das von Armbruster Gesagte über den Bücherschmuggel. Die einzigen Gewinner seien die auswärtigen Buchhändler und Kolporteure an der bayrischen und sächsischen Grenze gewesen. "Die Gefahr, Eurer Majestät zu missfallen, schreckte die Freunde der Literatur ab und am Ende brachte öfters ein ganzes Monat kaum einige Gesuche vor den Thron Eurer Majestät".
So wie Hager ganz offen über die Rezensurierung sprach, so äußerte er sich auch frei über die Folgen der Aufhebung der Zensur während der französischen Besetzung. Die Franzosen hatten "sehr laxe Grundsätze" in Hinsicht auf
die Presse- und die Lesefreiheit aufgestellt. Diese beiden Freiheiten musste man wohl unterscheiden. Hinsichtlich
der Pressefreiheit stellte Hager fest:
Kein wissenschaftlich gebildeter Mann von Charakter und Wert benützte die Pressfreiheit, und kein Originalwerk,
welchem die Zensur nach österreichischen Grundsätzen das Imprimatur hätte versagen müssen, erschien in dieser
Periode. Nur einige armselige Schmierer, die durch frechen Tadel und Hohn zu ersetzen versuchten, was ihnen an
Talent abging, warfen ein paar Flugblätter hinaus, die ihr Leben auf einige Wochen brachten und dann verschwanden. Das Wichtigste was erschien, waren unverstümmelte Nachdrucke der klassischen Schriften von Schiller, Goethe, Thümmel61, Pfeffel62 etc., welche größtenteils vor der Rezensierungsepoche noch erlaubt waren, während derselben aber verboten oder beschränkt wurden.
Anders war es mit der Lesefreiheit. Diese wurde weit mehr genutzt als man anfangs vermutete. Nicht nur die Nachdrucke der klassischen Werke wurden begierig gelesen, sondern auch die trotz des tiefgesunkenen Kurses teuren
ausländischen Originalwerke. So sei es bei diesen "vorhergegangenen Umständen" für den "gebildeteren Teil der
Staatsbürger" schwer, "ganz zu den früheren Entbehrungen zurückzukehren". Selbst aus Polizeirücksichten wünschte sich Hager, "dass man in dieser beherzigenswürdigen Beziehung gemäßigtere Grundsätze annehmen möchte, um
nicht in die Gemüter einer so bedeutenden, zum Teil durch Rang, Talent, Ämter und Einfluss wichtigen Volksklasse
eine Missstimmung zu bringen, und zwar in einem Augenblick, wo die Wiedereroberung oder Erhaltung der öffentlichen Meinung nicht aus dem Gesicht verloren werden darf."
Das sagte Hager "nur im Vorbeigehen", da er noch in besonderen Vorträgen auf die zu beachtenden Grundsätze eingehen wollte. Nun erbat er sich vom Kaiser Auskunft, wie jene vorher verbotenen, während der französischen Okkupation aber in Umlauf gebrachten oder nachgedruckten Werke zu behandeln seien und wie die Zensur überhaupt
künftig ablaufen solle.
Der Kaiser willigte zwar ein, dass die Polizeihofstelle die Erlaubnisscheine auf beschränkte und einfach verbotene
Bücher "mit den Vorsichten, welche dabei stattfinden müssen", erteilen konnte, jedoch musste ihm "monatlich ein
Verzeichnis der Personen, welche verbotene Bücher verlangen, mit Beifügung der Bücher, welche sie verlangen und
der Bemerkung der Schriften oder Bücher, welche ihnen gestattet oder untersagt wurden, vorgelegt werden". Mit
anderen Worten, die Personen, die verbotene Bücher lesen wollten, kamen nicht umhin, dem Kaiser bekannt zu
werden, wollten sie nicht auf geschmuggelte Bücher zurückgreifen!63
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WIEDERHERSTELLUNG DER "SITTLICHKEIT UND ORDNUNG"
Schon einige Tage zuvor, am 7. November 1809, hatte sich der Kaiser in folgendem Handschreiben an den Leiter
der Polizeihofstelle gewandt:
Lieber Baron Hager! Um die mit dem feindlichen Einfall der Franzosen in einigen Meiner Provinzen zugleich eingerissene religions- und staatswidrige und sittenverderbliche Press- und Zensurfreiheit zu beseitigen und diese
wichtige Angelegenheit wieder in die gehörige Ordnung zu bringen, finde Ich notwendig und befehle, dass die
Buchdruckereien und Buchhandlungen all derjenigen, welche von dieser Freiheit wirklich Gebrauch oder dessen
sich auch nur verdächtig gemacht haben, von Seite der vereinten Polizei- und Zensurbehörde unvermutet auf das
Strengste untersucht und dabei die vorfindigen Handlungsbücher und die etwaigen Pränumerantenlisten genau
durchgegangen, dann Drucker und Verleger zum Protokoll vernommen werden sollen, was für Bücher und Werke
sie während der Zeit, als das französische Gouvernement da existierte, entweder selbst aufgelegt oder schon gedruckt durch das Revisionsamt oder unmittelbar vom Ausland oder auch anderswoher vom Inland bekommen und
mit welcher Befugnis sie diesen Handel und Wandel getrieben haben. Auf die vorgefundenen durch die Zensurgesetze verbotenen Bücher und Werke ist unter sicherer Verwahrung derselben sogleich Beschlag zu legen und über das
Resultat der Untersuchung Mir unverweilt ein Vortrag mit dem Gutachten zu erstatten, wie jeder Buchdrucker oder
Verleger, welcher der eigenmächtigen offenbaren Verletzung der Zensursvorschriften überwiesen ist, anzusehen und
zu bestrafen sei.
Diese Untersuchung ist sowohl in Wien als auch in Linz, Brünn, Grätz und Klagenfurt sowie noch anderwärts, wenn
es die etwaige Verbindung der Buchhändler erheischte, ohne Verzögerung einzuleiten, sobald die verschiedenen
Länder von den Franzosen geräumt und österreichische Garnisonen da eingerückt sein werden. Dabei ist den Polizeidirektionen zur Pflicht zu machen, sich alle Mühe zu geben, denjenigen, welche sich, wie immer, den Verdacht
zugezogen haben, an der Verfassung oder Verbreitung der neu erschienenen Skarteken 64 teilgenommen zu haben,
näher auf die Spur zu kommen. Vor allem aber ist der beim Bücherrevisionsamt als Vorsteher angestellte Karl
Escherich auf eine zweckmäßige, kein Aufsehen erregende Art seiner dortigen Dienstleistung zu entheben und die
diesfällige Oberleitung provisorisch den beiden Zensoren Regierungsrat Simon und Professor Gustermann anzuvertrauen. Über die allfällige weitere Verwendung des Escherich erwarte Ich das Gutachten der Polizeihofstelle, und
zugleich ihre Äußerung, woran es liege, dass die von Mir bereits im Juli 1808 beschlossene neue Gesind- und
Dienstbotenordnung bisher noch nicht zustande gekommen ist. Die schleunige Einführung dieser Anstalt sowohl als
die baldige Wiedereröffnung des Zwangsarbeitshauses wird jetzt umso dringender, als Sittlichkeit und Ordnung bei
der gemeinen Menschenklasse unter dem französischen Gouvernement am meisten gelitten haben mögen und nur
mittelst der besagten zwoen [!] Anstalten am Zuverlässigsten wieder hergestellt werden können.
Diese Meine Anordnungen haben Sie jedoch insolange bloß für sich zu behalten, bis zu deren Ausführung der gehörige Zeitpunkt eintreten wird, damit sie nicht vorher verlautbaren, ist Mir indessen bloß die Auskunft zu geben, warum die neue Gesind- und Dienstbotenordnung noch nicht zustandegekommen.65
Hager antwortete am 10. November 1809. Das kaiserliche Handschreiben habe sich mit einem Vortrag gekreuzt, der
gerade beim Kopisten lag. Er wollte die Untersuchung gegen die Buchhändler usw. erst später durchführen. Brünn
sollte in diesem Augenblicke vom Feinde zwar schon geräumt sein, demungeachtet aber wollte er den allerhöchsten
Auftrag nicht schon jetzt durch den Grafen Lazanzky66 befolgen lassen, weil das Verfahren natürlich in Wien, Linz,
Gratz und Klagenfurt, welche von den Franzosen noch länger besetzt bleiben, bekannt werden würde und man dort
Beweise wegschaffen und damit den Endzweck vereiteln könnte. Er wollte warten, bis die Franzosen alle diese
Städte geräumt hatten, da man ansonsten die Angst haben müsste, dass sie im Geiste des erst jüngst gegen den Hofkommissär Grafen Wrbna67 eingetretenen "grellen Benehmens" es dem Kaiser und den noch okkupierten Provinzen
durch manche "derbe Schikane" heimzahlten. Im Rest der Note ging Hager ausführlich auf die Durchführung der
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Dienstbotenordnung ein.68
Sieben Wochen später schrieb Hager, er hätte nach seiner Rückkehr nach Wien unverzüglich den kaiserlichen Befehl in Bezug auf Escherich ausgeführt,
wenn nicht der Sekretär Escherich eben damals von einer bedenklichen Krankheit sonderbarer Art befallen worden
wäre und mich nicht die Pflichten der Nächstenliebe aufgefordert hätten, seine Genesung abzuwarten, die sich bei
seinem unglücklichen Gemütszustand durch ein rasches Verfahren gegen ihn in die Länge gezogen hätte und vielleicht gar nicht erfolgt wäre.
Schon im vorigen Sommer, als die Franzosen Wien noch besetzt hielten, überfiel den Sekretär Escherich eine Geistesabwesenheit, die durch einige Zeit fortdauerte, und die ihren Grund in körperlicher Schwäche und in gewissen
fixen Ideen, mit denen er sich unaufhörlich beschäftigte, zu haben schien. In denselben Zustand ist er vor 14 Tagen
verfallen, als er eben im Palffyschen Haus, wo er Hausfreund ist, anwesend war. In diesem Zustand hören alle richtigen Ideenverbindungen bei ihm auf und er sieht einem ganz verwirrten Menschen gleich. Obgleich er jetzt wieder
hergestellt ist, so bleibt ihm dennoch eine solche körperliche Schwäche und solche Verschrobenheit [!] der Gesichtszüge, dass man mit Recht die Wiederkehr dieses unglücklichen Zustandes besorgen muss.
Dieser Gemüts- und Gesundheitszustand sei aber auch die "schicklichste Gelegenheit", Escherich aus dem Bücherrevisionsamt zu entfernen. Wie dem Kaiser aus mehreren älteren und neueren Anzeigen bekannt sei, habe er durch
seine Anhänglichkeit an die Franzosen und durch Äußerungen und sonstiges Benehmen das Vertrauen der Staatsverwaltung schon längst verloren.
Bei der letzten Invasion sah man den Sekretär Marets, namens Possuel, den alten Liebhaber seiner Tochter, in dessen Gesellschaft er vor Ausbruch des Kriegs im Jahr 1805 eine lange Reise unternahm, fast täglich in deren Haus;
Escherich tat auch mit dieser Bekanntschaft so breit, dass es das Ansehen hatte, als wenn er durch ihn alle Staatsgeheimnisse des französischen Kabinetts erführe, weswegen er auch alle Leute, mit denen er sich über die damals
häufig besprochenen politischen Gegenstände unterredete, ganz schnöde abfertigte und merken ließ, dass er das
alles durch Possuel besser wisse. Um nur ein Beispiel anzuführen, will ich ein mir von einem bewährten Manne
mitgeteiltes Faktum bemerken. Escherich machte gleich nach dem Waffenstillstand mit dem Musikdirektor Kozeluch69, der gern kannegießert70, aber ein gut patriotischer Mann ist, eine Wette um Geld, dass die Franzosen vor
dem neuen Jahr die k. k. Staaten nicht verlassen würden, er gewann sie, und ließ sich das Geld auszahlen.
Diese Tatsache würde von geringer Bedeutung sein, wenn nicht so viele Leute denselben als einen Anhänger und
Lobredner der Franzosen anklagten. Ich hätte sehr gewünscht, Eurer Majestät besondere Tatsachen über diesen
Punkt vorlegen zu können, allein wie es in solchen Fällen zu geschehen pflegt, niemand will zeugen, alles zieht sich
zurück, sobald die Rede von Angabe bestimmter Fakten ist.
Indessen bin ich dennoch im Stande, Eurer Majestät einen Umstand über Escherich anzuführen, der keinem Zweifel
unterliegt. Er gibt sich nämlich zum Nachteil seines Amtes auf eine unanständige Weise mit Privatgeschäften und
Handelsspekulationen ab, die ihm auch in neueren Zeiten den Kopf etwas verdreht haben mögen; so sah man ihn
bei Anwesenheit der Franzosen öfters an öffentlichen Plätzen mit französischen Soldaten Silber- und Goldmünzen
agiotieren.
Das besondere Vertrauen, mit dem die französische Polizei ihm die Bücherzensur übergab, verdient ebenfalls einige
Berücksichtigung.
Es war also klar, dass Escherich abgelöst werden musste. Da das Bücherrevisionsamt zuvor aus zwei Revisoren und
einem Kanzlisten bestanden hatte, schlug Hager vor, diesen Zustand, wodurch dem Ärarium die Besoldung eines
Beamten erspart blieb, wieder herzustellen. Er wollte "den Versuch machen, ob das Amt nicht mit drei Individuen
hinlänglich versehen sei" und stellte fest:
Das Revisionsgeschäft hat das eigene, dass jeder fremde auch noch so geschickte Mann bei demselben lange Zeit
nicht zu gebrauchen ist; der Revisionsbeamte kann nur durch langes Dienen von unten herauf, durch lange Routine
gebildet und erzogen werden. Er soll die vielen tausend Bücher, die seit Jahren gedruckt sind, nach ihrem beiläufigen Inhalt kennen und im Gedächtnis haben, welches Buch erlaubt, verboten und beschränkt ist. Er muss dabei ein
redlicher, von seinen Amtspflichten ganz durchdrungener Mann sein.
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Damit kam er zur Feststellung, dass der zweite Revisor Köderl, der seit Escherichs Krankheit dem Amt vorstand,
sowohl in Rücksicht seiner seltenen Geschicklichkeit als bewährten Rechtschaffenheit der Mann (ist), dem man das
Revisionsamt anvertrauen kann; ohnehin hat er seit Jahren die meisten Revisionsgeschäfte besorgt, da die beiden
anderen […], die noch nicht sehr lange bei dem Amte sind, mehr mit den Schreibereien und Eintragung in die Indizes zu tun haben.
Werde die Leitung den beiden Zensoren Regierungsrat Simon und Professor Gustermann übergeben, so
würde der allerhöchste Dienst mehr gefährdet als gewinnen. Da die Gegenwart dieser Leute im Revisionsamt ständig notwendig wäre, so könnte letzterer seiner Lehrkanzel im Theresianum nicht obliegen; ersterer ist als ein kränklicher Mann zu den beschwerlichen Manipulationen mit den ankommenden Bücherballen nicht wohl geeignet, beide
aber würden als sehr ängstliche, ganz ungeübte Geschäftsleute, die sich erst nach Verlauf mehrerer Jahre mit der
größten Anstrengung einarbeiten könnten, dem allerhöchsten Dienste mehr schaden als nützen.
Aber nicht nur das, die gegenwärtigen Revisionsbeamten würden durch diese neue Besetzung auch ganz "niedergeschlagen, weil ihnen die Aussicht zum Vorrücken benommen ist". Und dazu kam, dass damit eine Mehrausgabe
entstünde statt dass eine Ersparnis erreicht würde.
Wenn jedoch "Escherichs Platz unbesetzt bliebe und dessen Gehalt ganz eingezogen würde, könnte mit einer kleinen Gehaltsvermehrung des ersten Beamten alles abgetan werden".
Diesen Argumenten konnte sich der Kaiser nicht verschließen und genehmigte sie, allerdings in der Voraussetzung,
dass dadurch der Dienst beim Revisionsamt gehörig versehen werden würde! Escherich war in den Ruhestand zu
versetzen und normalmäßig zu behandeln.71
Da der zweite Revisor Köderl, den Hager als Leiter des Bücherrevisionsamtes sehen wollte, "gefährlich krank" war,
musste Hager anders vorgehen. Er dekretierte, dass der Kanzlist Sartori, da Escherich sich von seiner bisherigen
Unpässlichkeit "noch nicht ganz erholt" hatte, so weit es sich mit den ihm zugeteilten Geschäften vereinbaren ließ,
beim Revisionsgeschäft mitzuverwenden war, um damit zu erreichen, "dass die Parteien gefördert werden und der
Dienst in rechtlichem Gange bleibe".72

SUCHE NACH EINEM NEUEN LEITER DES BÜCHERREVISIONSAMTES
Eine Woche darauf, am 11. Jänner 1810, starb Joseph Köderl. Der 1772 in Schönbrunn/Wien Geborene war, nachdem er die philosophischen und juridischen Studien in Wien beendet hatte, als Diurnist beim Bücherrevisionsamt
eingetreten. Er war auch als Schriftsteller tätig und arbeitete für die Erlanger Literatur-Zeitung und für die Annalen
für Literatur und Kunst. Seit 24. Februar 1805 war er als dritter und seit 28. Juli 1808 als zweiter Revisor beim Bücherrevisionsamt beschäftigt.73 Dass Köderl, wie Wurzbach schrieb, "gegen Ungeschmack und Trivialität" zu Felde
gezogen war, mag mit ein Grund gewesen sein, warum er bei Hager so beliebt war.74
Bereits am Tag nach Köderls Tod bewarb sich der bisherige dritte Bücherrevisor Joseph Ellmaurer, der der lateinischen, französischen und italienischen Sprache mächtig war und seit 15. Februar 1806 als Kanzlist und ab 28. Juli
1808 als dritter Bücherrevisor im Revisionsamt gearbeitet hatte, um die Stelle des zweiten Revisors.75 Kurz darauf
bat auch der Kanzlist Franz Sartori um die durch den Tod Köderls freigewordene "Aushilfszensorsstelle". Er führte
ins Treffen, wie notwendig beim Bücherrevisionsamt ein ständig anwesender Zensor sei und das könne gerade er
sein. Seine literarischen Kenntnisse und seine Rechtlichkeit und Treue gegenüber dem Kaiserhaus seien bekannt und
durch den "langen und vertrauten Umgang" mit Köderl habe er sich mit dem "Geist der österreichischen Zensur"
vertraut gemacht.76
Sartori hatte eine besondere Beziehung zu Erzherzog Johann. Schon im Jahre 1808 hatte er den Erzherzog Johann
darum gebeten, sich für ihn bei Sumeraw dafür zu verwenden, dass er eine angeblich offene Stelle als Kanzlist beim
Bücherrevisionsamt erhalte. "Gewohnt, nur für jene immer das Wort zu führen, die ich dessen würdig erkenne",
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befürwortete Erzherzog Johann das Gesuch des Redakteurs der Annalen der österreichischen Literatur, den er als
"ebenso geschicktes als fleißiges und um die Literatur sich sehr verdient gemachtes Subjekt […], von dessen trefflicher Feder schon so manch Gutes floss und sicher noch fließen wird", kannte.77
Sartori wurde 1782 in Unzmarkt in der Steiermark geboren und auch sein erstes schriftstellerisches Werk befasste
sich mit der Steiermark. Es erschien 1806 bei Andreas Kienreich in Graz und trug den Titel Skizzirte Darstellung
der physikalischen Beschaffenheit und der Naturgeschichte des Herzogthumes Steyermark. Im Jahre 1808 gab Sartori eine lateinische Namensliste der wildwachsenden Pflanzen der Steiermark bei Anton Doll in Wien heraus.78
Durch diese Steiermark-Themen wird wohl Erzherzog Johann mit Sartori bekanntgeworden sein.
Sumeraw meinte, er werde, "wenn diesem Mann mit diesem unbedeutenden Platz gedient ist", ihn nach seinen Möglichkeiten einsetzen, die Stelle eines Kanzlisten sei jedoch noch nicht frei und ob sie frei werde, hänge von einer
Entschließung des Kaisers und dessen Weisung ab, dass der gegenwärtige Kanzlist in die erledigte Stelle des Revisors vorrücken dürfe.79
Tatsächlich war damals, wie oben erwähnt, Köderl vom dritten zum zweiten Revisor und Ellmaurer vom Kanzlisten
zum dritten Revisor aufgerückt. Sartori hatte die gewünschte Stelle als Kanzlist erhalten.
Nun, nach dem Tode Köderls und nachdem er rasch sein Gesuch bei Hager abgegeben hatte, wandte er sich wieder
an Erzherzog Johann. Der Erzherzog, dem er sein "gegenwärtiges Los", sein Glück und seine Zufriedenheit verdanke, möge für ihn bei Hager ein gutes Wort einlegen. Ginge es nur nach den Dienstjahren, so hätte der dritte Revisor
Anspruch auf die Stelle Köderls, "wegen seiner Kenntnisse, Tätigkeit, Übung im Geschäft und der Zufriedenheit der
Polizeihofstelle" könne jedoch er vor jenem Ansprüche geltend machen.
Es käme ihm zugute, dass er durch keine anderen Ämter gebunden sei und sich ganz dem Geschäft widmen könne,
"was bei dem dermaligen dritten Revisor schwer der Fall sein wird, da er auch bei der angestrengtesten Tätigkeit
seinen beiden übrigen Ämtern als Bibliothekar der Akademie der bildenden Künste und als Professor der italienischen Sprache im Theresianum nie so viele Zeit abgewinnen kann".
Sartori war so wie Ellmaurer der lateinischen, französischen und italienischen Sprache mächtig und wies darauf hin,
dass es sein eifrigstes Bestreben gewesen sei, als Schriftsteller gemeinnützige Ideen zu verbreiten und die Liebe des
Volkes zu seinem Vaterland und seinem Kaiserhaus zu fördern. Er glaubte schließlich diese Stelle auch deshalb zu
verdienen, weil er auf Grund einer kaiserlichen Entschließung zum k. k. Zensor, jedoch einstweilen ohne Gehalt,
ernannt worden war, welche Stelle noch kein anderer Kollege bekleidet habe.80
Die gleichen Gründe führte Sartori dann auch in einem zweiten Gesuch an,81 wobei er meinte, dass die Vereinigung
der Zensorsstelle mit der eines zweiten Revisors ihm gar keine Zeit lasse, "nebenbei" noch eine andere Tätigkeit
auszuüben.
Hager hatte seine Fühler ausgestreckt und dem Hofkonzipisten Biber insgeheim die Stelle Escherichs angeboten,
und als dieser seine Bedenken äußerte, ihm aufgetragen, die Sache noch einmal zu überdenken. Biber blieb aber bei
seiner einmal geäußerten Meinung:
Ich vernehme mit gerührtem Herzen und dem wärmsten Dankgefühl diesen gnädigen Antrag, fühle mich jedoch
nach reiflicher Überlegung und Erwägung aller Umstände pro et contra verpflichtet, Eurer Exzellenz hiermit freimütig zu bekennen, dass es für jeden Beamten schon an und für sich sehr schwer ist, von einer Hof- oder anderen
vorgesetzten Stelle zu einer untergeordneten Behörde zurückzutreten, und dieses wird bei diesem so kleinen und
isolierten Amte umso schwerer als dasselbe mit keiner der übrigen ersten Instanzen und Behörden in Vergleichung
kommen kann, bei welchen doch eine Aussicht zu irgendeiner weiteren Beförderung oder Verbesserung seines künftigen Schicksals vorhanden ist.
Das Honorificum, nämlich der Titel eines k. k. Sekretärs (eigentlich ein Non-ens82) ist schon von darum gar nicht
anlockend für mich, weil die Hofkonzipisten mit ihnen schon in gleichem Range stehen und weil selbst mehrere Registranten, als Kirchstaedter bei den Landrechten, Benisch bei der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei und mehrere andere niedere Beamte derlei Sekretärstitel ebenfalls führen.
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Auch sein Einkommen würde, wenn man von der unbedeutenden Remuneration der Ungarischen Hofkanzlei83 absieht, nur um 150 fl. steigen. Es wäre kein Anreiz, in ein Amt überzutreten, bei welchem,
wie man zu sagen pflegt, die Welt mit Brettern verschlagen ist. […] Es ist zwar wahr, dass ich durch einen ungünstigen Zusammenfluss besonderer Umstände – jedoch ohne mein Verschulden – schon übergangen und dadurch zu
meinem größten Nachteil an meiner Ehre und Gesundheit empfindlich gekränkt worden bin; allein solange ich bei
dieser hohen Hofstelle zu dienen die Ehre habe, verbleibt mir doch wenigstens die Hoffnung (dieses Narrenseil, an
das sich die meisten Sterblichen zu hängen pflegen) dass doch einmal solche Umstände eintreten können, wo auch
mich eine Beförderung im ordentlichen Wege, ohne jemand zu beeinträchtigen, treffen wird.
Gerade Hager habe diese Hoffnung genährt, als er Biber zu dessen Beruhigung darüber aufklärte, dass der Kaiser
auf Empfehlung des Ministers Grafen Chotek schon früher Bibers jüngeren Kollegen zum Hofsekretär bestimmt
gehabt hätte, und ihm versicherte, dass er bei nächster Gelegenheit beim Kaiser für Bibers Beförderung zum Hofsekretär eintreten werde.
Hager habe ja Biber zum Leiter des Protokoll-, Registratur-und Expeditgeschäfts machen wollen, wodurch er Hoffnung auf einen Gehalt von 1.600 fl. und die Vorrückung in höhere Beträge habe. Er werde das nächste Mal den Kaiser, "und zwar das erste Mal aus eigenem Antrieb, bitten, indem ich sattsam überzeugt bin, dass mir meine bisherige
Passivität nur allzu sehr geschadet hat".
"Sollten aber dennoch besondere mir unbekannte Umstände obwalten und es das Beste des Dienstes durchaus erforderlich machen, dass gerade ich den Herrn Sekretär Escherich in dieser Stelle ablösen sollte", so müsste er einige
Bedingungen daran knüpfen, und zwar, dass er bei dieser Gelegenheit zum wirklichen Hofsekretär mit dem dieser
Dienstkategorie verbundenen jüngsten Gehalt von 1.600 fl. und dem bisherigen Quartiergeld des Herrn Escherich
von 150 fl. befördert werde, und "dass die durch die Herbergs-, Handwerks- und Zunftvorsteher beim Buchhandlungsgremium und im Publikum so sehr herabgewürdigte Benennung eines Amtsvorstehers in die eines Direktors
des Revisionsamtes verändert würde, welch letztere Benennung bei allen derlei kleinen Ämtern, als Registraturen,
Landtafeln etc. des nötigen Ansehens wegen überall eingeführt worden ist", und schließlich, "dass das bisher aus
aller Verbindung gebrachte ganz isolierte Revisionsamt wieder mit ihrer vorgesetzten Hofstelle in nähere Verbindung gebracht und im Schematismus, wie es vorhin bei der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei der Fall war,
unmittelbar nach den Zensoren angereiht würde". Sollte aber der zwar sehr unwahrscheinliche, aber doch mögliche
Fall eintreten, dass er durch eine Änderung beim Bücherrevisionsamt seine dortige Stelle verliere, so müsste ihm der
Rücktritt zur Hofstelle vorbehalten bleiben.
Hager möge bedenken, "dass dieser Schritt der entscheidenste für meine ganze, nach meiner beinahe 23-jährigen
Dienstleistung noch übrige Lebenszeit ist", und deshalb gehe er so behutsam zu Werke und stelle dem ersten Anschein nach überspannt scheinende Bedingungen. Es gehe ihm nicht um Titel oder "Ehrsucht", sondern um die jetzt
zu beschwerliche Selbsterhaltung und Fürsorge für sein künftiges Wohl. Er wolle "das Amtsansehen mit Würde
behaupten und nicht von Nebenpersonen und Akzidenzien84 abhängen".
Möglicherweise könne Hager die erste und die letzte der obigen Bedingungen dadurch beim Kaiser durchsetzen,
dass die durch seinen Austritt bei der Hofstelle frei werdende vierte Hofkonzipistenstelle nicht mehr ersetzt und
dafür nur ein weit mehr benötigter Registrant oder vierter Kanzlist mit dem Gehalt von 600 fl. geschaffen oder aber
die zweite Kanzlistenstelle beim Bücherrevisionsamt gestrichen würde.
Im ersten Fall käme es zu einer Ersparung von 200 fl., weil dem bisherigen Gehalt Bibers als Hofkonzipist von
1.100 fl. und von Escherich von 1.300 fl. der Gehalt des Registranten oder vierten Kanzlisten von 600 fl. und Bibers
von 1.600 fl. gegenüberstünden.
Biber schloss seine Äußerung mit der bemerkenswerten Feststellung,
dass selbst bei dem gegenwärtig so schwer belasteten Finanzzustand dem Staate die Summe von 300 fl. […] zu groß
sein sollte, um einen unbefangenen, unbestechlichen, gegen allen Verdacht und Vorwurf freien Mann an die Spitze
eines Amtes zu stellen, das bisher so vielen Versuchungen ausgesetzt war, indem z.B. der verstorbene Revisor Köderl nur allein von dem einzigen Buchhändler Doll, wie dieser selbst dem Degen vertraulich eröffnete, eine jährliche Remuneration von 800 fl. bloß dafür bezogen hat, damit er ihm alles, was auf dem hiesigen Revisionsamt Neues
erscheint und sonst vorgeht, sogleich in die Hände spiele.85
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Nachdem Hager diese Antwort erhalten hatte, wandte er sich wieder an den Kaiser. Als er Köderl provisorisch die
Stelle als Vorsteher des Bücherrevisionsamtes habe übertragen wollen, habe dieser an einem "bösen Nervenfieber"
gelitten, an dem "dieser geschickte und brauchbare Revisionsbeamte" dann auch gestorben war. Aber Escherichs
"Unpässlichkeit und periodische Geistesabwesenheit" hatte angedauert. "Die beiden übrigen Revisionsbeamten Ellmaurer und Sartori hatten sich "nach allen ihren Kräften angestrengt, den Dienst in rechtlichen Gang zu erhalten".
Escherich war nun zwar "ziemlich hergestellt", vor dessen Entfernung musste Hager aber die neue Besetzung des
Bücherrevisionsamtes kennen. Er sei "nicht wenig in Verlegenheit" gewesen, wen er "bei den Eigenschaften und
mühesam durch lange Routine erworbenen Kenntnissen, die von einem Revisionsamtsvorsteher vorausgesetzt werden, zu diesem Platz vorschlagen soll. Meine Wahl konnte auch nicht durch Kompetenten86 erleichtert werden, weil
Escherichs Entfernung nicht bekannt und noch ein Geheimnis war".
Unter diesen Umständen sah sich Hager außer Stande, eine endgültige Besetzung vorzuschlagen und wollte zunächst eine vorläufige beim Kaiser durchbringen. Er ging davon aus, dass der Kaiser weiterhin zustimme, wenigstens einen Versuch zu machen, die erste Revisorsstelle nicht mehr zu besetzen, "obgleich ich die Behendigkeit und
Geschicklichkeit des verstorbenen Köderl für zwei Beamte in Anschlag brachte".
Demnach sollte der dritte Revisor Joseph Ellmaurer in die zweite Revisorstelle des verstorbenen Köderl, folglich
von seinem bisher bezogenen Gehalt von 700 fl. in jenen von 800 fl. und der Kanzlist Franz Sartori in die dritte Revisorstelle mit 700 fl. einrücken". An Stelle Sartoris sollte ein neuer Kanzlist aufgenommen werden und den systemisierten Gehalt von 500 fl. erhalten.
Der Revisor Ellmaurer war Erzieher des Grafen Paar gewesen und seit vier Jahren beim Revisionsamt angestellt. Er
zeichnete sich durch "Pünktlichkeit in den ihm übertragenen Geschäften" aus, so dass man ihm "als einem auch
sonst gesetzten, in neueren und älteren Sprachen bewanderten Mann […] soviel Direktionsgeist zutrauen konnte",
um die Stelle eines Vorstehers des Bücherrevisionsamtes provisorisch zu übernehmen.
Der Kanzlist Sartori hat vor Ellmaurer größere Gewandtheit in Revisionsgeschäften voraus, weil er ein größerer
Literator87, ebenfalls Sprachkundiger und mit dem Katalog der erlaubten und verbotenen Schriften, dessen Eintragung er seither besorgte, Vertrauter ist. Wenn nun zu diesen beiden Beamten noch ein Kanzlist hinzukommt, der die
nötigen Anlagen zu einem guten Revisionsbeamten besitzt, so scheint mir der allerhöchste Dienst vorderhand gesichert.
Sollten Probleme und Stockungen eintreten, so wollte Hager "einen eigenen Amtsvorsteher ausmitteln" und vorschlagen, "würden hingegen diese drei Beamte dem Geschäft gewachsen sein und sich durch fernere Tätigkeit, Eifer, Ordnungsliebe und durch unbestechliche Rechtschaffenheit, wie es bisher die beiden Beamten Ellmaurer und
Sartori taten, auszeichnen", so könnte der Kaiser Ellmaurer als wirklichen Amtsvorsteher mit dem Gehalt von 1.300
fl. sowie die beiden übrigen durch Vorrückung in die systemisierte Besoldung belohnen.88
Der Kaiser stimmte der von Hager vorgeschlagenen provisorischen Besetzung zu, gab den Auftrag, Escherich in den
Ruhestand zu versetzen und ernannte Ignaz Joseph Edlen von Hilleprandt zum Revisionsamtskanzlisten89.
Damit bestand das Bücherrevisionsamt aus drei Beamten, nämlich dem provisorischen Amtsvorsteher Ellmaurer mit
dem Gehalt eines zweiten Revisors von 800 fl., dem dritten Revisor Sartori mit einem Gehalt von 700 fl. und dem
Kanzlisten Hilleprandt mit einem Gehalt von 500 fl. jährlich.
Im Dekret an Ellmaurer erklärte Hager, dass es nur von dessen Eifer und Anstrengung abhänge, "sich einen weiteren
Anspruch auf die allerhöchste Gnade zu erwerben", es aber unumgänglich notwendig sei, ungesäumt eines seiner
Nebenämter abzugeben, um sich "dem Revisionsgeschäft vollständiger widmen" zu können.90 Ellmaurer gab die
Stelle als Lehrer der italienischen Sprache am Theresianum auf.
Mit diesen Entscheidungen hatte sich das Postenkarussell des Bücherrevisionsamtes gehörig weitergedreht. Der
Wunsch Sartoris, vor dem dienstälteren Ellmaurer berücksichtigt zu werden, ging jedoch nicht in Erfüllung.
Nachzutragen wäre noch, dass sich Escherich mit seiner "Jubilierung" nicht so einfach abfand. Er bat in einem Gesuch an den Kaiser um Wiederanstellung. Escherich war seit 31 Jahren, also seit 1779, ununterbrochen in k. k. Diensten gestanden, hatte seine Berufslaufbahn als Journalist91 bei der k. k. Hofkommission in Straubing begonnen und
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bei der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei fortgesetzt und wurde im Jahre 1781 als Bücherzensurkonzipist mit
600 fl. Gehalt angestellt. Bald nach dem Tode Hoffingers erhielt er dessen Stelle als Sekretär beim Bücherrevisionsamt mit einem Gehalt von 1.000 fl. jährlich, zu dem dann ab 1807 noch eine Zulage von 300 fl. kam. Er war sich
sicher, dass Hager ihm "das Zeugnis eines treuen, eifrigen, ja sogar ausgezeichneten Beamten" ausstellen werde.
Escherich befand sich mit seiner Familie in einer "bedrängten und kummervollen Lage" und wollte unbedingt wieder angestellt werden, wenn schon nicht im Zensurgeschäft, so eben in einer anderen seinen Fähigkeiten angemessenen Stelle.92
Auffallend ist, dass er seine Tätigkeit während der Zeit der französischen Besetzung Wiens mit keinem Wort erwähnte, wie es die meisten mit Hinweis auf irgendwelche Taten, die als patriotisch und kaisertreu ausgelegt werden
konnten, machten, die eine Bitte anzubringen hatten. Auch von seiner Krankheit schrieb er dem Kaiser nichts, während er im Begleitschreiben an Hager, den er um Fürsprache beim Kaiser bat, erwähnte, seine "seit längerer Zeit
äußerst kränklichen Umstände" hätten es ihm unmöglich gemacht, persönlich bei ihm zu erscheinen, was aber wohl
auch keine Empfehlung für seine künftige Dienstleistung sein konnte.
Escherichs Gesuch wurde auf kurzem Weg im Kabinett des Kaisers abgegeben. Hager verständigte ihn, dass er dessen Bittschrift an den Kaiser gelangen habe lassen, nicht aber, dass er sie befürwortet hätte. Seine Majestät habe die
Wiederanstellung nicht bewilligt.93 Escherich starb bereits ein Vierteljahr später, am 14. August 1810.94

UNORDNUNG UND BESTECHLICHKEIT
Nachdem Köderl verstorben war, der auf Anordnung der Polizeihofstelle eine Übersicht der literarischen Tätigkeit
in Österreich in den Jahren 1806 und 1807 verfasst hatte, die in die Vaterländischen Blätter aufgenommen worden
war, wurde Sartori aufgetragen, diese Übersicht "mit der nämlichen Bescheidenheit, wie sie von Köderl beobachtet
wurde, ohne übrigens der Freiheit des Urteils etwas zu vergeben", bis Ende 1809 fortzusetzen und vorzulegen. Dabei sollte besonders erörtert werden, "welchen wesentlichen Einfluss die von dem französischen Gouvernement hier
proklamierte Druck- und Lesefreiheit auf den Zustand der Literatur in jenen sechs Monaten genommen habe". Die
Bearbeitung war ausschließlich für die Vaterländischen Blätter bestimmt, aus welchen sie nach einer Zeit von vier
Wochen mit Quellenangabe in andere inländische Zeitschriften übernommen werden konnte. Die ganze Aktion
stammte von Armbruster, der für die Vaterländischen Blätter, für die er zuständig war, Material suchte.
Die erwähnte Übersicht sollte von sechs zu sechs Monaten fortgesetzt werden und Hager zugleich als Verwaltungsausweis des Revisionsamtes dienen.95 Die Übersicht über die literarische Tätigkeit in Österreich während der Jahre
1808 und 1809 wurde am 11. Oktober 1810 vorgelegt.
Ohms, der in der Polizeihofstelle mit den Zensurangelegenheiten befasst war, beklagte sich am 15. Juli 1810 bei
Hager, dass er bei einem Besuch im Bücherrevisionsamt, "um den dortigen noch sehr unerfahrenen Beamten und
ihren Arbeiten nachzusehen, nebstdem aber die getroffenen Einrichtungen in dem neuen Lokal96 kennenzulernen",
zu seinem nicht geringen Befremden feststellen musste, dass eine Karte von Dalmatien und Ragusa, über die gerade
bei der Polizeioberdirektion eine Untersuchung gepflogen worden war und die erst im vorigen Monat vom Revisor
Sartori das Imprimatur erhalten hatte, im Katalog der hier zugelassenen Werke, Karten und Kupferstiche nicht eingetragen war.
Aus dem Zensurzettel, den sich Ohms geben ließ, ersah man, dass Sartori der Karte entgegen den Vorschriften das
Imprimatur gegeben hatte, "ohne sie in die Zensur einzuleiten, ohne das Gutachten eines Zensors für sich zu haben
und ohne sie der Polizeihofstelle vorzulegen, der doch Karten von größerem Maßstab vorgelegt werden" sollten.
Bei Revisor Sartori habe man, wie es Hager ohnehin bekannt sei, schon öfters Nachlässigkeiten und Unordnungen
angetroffen. "Er ließ öfters in den Katalogen der öffentlich zu versteigernden Bücher die auffallensten obszönsten
verbotenen Bücher stehen, sein Zusammenhang mit Buchhändlern, da er selbst ein Büchermacher ist, ist bekannt;
ein neueres Beispiel leistete die Geschichte in Graz, weswegen er einen Verweis erhielt."97
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PHSt. 783/1810, Majestätsgesuch von Escherich, Wien, 27.4.1810.
PHSt. 783/1810, Hager an Escherich, Wien, 9.5.1810.
GOEDEKE/GOETZE, 6.Bd., S. 514.
PHSt. 17/b/1810, Hager an Bücherrevisionsamt (Konzept von Armbruster), Wien, 22.5.1810.
Das Bücherrevisionsamt war damals ins Laurenzergebäude übersiedelt.
PHSt. 17/f/1810, Ohms an Hager, Wien, 15.7.1810.
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Hager wies darauf den provisorischen Revisionsamtsvorsteher Ellmaurer an, "diesen ordnungs- und pflichtwidrigen
Handlungen ein für allemal zu steuern. Derselbe wird demnach von nun an auf Manuskripte, Nachdrucke, Karten
und Kupferstiche das Imprimatur allein und mit Ausschluss der übrigen Beamten unterfertigen, so wie dann auch in
allen übrigen Amtsgeschäften von einiger Bedeutung nur seine Unterschrift als gültig angenommen wird". Er enthob
Sartori von allen Zensurgeschäften. Die Sartori bisher zugeteilte Führung der Journalbogen sollte auf die anderen
Zensoren verteilt, das Archiv des Hofsekretärs Hormayr aber dem Zensor Professor Hammer zugesandt werden.
Ankündigungen von Büchern und andere kleine Zensurgegenstände waren nach der bestehenden Ordnung vom
Amtsvorsteher zu prüfen und zu erledigen.98
Am 9. September 1810 legte Ellmaurer den bereits eingemahnten Ausweis darüber vor, wie die verschiedenen Revisionsarbeiten unter den drei Revisionsbeamten99 verteilt waren. Er schrieb, er hätte schon früher geantwortet,
wenn sich nicht die Revisionsgeschäfte neuerdings so gehäuft hätten, dass kaum acht täglich dazu verwendete Stunden hinreichten, das unumgänglich notwendig zu besorgende Currente zustande zu bringen […].
Da die Geschäfte des Bücherrevisionsamtes von der Art sind, dass einerseits keines derselben (die bloß mechanischen ausgenommen) ohne Einsicht und Kenntnis des Ganzen betrieben werden kann und andererseits zur Erleichterung der in Hinsicht auf die Ausführung eben nicht leicht zu bewerkstelligenden einzelnen Abteilungen Begrenzung notwendig ist, so musste einerseits darauf gesehen werden, dass insoferne die Expedition nicht darunter leidet,
jedem Beamten jeder hier vorkommende literarische Artikel mit seiner Zensurbestimmung zu Gesicht kommt, und
andererseits, dass die Expedition selbst so verteilt ist, dass jeder der Beamten einen Hauptzweig vorzugsweise besorgt und darum alles dahin einschlagende zu seiner kurrenten Manipulation mache, damit durch das wiederholte
Vorkommen des einen und desselben Gegenstandes sein Wissen befördert werde.
Nur so wird die Einfachheit, Schnelligkeit im Ganzen und Gleichförmigkeit nebst einer sicheren Kontrolle erzweckt
und jeder möglichen Unordnung vorgebeugt.
Da es dem ersten Revisionsbeamten infolge hoher Anordnung ausschließend zusteht, das Imprimatur zu erteilen,
kurz alles Wesentliche zu unterschreiben, so muss er sich mit der inländischen Literatur vorzugsweise befassen und
alles dahin Gehörende zu seiner Manipulation machen. Um aber auch in beständiger Kenntnis dieses Zweiges zu
bleiben, und da er alle Augenblicke den deshalb an ihn sich wendenden Parteien Auskunft geben soll, so besorgt er
allein die Einleitung in die Zensur aller Manuskripte und zum Nachdruck eingereichter Werke, die Erledigung derselben, die Führung der der hohen Stelle wöchentlich vorzulegenden Journalbogen über Manuskripte und Nachdrucke. Nur dadurch gelangt er zur Kenntnis derselben und ist im Stande, Ankündigungen und alles darauf sich
Beziehende zu beurteilen, zu unterschreiben und bei jeder Gelegenheit darüber Auskunft zu geben. Da derselbe gegenwärtig zugleich Konzipist ist, so verfasst er alle amtlichen Aufsätze.
Was die Revision der Bücher betrifft, so glaubte das Amt, durch die Erfahrung belehrt, folgende Einteilung machen
zu müssen.
Die zur Revision hierher gelangenden Werke teilen sich, sie mögen durch wen oder wie immer kommen, am zweckmäßigsten in deutsche und in die in einer fremden Sprache geschriebenen.
Aus Erfahrungen, die man aus der Vorgangsweise des verstorbenen Revisors Köderl und der letzten Messezeit gewonnen hatte, kam man dazu, dem zweiten Revisor wegen seiner Sprachkenntnisse alle in einer fremden Sprache
geschriebenen Werke zur Revision zu übergeben.
Ebenso revidierte er die Hälfte der Büchertransporte von Privaten, egal welcher Sprache, weil bei diesen eine Trennung nicht so leicht möglich war wie bei den Buchhändlern, die entweder die ausländischen Werke separiert bekamen oder bei der Sortierung, welche sie ohnehin bei jedem Ballen vornehmen mussten, leicht abtrennen konnten.
Auktionskataloge werden jedesmal in zwei Hälften geteilt, wovon eine Hälfte der zweite Revisor bisher besorgte. An
der Revision der Musikalien, da selbe unbedeutender ist, nimmt der eine oder der andere, je nachdem es der Gang
der Geschäfte gestattet, teil. Die Revision des Kunst- und Landkartenfaches besorgt der zweite Revisor. Als dazu
gehörig und der von ihm zu unterzeichnenden Ankündigungen wegen führt er auch die Protokolle über Kupferstiche, Handzeichnungen und Landkarten.
Zeichnungen, Kupferstiche und alle kleineren vorkommenden literarischen Gegenstände zensuriert er infolge hohen
Auftrags. Er besorgt die Expedition der durch die Post eingeschickten und erledigten Zeitschriften, da die Postpro98
99

PHSt. 17/f/1810, Hager an Bücherrevisionsamt, Wien, 17.7.1810.
Auch Hager hatte bei der Urgenz dieses Ausweises von drei Revisionsbeamten gesprochen, obwohl es streng genommen nur zwei Revisionsbeamte und einen Kanzlisten gab.
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tokollszettel ohnehin von ihm unterschrieben werden müssen. Er trägt die verbotenen Bücher als vorzüglich wesentlich in die Hauptkataloge ein. Er besorgt die tabellarischen Erlaubnisgesuche um verbotene Werke. Er führt die
Expedition an die hohe Stelle. Die Besorgung der monatlichen Verzeichnisse, der ordentlichen Sammlung aller Zensuraktenstücke und Hinterlegung derselben in die Registratur gehört endlich nebenher in sein Gebiet.
Der dritte Revisor100 besorgt nach dem oben aufgestellten Grundsatz die Revision der aus dem Ausland kommenden
deutschen Literatur, der Musikalien und die Hälfte der von Privaten hierher gelangenden Werke. Er liest die kurrenten Bücherverzeichnisse der Antiquare und die Hälfte von allen vorkommenden Auktionskatalogen. Er macht die
der hohen Stelle wöchentlich, dann die monatlich vorzulegenden Protokolle über die zum Verbot angetragenen
Werke. Er besorgt die von hier aus an die Provinzialrevisionsbeamten gehenden Anweisungen der Transitoballen
und Pakete und die hierher retourkommenden Bestätigungen der anderwärts geschehenen Revision. Er führt das
Protokoll über alle Zensurverordnungen, welche er in dasselbe auszugsweise einträgt. Er kontrolliert die durch die
Mautbeamten hieher gelangenden Bücherballen durch Vidimierung101 der Mautanweisungen. Er verfasst die monatlichen Verzeichnisse der verbotenen Bücher und zum Druck oder Nachdruck nicht zugelassenen Handschriften und
Werke und kopiert dieselben fünf Mal. […]
Der Kanzlist leitet alle gedruckten ausländischen Werke, Zeitschriften und Musikstücke in die Zensur ein, führt zu
dem Ende die darüber bestehenden Journalbücher und die der hohen Stelle wöchentlich vorzulegenden Journalbögen. Er schreibt die Hälfte der monatlichen Verzeichnisse der verbotenen Bücher und der zum Druck oder Nachdruck nicht zugelassenen Handschriften und Werke. Er macht die Verzeichnisse der vorzulegenden Pflichtexemplare. Er hat die erlaubten Bücher und Manuskripte in die Hauptkataloge einzutragen. Er hat die amtlichen Aufsätze zu
mundieren.
Zu dieser Geschäftsverteilung bemerkte Ellmaurer allerdings, "dass manches zurückbleiben muss, was bei diesem
Amt unumgänglich notwendig gleichzeitig geschehen soll". So sei es bei nur drei Beamten nicht möglich gewesen,
die Manuskripten-Hauptkataloge gleichzeitig fortzuführen.
Es gab auch Probleme, die von den Vorgängern herrührten. So war manches unterschrieben worden, was gar nicht
registriert wurde. Manche Manuskriptenzettel waren gar nicht zur Eintragung in das Hauptbuch hergegeben worden.
Oliva hatte viele verbotene Bücher ohne Hinweis zur Auffindung des Zensurzettels in den Hauptkatalog eingetragen, so dass später ein Beamter gar nicht mehr den Grund des Verbotes angeben konnte. Zensurzetteln gingen verloren, weil Oliva die Gewohnheit hatte, sie in der Tasche herumzutragen. Nicht einmal die Journalbögen über Manuskripte seien ordentlich geführt worden, "welches allein, da man nun seit einem halben Jahr beflissen ist, die Ordnung herzustellen, manche sonst unnötige Anfrage, Nachwehen überhaupt, vielleicht auch manche Klage über
Schwierigkeitmachung von Seite der zuvor verwöhnt gewesenen Parteien nach sich ziehen musste".
Ellmaurer ersuchte um einen vierten Beamten. Damit bliebe dem Kanzlisten Zeit, sich zum Revisor zu bilden, die
streng mechanischen Geschäfte könnten besser verteilt werden und schließlich gäbe es eine Reserve für den Erkrankungsfall eines Revisors.102
Ein Monat später wandte sich Ellmaurer an Hager. Er leite seit acht Monaten provisorisch das Bücherrevisionsamt
und habe während dieser ganzen Zeit nur einen einzigen nicht erheblichen Fehler gemacht, der darin bestand, dass
er ein Werk ankündigen ließ, worüber damals noch nicht entschieden war.
Homo sum. Ich habe mich auch darüber gerechtfertigt. Ich hatte nicht den geringsten Teil an dem, was seit der Zeit
dem Amt einige Male zur Last gelegt wurde. Hierüber wird der billig denkende Herr Hofsekretär von Ohms mir sein
Zeugnis nicht versagen […].
Ich fand nichts weniger als Ordnung in der Leitung der Geschäfte, dies kann ich beweisen. Escherich und Oliva
hingen von den Buchhändlern ab, dies ist allenthalben laut und bekannt geworden. Ich selbst fand hier und da noch
Spuren davon, denn die eine oder andere Partei machte mir Anträge, welche man sicher nicht gemacht haben würde, wenn es nicht zuvor Sitte gewesen wäre. Köderl expedierte vieles willkürlich brevi manu, ohne dem Amt Belege
hierüber zu hinterlassen. Inwieferne er dazu berechtigt war, weiß ich nicht.
Die Parteien waren aber dadurch verwöhnt, denn die Expedition geschah so in vielem, ich darf sagen im Ganzen,
auf eine für sie nur zu angenehme und vorteilhafte Weise. Daher die Lücken, die man nun überall fühlt.

100 Hager fragte in einer Bleistiftnotiz "Wer ist der dritte Revisor?", da es ja streng genommen nur zwei Revisoren gab, nämlich Ellmaurer und
Sartori. Ellmaurer dürfte den Kanzlisten Hilleprandt gemeint haben, den er offensichtlich auch zu Revisionsarbeiten verwendete.
101 Beglaubigung.
102 PHSt. 17/o/1810, Bücherrevisionsamt an Polizeihofstelle, Wien, 9.9.1810.
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Dieser Willkür machte die hohe Stelle ein Ende und ich musste Ordnung herstellen. Ich suchte sie mit aller Anstrengung zu bewirken, bewirkte sie auch. Dabei war es aber unvermeidlich, dass die Parteien mit mir, zumal anfangs,
hier und da unzufrieden waren. Ich musste mit Entschlossenheit zurechtweisen und stach also im eigentlichen Sinne
des Wortes in ein Wespennest, denn meine Kontrolle behagte manchem nicht, obschon sie nichts weniger als so pedantisch, wie man sie ausschrie, war, sie war nur genau. Ich weiß es, dass mehrere von mir sagten, ich mache
Schwierigkeiten, sei zu bedenklich und expediere langsam. Dass ich nicht Kataloge und manches andere, wie es
zuvor Sitte war, schleuderisch, sondern mit Aufmerksamkeit durchlese, dass ich nicht halb oder gar nicht gelesene
Gegenstände unterschreibe, was ehedem oft geschah, dass ich den Parteien nicht hinausgebe, was nach der bestehenden Norma nicht hinauszugeben ist, nannte manche Partei bedenklich.
Die unlängst vorgelegte Geschäftsverteilung zeige, dass er bisher fast mehr als die Hälfte der Amtsgeschäfte allein
mache. Er könne zeigen, dass
noch nie so viele große Kataloge von 9.000, auch 10.000 Nummern gleichzeitig zusammenkamen wie jetzt. Es ist
wahr, es könnte manches noch geschwinder expediert werden. Hierzu müsste ich aber um eine größere Ausdehnung
der Freiheit meines Wirkungskreises unter meiner strengen Dafürhaftung bitten. Ich würde dann bald zeigen können, dass ich eine legale Liberalität mit einer genauen Norma zu verbinden weiß.
Es ging aber noch um etwas anderes. Ellmaurer bat um baldige Vorrückung. Zu dieser Bitte treibe ihn die Not.
Wenn Eure Exzellenz bedenken, dass ich 400 fl. mit dem Zuschuss vom Theresianum und 400 fl. Gewinn von Zöglingen, die ich bei mir hatte und nun nicht mehr haben kann, 800 fl. also, für eine Besoldungsvermehrung von 190 fl.
mit dem Zuschuss, wovon mir bisher schon 50 fl. abgezogen wurden, in der Hoffnung bald vorzurücken hingab, dass
alles seit dem wieder um ein Beträchtliches teurer wurde – wenn ich noch anführe, dass die Krankheit eines Kindes,
das ich verlor, dann eine durch vier Monate dauernde Krankheit meines aus dem Felde zurückgekommenen Bruders, mir unvorhergesehene Auslagen verursachten – so werden Hochdieselben nicht daran zweifeln, dass ich schon
über 1.000 fl. Schulden habe.
Mein Monatsgehalt von 190 fl.103 reicht für 5 Menschen kaum bis zum 20. eines jeden Monats hin. Im gegenwärtigen Oktober nimmt mir Zins und Holz alles so, dass ich bis am 12. neuerdings um Geld ansuchen muss.
So muss ich bei der eingeschränkten Lebensweise in Schulden kommen, aus denen ich mich schwer herausbringen
werde.104
Hager antwortete darauf:
Die Schilderung Ihrer häuslichen Lage hat meine Teilnahme umso mehr erregt, als ich vorderhand außer Stande
bin, derselben nach Ihrem Wunsch abzuhelfen. Sie teilen leider das Schicksal vieler anderer Staatsbeamten, die
durch die ungünstigen Zeitumstände in Verlegenheit geraten, ohne dass Ihnen von Seiten des Staats mit dem besten
Willen geholfen werden könne. Da die Zeit, seit dem Sie Ihre Dienste dem Staate widmen, erst kurz sind und sie
demungeachtet in Ihrer erst angefangenen Laufbahn mehrmals vorgerückt sind, so darf ich es umso weniger wagen,
bei Seiner Majestät auf einen höheren Gehalt jetzt schon einzuschreiten, als Seine Majestät mir erst neuerdings die
strengste Sparsamkeit zur Pflicht gemacht haben. Ohnehin gewähren Ihnen Ihre ehemaligen Verhältnisse Zuflüsse
und nebstdem ist Ihnen eingeräumt, neben Ihrem Amt als Bücherrevisor noch ein zweites zu verwalten. Indessen,
wenn Ihre häusliche Lage dringend ist, so steht Ihnen unbenommen, Vorschuss zu begehren, ich werde es mir zur
Pflicht nehmen, Ihr Gesuch zu unterstützen.105
Dem Hinweis Hagers folgte Ellmaurer. Er bat um einen Vorschuss von 200 fl., wobei dieser nach Möglichkeit aus
dem Polizeifonds erteilt werden sollte, weil er ihn damit schneller bekäme und die Bittschrift nicht in soviele Hände
käme. Hager sollte nicht besorgt sein, dass er den Vorschuss nicht ebenso pünktlich wie dem Camerale106 zurückzahlte. Ellmaurer wollte ihn in zwei oder vier Raten dergestalt wieder zurückzahlen, dass die letzte Rate bis Ende
Juli 1811 getilgt würde. Der Bitte Ellmaurers wurde vollinhaltlich entsprochen.107
Acht Monate nachdem Sartori die Rechte eines Zensors und die eines Bücherrevisors zum größten Teil entzogen
worden waren, weil er ein Imprimatur widerrechtlich erteilt haben sollte, wandte er sich um Aufhebung dieser Be103
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Die angegebenen Beträge sind nicht nachvollziehbar, stehen aber so im Akt.
PHSt. 17/p/1810, Ellmaurer an Hager, Wien, 9.10.1810.
PHSt. 17/p/1810, Hager an Ellmaurer, Wien, 12.10.1810.
Üblicherweise wurden Vorschüsse mit dem Kameralzahlamt als der gehaltsauszahlenden Stelle verrechnet.
PHSt. 17/p/1810, Ellmaurer an Hager, Wien, 23.10.1810.
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schränkungen an Hager und erklärte, wie es zu diesem angeblichen Fehler gekommen sei. Der Kunsthändler
Schreyvogel habe ihm nämlich das Imprimatur auf die Karte von Dalmatien von Major de Troux unter dem lügenhaften Vorwand abgelockt, dass er schon 1809 das Imprimatur vom verstorbenen Köderl erhalten, es aber verlegt
habe. Da er erst nun die Karte herausgeben wolle, bitte er, ihm das Imprimatur wieder zu erteilen.
Da das Bücherrevisionsamt damals noch keine schriftliche Verordnung aufweisen konnte, welche ihm befahl, die
Landkarten erst einem Zensor zu schicken und dann der hohen Stelle vorzulegen, so glaubte ich, durch die Erteilung
des Imprimatur umso weniger zu fehlen als die hohe Stelle selbst und zwar im August 1810, also einen Monat später, hierüber erst eine bestimmte Anordnung zu erlassen geruht hat, und ich also nicht nach einer gesetzlichen Norma, sondern bloß nach dem Beispiel meiner Vorfahren handeln musste, von denen ich als Bücherrevisor nicht einmal eine Anweisung zu meinen Geschäften oder eine Bekanntmachung meiner Pflichten erhalten konnte.
Es war ihm
umso kränkender, die Zensorstelle zugleich in einem Zeitpunkt zu verlieren, wo Eure Exzellenz so wohltätig und
kräftig für die Aufklärung, für die liberalere Zensur, für die bessere und nützlichere Richtung des österreichischen
Kaiserstaates wirkten. Ich kann mir das Zeugnis geben, als Zensor nicht bloß die Gesetzmäßigkeit, sondern auch die
Klugheit nie verabsäumt zu haben. Meine auf dem Bücherrevisionsamt vorfindigen Vota sind sprechende Zeugen,
dass die hohe Stelle mit meiner diesfälligen Dienstleistung, besonders zur Zeit der Vermählung der jetzigen französischen Kaiserin, nicht unzufrieden zu sein Ursache hatte. […] Meine Privatverhältnisse zu den Buchhändlern, die
mir mehr als einmal zum Vorwurf gemacht wurden, glaube ich nicht verteidigen zu müssen.
Nachdem es ihm durch diese ganzen acht Monate gelungen sei, nicht ein Zeichen eines Missfallens zu erfahren, da
er so manche Aufopferungen (wie z.B. jene der Redaktion der Annalen der österreichischen Literatur) auf sich genommen hatte und da er seit dem neuen Jahr nur mehr seinen Dienst versah und kein anderes Geschäft betrieb und
damit auf seine 700 fl. jährliche Besoldung beschränkt war, von der er mit seiner Mutter leben musste, und da man
nicht verlangen werde, dass er vor dem Bücherrevisionsamtspersonal, vor den Zensoren, vor den Buchhändlern und
ihren Dienern fortwährend gedrückt sei, bat er um Aufhebung der Strafe.108
Hager schlug die Bitte ab und gab Ellmaurer die Anweisung, Sartori davon zu informieren, dass ihn "wichtige, das
Beste des allerhöchsten Dienstes bezielende Gründe, die auf Bittstellers Person vorderhand keine Beziehung haben,
ein für allemal veranlassten, bei dem unterm 17.7.v.J. erlassenen Dekret stehen zu bleiben."
Auch die Erlaubnis, Erledigungen, die vom Bücherrevisionsamt an die Parteien hinausgegeben werden, ebenso wie
der Amtsvorsteher unterschreiben zu dürfen, gestattete Hager nicht. Der Bücherrevisionsamtsvorsteher
kann nach der Ordnung, die in allen Ämtern besteht, nur allein alle bedeutenden Erledigungen unterfertigen, wohin
gehört das Imprimatur auf Manuskripte, Nachdrucke, Landkarten und Kupferstiche, die Unterschriften in Amtsberichten, Noten etc. Übrigens mag der Bücherrevisor Sartori in anderen Fällen, als bei Bücherkatalogen, die er
selbst revidiert, in den Verhandlungen mit der Hauptmaut, wo der Empfang von Bücherballen bestätigt wird, etc.,
unterschreiben.109

108 PHSt. 1734/a/1811, Sartori an Hager, Wien, 10.4.1811.
109 PHSt. 1734/a/1811, Hager an Ellmaurer, Wien, 18.4.1811.
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SARTORIS NEUESTE REISE DURCH OESTERREICH…
Wie schon erwähnt, war Sartori auch als Schriftsteller tätig. Er widmete sich vor allem der Landeskunde, wobei
nicht immer klar war, was davon sein eigenes Werk war und was er von anderen Schriften übernommen hatte. Obwohl Sartori ein absoluter Patriot und Verfechter des österreichischen Kaisertums war, wies er auf viele Missstände
hin. Das brachte ihm herbe Kritik ein.
Im Jahr 1811 erschien bei Anton Doll die dreibändige Neueste Reise durch Oesterreich ob und unter der Ens, Salzburg, Berchtesgaden, Kärnthen und Steyermark, in statistischer, geographischer, naturhistorischer, ökonomischer,
geschichtlicher und pittoresker Hinsicht unternommen von Dr. Franz Sartori. Nach Erscheinen des Buches verlangte Hager vom Klagenfurter Kreishauptmann Auskunft über die von Sartori "dargestellten Gebrechen der kärntnerischen Geistlichkeit und über die geschilderte Finsternis des kärntnerischen Volkes".
Der Kreishauptmann antwortete erst zweieinhalb Monate später und entschuldigte sich damit, dass er in Klagenfurt
als einer Provinzialhaupt- und zugleich Grenzstadt "fast jede Minute des Tages in mehrseitigen Anspruch genommen" werde und nur nachts Zeit zu eigenen Aufsätzen habe. Er war über das Werk Sartoris erbost und ließ aus der
Amtsregistratur die Kreisbereisungsrelationen ausheben, die er anlässlich seiner Reise durch das Lavanttal und Jauntal im Jahr 1807 verfasst hatte. Sie boten eine gute Vergleichsmöglichkeit mit Sartoris Werk, weil Sartori zur gleichen Zeit seine Erkundungsfahrt unternommen hatte. Der Kreishauptmann sah es als seine Aufgabe an, bei der Bereisung der Kreise darauf zu sehen, ob die bestehenden Gesetze befolgt würden und über alles Fehlerhafte, das einer
Verbesserung bedurfte, zu berichten. Was in Ordnung befunden wurde, war, als selbstverständlich vorausgesetzt,
keiner Erwähnung wert. Ein Verfasser einer Reisebeschreibung, der die Charakteristik eines Landes oder Volkes
schildern wollte, sollte dagegen nicht nur Fehler sehen, sondern auch das Gute nicht unbemerkt lassen und darüber
berichten. Dass seine Reiserelationen milder ausfielen als Sartoris Buch führte der Kreishauptmann darauf zurück,
dass bei ihm die "solide amtliche Absicht der Besserung" dahinter stand, während bei Sartori die "unmoralische
Tendenz des Spottes die Feder führte".
Dann ging der Kreishauptmann auf die beiden beschriebenen Täler ein.
Das Lavanttal wird in Sartoris Reisebeschreibung noch am meisten geschont, und es trifft sich, dass laut vorliegenden Kreisbereisungsrelationen110 gerade da, in diesem schönen gesegnetsten Teile des Landes die größten Missbräuche in Hinsicht auf Heiligung der abgebotenen111 und so vieler anderer Lokalfeiertage, der meiste Müßiggang,
die häufigsten Wirtshausbesuche, die öftesten Plöschtänze und die gröbste Unwissenheit des gemeinen Volkes
herrschten. Wirklich hat sich dieses Tal in diesen schädlichen Gebräuchen unter allen übrigen Gegenden des Kreises bis zu den jüngsten Zeiten sehr zu seinem Nachteil ausgenommen. Die Relationen über das benachbarte windische Jauental zeigen diese Missbräuche, sofern einige davon als die Haltung der abgebotenen Feiertage auch dort
bestehen, schon in einem viel milderen Grade. Allerdings gab es schon zur Zeit, als Sartori reiste, im Lavanttal und
sonderheitlich zu Wolfsberg vortreffliche und rationelle Landwirte; die Nacheiferung zeigte auch bereits ihre Wirkungen; allein diese neueren Erscheinungen der kultivierteren Insassen waren gegen die übrige Masse der Talbewohner nur noch Individualitäten.
"Als Ursachen des Zurückbleibens in der Kultur dieser Talbewohner" führte der Kreishauptmann an, dass die meisten Pfarren im Lavanttal mit sehr alten Priestern besetzt waren, "die teils schon einem physischen Unvermögen unterlagen, teils aber aus Gewohnheit und übelverstandener Orthodoxie gegen jede Neuerung sich sträubten", dass das
Lavanttal reich an Obst ist, aus dem Most gepresst wird, der statt zur Essigerzeugung an die Fabriken geliefert zu
werden, von Kindheit an getrunken wurde, was "stete Veranlassungen zu Trinkgesellschaften und zur Anhänglichkeit an die vielen Tage des Müßigganges" gab, und schließlich die beiden Mönchsklöster in Wolfsberg, denen die
abgebotenen Feiertage Geld brachten.
Dem Fürstbischof zu Lavant sei es aber "mit der Handhabung der Gesetze und mit der Reinigung der Religion von
allen Missbräuchen" durchaus ernst und er bemühe sich, vakante Seelsorgerstellen
mit tätigen, sonderheitlich dem Volke und Schulunterricht ergebenen Priestern zu besetzen. Bemerken aber muss ich

110 Im Original heißt es irrtümlich "Kreisbeschreibungsrelationen".
111 D.h. jene Feiertage, die nicht mehr als gebotene, von der Kirche vorgeschriebene Feiertage galten.
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hier noch, dass sich von auffallenden und ärgerlichen Unsittlichkeiten der Seelsorger keine erheblichen Beispiele
anführen lassen […]
Was die in den Kreisbereisungsrelationen vorkommenden vielen Gebrechen bei herrschaftlichen Justiz- und politischen Verwaltungsämtern betrifft, so bestehen sie weniger in Bedrückungen des Volkes, die hierlandes wirklich selten sind, als in unterlassenen gesetzlichen Formalitäten und in unbefolgten Polizeianstalten. Solange aber Patrimonialgerichtsbarkeiten bestehen und diese selbst den kleinsten Dominien zukommen, solange werden auch Mängel
von letzterer Art stets unvermeidlich bleiben; und in dieser Rücksicht liegt das Hindernis der Vervollkommnung
selbst in der Landesverfassung.
Hinsichtlich des Mangels an Landschulen gab es bereits den Vorschlag des Kreisamtes, den Gehalt der Lehrer aus
den gemeinen Bezirkskassen zu dotieren oder zu ergänzen und so zu gestalten, dass "fähige und gesittete Männer"
angelockt würden.
So kam der Kreishauptmann zu folgendem Schluss:
Viel ist zwar überhaupt noch zu tun übrig, um die durch die Gesetze und politischen Verordnungen beabsichtete
höhere Kultur zu erreichen; allein die auf Landesverfassung und physische Verhältnisse bedingten Möglichkeiten
dürfen dabei nicht außer Bemerkung gelassen werden. Es ist auch billig in Betrachtung zu ziehen, dass das Land
Kärnten während eines beinahe 18-jährigen, nur durch kurze Zwischenräume unterbrochenen Krieges, drei feindlichen Invasionen und einer konventionellen feindlichen Besetzung unterlag; dass dadurch das Fortschreiten in der
Kultur und in der Exekution der Gesetzgebung nicht nur gehemmt, sondern in einigen Teilen sogar zurückgesetzt
wurde, und dass man froh sein musste, wenn das Volk in Ermanglung höherer Religionsbegriffe, deren Pflanzung
eine neue Generation erfordert, in seinen gewohnten, obgleich unwesentlichen und für friedliche Zeiten der Industrie sogar nachteiligen Religionsübungen Trost und Kraft in seinen Prüfungen fand.
Trotz alledem fand der Kreishauptmann, dass es Kärnten verdient habe, "als ein Edelstein in der schönen österreichischen Kaiserkrone zu glänzen"112.
Hager las die Kreisbereisungsrelation mit "vielem Vergnügen". Er schrieb:
Sie zeugt von einsichtigem Beobachtungsgeist und von vielem Fleiß, aber sie bestätigt leider nur zu oft das, was
Sartori in seiner freilich nicht gut hingeklecksten Reisebeschreibung von Kärnten rügt. Ich darf mir übrigens von
Euer Wohlgeboren Tätigkeit schmeicheln, dass die Gebrechen, welche Sie hie und da fanden, längst abgestellt sind,
oder wenn es die Zeitumstände und kriegerischen Ereignisse hie und da nicht erlaubten, dass diese Gebrechen bald
werden abgestellt werden; bis dahin kann von dieser Kreisbereisung kein Gebrauch für die Vaterländischen Blätter
als Widerlegung Sartoris gemacht werden; um diesem zu begegnen, müsste man Tatsachen aufführen, dass es in
Kärnten anders ist als er seinen Lesern glauben machen will.113
Ähnlich wie im Falle des Krakauer Universitätsprofessors, der sich kritisch über die Zustände an der Universität
äußerte und dessen Veröffentlichung der Krakauer Bücherrevisor verhindern wollte, wurde auch hier eine vom Klagenfurter Kreishauptmann offensichtlich erhoffte Veröffentlichung in den Vaterländischen Blättern abgelehnt.
Der Kreishauptmann erhielt jedoch die Erlaubnis, die im Klagenfurter Wochenblatt Carinthia in Fortsetzungen erschienenen Widerlegungen Sartoris unverändert in Buchform herausgeben zu lassen. Sie stammten vom Arzt Dr.
Kumpf und waren dem Grafen Enzenberg114 gewidmet.115
Enzenberg sandte Hager einen Abdruck davon, entschuldigte sich dafür, dass er die Exemplare für Freiherrn von
Hormayr und Hofsekretär Armbruster erst mit nächstem Posttag zusenden könne und erklärte noch, dass er alles
jenes ausmerzte, "was etwa härter gegen den Verfasser oder anstößiger gegen die literarische Urbanität im gerechten
Eifer der Feder des Verfassers entschlüpft sein mag".116
Hager fand es sehr schmeichelhaft, durch die Zulassung dieser Schrift den Wünschen Enzenbergs ebenso entsprochen wie der guten Sache gedient zu haben.117
112 PHSt. 111/1812, Fradeneck an Hager, Klagenfurt, 25.12.1811.
113 PHSt. 111/1812, Hager an Fradeneck, Wien, 5.1.1812.
114 Franz Joseph Graf Enzenberg zum Freyen- und Jöchel-Thurm war wirklicher geheimer Rat und Kämmerer und Präsident des k. k. innerösterreichischen Appellations- und Kriminalobergerichts in Klagenfurt.
115 PHSt. 111/1812, Fradeneck an Hager, Klagenfurt, 30.1.1812.
116 PHSt. 111/1812, Enzenberg an Hager, Klagenfurt, 6.2.1812.
117 PHSt. 111/1812, Hager an Enzenberg, Wien, 12.2.1812.
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Diese Gegenschrift erschien 1812 bei Johann Leon in Klagenfurt unter dem Titel Beleuchtung der neuesten Reise
durch Oesterreich ob und unter der Ens, Salzburg, Berchtesgaden, Kärnthen, […] von Dr. Franz Sartori. Sie enthielt so wie das Originalwerk eine Widmung an Erzherzog Johann, zusätzlich aber dessen Stellungnahme, in der er
ausführte, dass er die Widmung angenommen habe, weil er aus dem Manuskript ersehen habe, "dass der Verfasser
sich streng an reine Wahrheit haltend, dennoch die Schranken jener Mäßigkeit nicht überschritt, aus welcher bei
Schriften dieser Art nicht manchmal zu treten selbst dem Unverfangensten immer schwer fällt".
Es ist hier nicht der Platz auf diese über hundert Seiten umfassende Gegenschrift einzugehen.118 Interessant ist jedoch, dass Graf Enzenberg im sehr langen Vorwort119 beschrieb, was besonders empörte. Kärnten und "seine guten
Bewohner" könnten nämlich durchaus "ruhig bleiben", wenn das Buch nur in die Hände solcher Leser käme, die
über das Gelesene nachdenken, es prüfen und mit dem vergleichen, was sie selbst gesehen oder von anderen klugen
Reisenden gehört haben.
"Allein man lässt nichts unversucht, es auch unter die Klasse jener zu bringen, die nicht Wahrheit und Belehrung in
einem Buche, sondern nur Zeitvertreib suchen, nur nach Anekdoten schnappen, nur an schlüpfrigen oder satirischen
Ausfällen Vergnügen finden und sich durch Zitate und neue aufgehascht und wie eine Faust auf ein Aug' angewendete Worte – Caravancas z.B. – blenden lassen".

SARTORI IST NEUER VORSTEHER DES BÜCHERREVISIONSAMTES
Gerade zu der Zeit, als Hager sich freute, mit der Gegenschrift zu Sartoris Reisebeschreibung die gute Sache befördert zu haben, traten Ereignisse ein, die es notwendig machten, sich wieder mit den Postenbesetzungen im Bücherrevisionsamt zu beschäftigen.
Ellmaurer, der bisher auch als Bibliothekar an der Akademie der bildenden Künste tätig gewesen war, war vom Kaiser zum Professor an dieser Anstalt ernannt worden. Da diese neue Obliegenheit sich nicht mit der Leitung des Bücherrevisionsamtes vertrug, bat er um Enthebung von diesem Dienst.
Hager erklärte im Vortrag beim Kaiser, dass sich die beiden noch übrigen Revisionsbeamten durch ihre bisherige
fleißige und angestrengte Dienstleistung würdig gemacht hätten, der Ordnung nach vorzurücken; sie seien beide
literarisch gebildete und im Revisionsamt sehr gewandte Leute und das, obwohl Sartori erst vor einem Dreivierteljahr von ihm gemaßregelt worden war. Er sprach sich dafür aus, Sartori die provisorische Leitung des Amtes zu
übertragen und in Ellmaurers bisherigen Gehalt von 800 fl. vorrücken zu lassen, während Hilleprandt zum Revisor
mit einem Gehalt von 700 fl. ernannt werden sollte. Im Falle wollte Hager "ein geschicktes, mit literarischen Vorkenntnissen ausgerüstetes Individuum zum Kanzlisten vorstellen, wozu er schon ein sehr brauchbares Subjekt im
Sinne" hatte. Sartori sollte noch "eine Zeit lang" Beweise bringen, dass ihm die wirkliche Leitung des Bücherrevisionsamtes anvertraut werden könnte.
Bei dieser Gelegenheit machte sich Hager auch für den Revisionsamtsdiener Engelhart stark. Dieser Mann habe
einen sehr beschwerlichen Dienst; er müsse tagtäglich die Bücher zu den Zensoren tragen und abholen, die in der
Stadt und in allen Vorstädten verstreut wohnten. Er erhalte nur 250 fl. und bekomme weder Kleidungspauschalen
noch andere Emolumente120, die bei anderen Stellen üblich seien. Da er auch eine große Familie habe, müsse er bei
der gegenwärtigen Teuerung mehr als andere seiner Kategorie darben. Hager schlug eine Erhöhung seines Gehaltes
auf 300 fl. vor, "zumalen an dem systemmäßigen Besoldungsstand des Bücherrevisionsamtes ein Namhaftes erspart
werde".
Ellmaurer hatte tatsächlich seinen Dienst beim Bücherrevisionsamt quittiert, die kaiserliche Entschließung ließ aber
auf sich warten. Hager urgierte sie am 21. April 1812.121 Aber erst am 17. August 1812 befürwortete Anton von
Pfleger als Referent in der Kabinettskanzlei den Vortrag Hagers. Der Kaiser genehmigte ihn. Den Hinweis Pflegers,
dass die dritte Revisorsstelle mit 700 fl. einzusparen wäre, wenn sich in der Folge die Geschäfte nicht vermehren
sollten, griff der Kaiser auf und gab Hager den Auftrag, bei der Besetzung der Amtsvorsteherstelle sein Gutachten
über diese Einsparungsmöglichkeit abzugeben.122
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Eine Erörterung darüber findet sich bei FÖTTINGER, Sartori und Schweickhardt, S. 28 ff.
S. XI f.
Nebeneinkünfte.
Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettskanzlei, Akten, 74/1812, zum Vortrag von Hager, 21.4.1812.
Ebd., 27/1812, zum Vortrag von Hager, 8.2.1812, kaiserliche Entschließung vom 17.8.1812.
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Über Sartoris Bestellung zum wirklichen Vorsteher des Bücherrevisionsamtes fehlen die Akten. Sartori erhielt jedenfalls auch diese Stelle und übte sie bis zu seinem Tode am 31. März 1832 aus.
Nach dem Tod Armbrusters übernahm Sartori auch die Redaktion der Vaterländischen Blätter, die 1820 ihr Erscheinen einstellten.123

DAS LEIDIGE GELD
Im Jahre 1813 nahm sich Hager der aushaftenden Vorschussrückzahlungen seiner Mitarbeiter an. Dem Protokollisten Aichner und dem Bücherrevisionsamtsdiener Engelhart wurde am 14. September 1813 ein Teil ihrer Vorschüsse
aus dem Jahre 1812 ebenso erlassen wie einer Leutnantsgattin und einem Hauptmann. Zusammen war dies ein Betrag von 90 fl. 9 kr. Über die noch ausständigen Zahlungen Armbrusters und Sartoris wollte Hager später entscheiden.124
Armbruster war von Hager schon am 4. Mai 1813 aufgefordert worden, einen Verrechnungsausweis vorzulegen,
weil der Kaiser ihn wiederholt verlangt hatte. Armbruster hatte 1805 einen Vorschuss von 500 fl. "für bairische und
schweizerische Literaturbestellungen gegen Frankreich" erhalten. 1806 und 1807 wurden ihm weitere Vorschüsse
gewährt, deren Rückzahlung unklar war.125 Schließlich zeigte die Polizeioberdirektion an, dass er seit 10. April 1801
20 fl. W.W., seit 20. Juni 1801 40 fl. W.W. und seit 8. Juni 1807 120 fl. W.W., zusammen also 180 fl. W.W. schuldig war. Hager forderte Armbruster am 14. September 1813 auf, binnen drei Tagen bekanntzugeben, wann und wie
er dafür Ersatz leisten wollte.126
Am selben Tag wandte sich Hager auch an den Bücherrevisionsamts-Vorsteher Sartori, der den ihm am 28. Juni
1812 gewährten Vorschuss von 150 fl. W.W. ebenfalls noch nicht zurückgezahlt hatte, obwohl vereinbart war, dass
er ihn, in einem Jahr beginnend, mit vierteljährlichen Raten zurückzahle.127
Sartori antwortete prompt.
Zweijährige ununterbrochene schmerzhafte Krankheit, die meinen Geist ebenso sehr wie meinen Körper niederdrückten und mich zur Erwerbung einer notwendigen Beihilfe untauglich machten, stete Frequenz des Arztes, häufige kostspielige Arzneien, teure Bäder, nahmen bisher nicht bloß meine Besoldung in Beschlag, sondern die Notwendigkeit der Beischaffung der unentbehrlichen Lebensbedürfnisse: Kost, Kleidung, Holz, Quartier etc. befehlen mir
ohne Widerrede die Entlehnung einiger Summen.
Euer Exzellenz hatten die hohe Gnade, mir im Juni 1812 eine Summe von 150 fl. W.W. als Vorschuss anzuweisen.
Stets erwartete ich das Ende meiner Krankheit, um meiner Pflicht gemäß den Ersatz zu leisten. Aber immer wartete
ich vergebens, bis vor einem Monat sich plötzlich das Übel hob. Was ich meinem Körper nun abdarben könnte und
noch gegenwärtig kann, verwende ich auf Bezahlung meiner Schulden, auf Befriedigung des Arztes und der Apotheke […].
Sartori bat um Aufschub der Rückzahlung bis Juni des kommenden Jahres.128 Hager war großzügig und erlaubte
ihm, mit dem Rückersatz "noch einige Zeit zuzuwarten […] und sobald es Ihre Umstände erlauben, auf den Rückersatz (zu) denken".129
Armbruster schrieb am 2. Oktober 1813 kurz und bündig an Hager: "Der Unterzeichnete verbindet sich hiemit, die
in die Polizeioberdirektionskasse schuldigen 180 fl. mit monatlicher Abbezahlung von 25 fl.vom künftigen Dezember an zu berichtigen."130 Drei Monate später, am 14. Jänner 1814, beging Armbruster, wie Wurzbach schrieb, "aus
Kränklichkeit und anderen Bekümmernissen" Selbstmord.
Johann Michael Armbruster war einer der gar nicht wenigen, die aus Vorderösterreich während jener Zeitepoche, in
der dieses Land für Österreich verlorenging, nach Wien kamen und hier Karriere machten. Er wurde 1761 in Sulz
am Neckar geboren, studierte in Stuttgart und wurde 1782 Sekretär beim bekannten Philosophen und Theologen
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FÖTTINGER, Sartori und Schweickhardt, S. 8 ff.
PHSt. 1860/1813, Hager an Polizeioberdirektion, Wien, 14.9.1813.
PHSt. 1860/1813, Hager an Armbruster, Wien, 4.5.1813.
PHSt. 1860/1813, Hager an Armbruster, Wien, 14.9.1813.
PHSt. 1860/1813, Hager an Sartori, Wien, 14.9.1813.
PHSt. 1860/1813, Sartori an Hager, Wien, 22.9.1813.
PHSt. 1860/1813, Hager an Sartori, Wien, 24.9.1813.
PHSt. 1860/1813, Armbruster an Hager, Wien, 2.10.1813.
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Johann Kaspar Lavater in Zürich. Später lebte er als Schriftsteller in Konstanz, wo er den Volksfreund herausgab.
Armbrusters Volksschriften gegen die französische Revolution fielen dem damaligen Präsidenten von Vorderösterreich Freiherrn von Sumeraw auf, auf dessen Verwendung er gleichsam als Gegenschrift zum Schweizerboten den
Redlichen Schwabenboten herausgab. Er wurde 1786 als Polizeikommissär in Freiburg im Breisgau beschäftigt und
kam nach einem kurzen Zwischenspiel in Linz 1801 mit der vorderösterreichischen Regierung, die man wegen des
Einmarsches der Franzosen in Vorderösterreich nach Wien verlegte, hieher. Armbruster war als Polizeikommissär
bei der Polizeihofstelle tätig und arbeitete in der Zensur. Er wurde in geheimer Mission nach Bayern gesandt, um die
dort vorhandenen geheimen Strömungen und vor allem die Gruppe der so genannten "Illuminaten" zu studieren.
Anfang 1805 wurde er vom Kaiser gleichzeitig mit dem ebenfalls in der Polizeihofstelle tätigen Ohms zum wirklichen Hofsekretär ernannt. Wie noch gezeigt werden wird, war er im Auftrag der Regierung als Korrespondent mit
verschiedenen deutschen Zeitungsherausgebern in Kontakt, um dem österreichischen Standpunkt im Ausland Gehör
zu verschaffen.
Armbrusters Stärke waren volkstümliche Aufsätze und Bücher, wie er sie schon in Vorderösterreich verfasst hatte.
Er war damit ein Gegenpart zu Gentz, der glänzende staatsmännische Aufsätze und Schriften verfasste und in der
Haus-, Hof- und Staatskanzlei beschäftigt war.131
Bekanntgeworden sind von den vielen Schriften Armbrusters vor allem das 1798 in Konstanz verfasste Sündenregister der Franzosen während ihres Aufenthaltes in Schwaben und Vorderösterreich, die 1811 herausgegebene Historie, wie ein Bäckermeister am Wienerberge seine Zweykreuzer-Semmeln um zehen Kreuzer verkaufen wollte, aber
von seinem Verwalter über das Patent vom 20. Febr. 1811 bey Wasser und Brod belehrt und bekehrt wurde und die
1813 erschienene Schrift Wer ist ein österreichischer Patriot im Geiste und in der Wahrheit?
Die beiden letzten Schriften erschienen anonym und ohne Angabe eines Verlages, Verlagsortes und Erscheinungsjahres. Sie waren Auftragsarbeiten der Regierung, um auf das "Volk" einzuwirken.
In der 14-seitigen Historie des Bäckermeisters ging es darum, dem Manne von der Straße die Notwendigkeit der
Bestimmungen des Finanzpatents und seine richtige Anwendung nach dem so genannten Staatsbankrott nahe zu
bringen. Um einen Eindruck von der Volkstümlichkeit der Armbrusterischen Schreibweise zu vermitteln, sei hier
der Anfang der Geschichte wiedergegeben, die das Motto "Wen's juckt, der kratze sich" trug:
Das neue Finanz-Patent, welches der Kaiser am 15. März dieses Jahres bekannt machen ließ, ist wohl recht klar
und deutlich, und kann's jeder verstehen, dem der Kopf am rechten Flecke sitzt. Nun gibt's aber doch Leute, denen
entweder der Kopf, oder aber das Herz nicht am rechten Fleck sitzt, und die thun, als verstünden sie's nicht recht
und meinen wohl gar, es sey so eine Art von Zauberstab, an welchem sie mit einem Sprung zu einem gewaltigen
Reichthum sich hinaufschwingen könnten, wenn auch der Schweiß und das Blut und der Fluch ihrer Mitbürger daran hienge.
So gieng's einem ehrsamen Bäckermeister am Wienerberge. Der hatte kaum das Patent gelesen, als er an seinen
Bauch schlug, und – den Preis seiner Zweykreuzer-Semmeln auf zehen Kreuzer erhob.
Da mochten die Leute sagen, was sie wollten – der Bäckermeister am Wienerberge blieb bey seiner Satzung, und
wer nicht zehen Kreuzer bezahlte, der mußte ohne Semmeln gehen.
In der Folge wurde der Bäckermeister vom Verwalter bei Wasser und Brot in den Arrest gesperrt, dann aber über die
richtige Anwendung des Finanzpatentes aufgeklärt, und am Ende, wie konnte es auch anders sein, "gingen ihm auf
einmahl die Augen und das Herz auf und er ward sogar roth über seinen Unverstand". Er setzte den Preis für seine
Semmeln wieder herab und die anderen Leute im Dorfe am Wienerberge nahmen sich daran ein Beispiel.
In der Geschichte vom "österreichischen Patrioten im Geist und in der Wahrheit", die "im August 1813" erschien,
ging es um den einzigen Sohn des reichsten Bauern im Dorf Gutenthal, der sich spontan nach dem "herrlichen Tage
von Aspern" als Rekrut "in das Ehrenbuch der Vaterlandsvertheidiger" einschreiben ließ. Am Ende reichten sich die
Männer von Gutenthal die Hände und sangen das "herzerhebende" Lied: "Gott erhalte Franz den Kaiser"!

131 WURZBACH, 1. Tl., S. 65 f; GLOSSY, Theater Wiens I., S. 288 f.
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Die k. k. Bücherzensur befand sich im Hauptmautgebäude auf dem alten Fleischmarkt Nr. 702 (ab 1797 Nr. 709),132
wo sie auch blieb, als sie der Polizeihofstelle unterstellt wurde. Um das Jahr 1803 übersiedelte sie in das so genannte
Barbarastift auf den Dominikanerplatz.133
Die Franzosen hatten am 20. November 1809 Wien geräumt. Der Kaiser hielt sechs Tage darauf den Einzug in seine
Residenz, der Leiter der Polizeihofstelle Freiherr von Hager kehrte dagegen erst später nach Wien zurück.
Am 19. Jänner 1810 meldete der Vorsteher des Bücherrevisionsamtes Escherich, "dass gegenwärtig kein Holz zur
Heizung vorhanden ist und der Einheizer sich heute dahin erklärt hat, dass durch fünf Tage die Bücherrevisionszimmer nicht geheizt werden können".134
Hager wandte sich an den Hofkammerpräsidenten Grafen O'Donell, da Escherich weder von der Dikasterialgebäudeinspektion noch von dem Hausinspektor des so genannten Barbarastiftes, worin sich das Revisionsamt in einem
großen Saal zu ebener Erde befand, das benötigte Holz zur Beheizung erhalten konnte. "Das gesamte Personal, obschon es mit bedeckten Häuptern und in Mäntel gehüllt die Geschäfte fortsetzen" wollte, konnte doch nicht länger
dort arbeiten, da ihnen, "wenn auch der Körper durch die Kleidung in der Wärme erhalten wird, die Finger vor Kälte
so starr werden, dass sie weder schreiben noch mit den täglich fünfzig dahin kommenden Parteien gehörig manipulieren können". Da man von den Beamten nicht verlangen könne, ihre Gesundheit im Dienst aufzuopfern, müsse
Hager sonst das Amt sperren lassen.135
Das Heizproblem wird gelöst worden sein, zwei Monate später aber wandte sich der Hofkammerpräsident seinerseits an Hager. Es ging darum, dass aus den Hager "ohnehin bekannten Rücksichten" die Postwagendirektion im
Barbarastift untergebracht werden sollte und auch jener Zimmer bedurfte, die das Bücherzensuramt benutzte. Diesem wurde im ersten Stock des Laurenzergebäudes136 ein Platz zugewiesen.137
Hager war zwar nicht begeistert, dass das Bücherrevisionsamt den ihm erst vor einigen Jahren zugewiesenen Amtsort wieder verlassen sollte, hatte aber zugestimmt, weil er sich eine ebenbürtige anderweitige Unterbringung erwartete. Nun hatte aber das Bücherrevisionsamt Bedenken geäußert. Sämtliche Buchhändler hatten bereits Einspruch
erhoben, weil es ihnen die Trägerkosten um die Hälfte und mehr verteuerte, wenn die Bücherballen, die oft vier bis
sechs Zentner wogen, in den ersten Stock und dann wieder hinuntergetragen werden mussten. Dazu kam, dass das
Depositorium, in dem die Transitoballen und überhaupt die zu revidierenden Ballen aufbewahrt werden mussten,
vom Amt entfernt war und nicht durch die wenigen Beamten oder den Amtsdiener beobachtet werden konnten. Außerdem hatte man davon gehört, dass dieses Lokal in Kürze wieder geräumt werden sollte.
Hager wandte sich also an die Hofkammer und wollte, bis ein neues Lokal gefunden würde, das Bücherrevisionsamt
an seinem alten Platze belassen.138
Bei einem Lokalaugenschein im Laurenzergebäude traf Hofrat Ratoliska als Vertreter von Hager und Hofrat Graf
Zichy als Vertreter von O'Donell die Vereinbarung, dass das Bücherrevisionsamt doch in das Laurenzergebäude
übersiedle, das Ärarium aber den Buchhändlern die Mehrkosten für den Transport der Bücherballen von der Hauptmaut zum Bücherrevisionsamt vergüten werde.139
Nun hatte das Bücherrevisionsamt sich mit den Buchhändlervorstehern und den mautamtlichen Trägern zu besprechen, um die Transportkosten festzustellen und zu klären, ob die Mehrkosten als Pauschale oder als jährliche Zahlung an die Träger ersetzt werden sollten.140
Groteskerweise waren die Buchhändler, obwohl sie zuvor lautstark protestiert hatten, jetzt nicht in der Lage, auch
nur beiläufig anzugeben, wieviele Zentner Bücher sie erhielten und was sie an Trägerkosten zahlten, weil sie darüber gar keine Aufzeichnungen führten. Die einzelnen Buchhändler konnten auch nicht angeben, wieviele Ballen
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sie im künftigen Jahr erhalten würden, weil die Bestellungen zu ungleich und zufällig seien.
Der Arbeitslohn der geschworenen Träger beim k. k. Hauptzollamt wurde bisher von der Hofkammer nach dem
Gewicht bemessen. Die Träger wollten einen vierwöchigen Versuch machen und dann einen Pauschalbetrag
bestimmen, wollten aber die Ballen nur in den ersten Stock und wieder herunter tragen; für den Transport vom
Hauptzollamt bis zum Eingang des Laurenzergebäudes und für den Abtransport von dort sollten die Privaten und
Buchhändler selbst aufkommen.
Das Bücherrevisionsamt machte außerdem darauf aufmerksam, "dass wegen der Wölbungen und der Schmäle des
neuen Lokals die wenigsten von den Buchhändlerkästen, selbst wenn sie abgeschnitten würden, gebraucht werden"
konnten. Die Buchhändler beklagten, dass ihnen die Rücknahme der Kästen und die Anschaffung neuer schwer falle, da sie die hohen Kästen nicht mehr verwenden, und weil sie keine Rückwände hatten, auch nur schlecht verkaufen konnten. Außerdem habe das neue Lokal "Blindfällen", die zur Gewinnung von Platz mit Türen und Fächern
versehen die Kästen ersetzen könnten. Der Dikasterialgebäudeinspektor Löwenfels dagegen fand, dass man die alten
Kästen leicht in irgendeinem Ärarialgebäude verwenden werde können und dafür neue gemacht und die Blindfällen
zugerichtet werden könnten.141
Auch hinsichtlich der Träger kam es zu einer Vereinbarung, die Regierungsrat und Hauptzollamtsadministrator Anders aushandelte. Sie wollten sich "wegen des übrigen ansehnlichen Verdienstes, den sie auf der Hauptmaut haben,
mit einem kleinen Pauschale begnügen"!142 Sie erhielten für den Transport der Bücher in den ersten Stock und wieder zur ebenen Erde zurück 400 fl. jährlich, wobei vereinbart war, dass solche Trägerdienste nur zwischen 8 und 12
Uhr vormittags stattfinden sollten.
Ein anderes Problem stellten die Amtsstunden dar. Hager wies am 9. April 1810 das Bücherrevisionsamt an, wegen
seiner regen Verbindung mit der Hauptmaut die gleichen Amtsstunden wie diese einzuführen, wobei letztere durchlaufend von 8 Uhr früh bis 2 Uhr nachmittags amtierte. Dabei vergaß er nicht, gleich zu erwähnen, dass er durch
diese Anordnung das Bücherrevisionsamt "keineswegs in dem bisher bezeigten rühmlichen Eifer beirren (wollte),
mit welchem es bisher außer den festgesetzten Amtsstunden die Revisionsgeschäfte in Ordnung zu bringen und das
Beste des allerhöchsten Dienstes zu befördern getrachtet" habe.143
Als dann die Hauptmaut zweieinhalb Monate später die Amtsstunden wieder wie früher auf den Nachmittag verlegte, wollte das Bücherrevisionsamt nicht mitgehen. Es erkundigte sich direkt bei der niederösterreichischen Bankalgefällenadministration und erhielt zur Antwort, dass diese keine Stockung befürchtete, wenn das Bücherrevisionsamt nur vormittags arbeiten würde. Lediglich zur Zeit der Leipziger Messe sollte ein Journaldienst eingerichtet werden, so dass die Buchhändler vor- und nachmittags expediert werden könnten. Ansonsten sei das Buchgeschäft so
unbedeutend, dass man es auf die Vormittagsstunden beschränken könnte und außerdem würde das Hauptzollamt
mit dem Eintritt der kürzeren Tage wieder zu den Amtsstunden von 8 bis 2 Uhr zurückkehren. Die Geschworenen
waren bereit, für 400 fl. jährlich vor- und nachmittags die Arbeit für das Bücherrevisionsamt zu leisten.144
Darauf wandte sich das Bücherrevisionsamt an Hager und erklärte, welche Bewandnis es mit dem Zusammenhang
der Arbeit zwischen der Hauptmaut und dem Bücherrevisionsamt hatte. Als die Dienstzeit des Hauptmautamtes bis
2 Uhr nachmittags dauerte, war es notwendig, dass das Bücherrevisionsamt auch die gleiche Dienstzeit hatte, weil es
fast täglich vorkam, dass die Beschauer zwischen 12 und 1 Uhr noch mit Parteien, deren Warenbeschau sie schon
angefangen, aber nicht vor 12 Uhr beendet hatten, "herüberkamen", welches aber nachmittags zwischen 3 und 6 Uhr
selten oder nie der Fall war.
Die Kommis der Buchhändler ließen ihre Ballen nur selten nachmittags beschauen oder an das Bücherrevisionsamt
anweisen, und wenn sie es taten, dann nur,
um bei ihren Prinzipalen Geschäfte auf der Hauptmaut und dem Revisionsamt vorgeben zu können. Sie kommen
dann auf eine Viertelstunde in das eine oder andere Amt und bringen die übrige Zeit in Bierhäusern und auf Spaziergängen oder mit Nebengeschäften hin. So geschah es schon in der früheren Zeit sehr oft, dass Nachmittage hindurch Ballen auf den Revisionstischen aufgelegt waren, ohne dass sich der Buchhändlerkommis, dem sie gehörten,
zur gehörigen Zeit hierorts sehen ließ. Das Bücherrevisionsamt sollte demnach nur nach ihren Launen amtieren.
Zum Beweise dessen können die Unterzeichneten anführen, dass eben in der gegenwärtigen Woche, da doch die
Messezeit ist, sich noch kein einziger Buchhändlerkommis nachmittags auf dem Revisionsamt sehen ließ.
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Weil sie nun nachmittags nicht mehr Revisionsgeschäfte vorgeben konnten und stattdessen in den Buchläden arbeiten mussten, hatten sie auch den Protest gegen die Arbeitszeit von 8 bis 2 Uhr organisiert und ihre Herren dazu verleitet.
Das Bücherrevisionsamt stellte dagegen fest: Da kein Buchhändler vor 2 Uhr zu Tische geht, hat der Kommis bis 2
Uhr nachmittags genug Zeit, "die für ihn angekommenen Bücher zu notieren und zu sortieren, welches jedesmal
ohnehin nur von zweien gleichzeitig geschehen kann, denn hat der eine oder der andere seine Bücher auf die zwei
Revisionstische aufgelegt, so kann ein anderer, auch nachmittags, solange bis der erste expediert ist, nichts machen.
Private lassen ihre Bücher seither stets vormittags anweisen."
Die Unterzeichneten, es handelte sich um Ellmaurer und Sartori, wollten nicht auf eine Erleichterung ihres Dienstes
verzichten, "bloß um die Buchhändler-Kommis in ihren Unterhaltungen nicht zu stören". Sie hatten auch schon in
Erfahrung gebracht, dass insbesondere der Schaumburgische Kommis zu allen Buchhändlern gelaufen war, um wieder einen Protest zu organisieren. Im Übrigen waren sie gerne bereit, während der Messezeit Journaldienst zu tun. 145
Hager genehmigte nach Rücksprache mit den Vorstehern der Buchhändler die Amtszeit von 8 bis 2 Uhr unter der
Voraussetzung, dass die Hauptmaut bald wieder zu dieser Amtszeit zurückkehren würde, und dass, solange der Zustrom der Messegüter anhalte, ein Revisionsamtsbeamter auch nachmittags anwesend sei, damit die Buchhändler
ihre Bücherballen auspacken und zur Revision vorrichten könnten. Insgesamt sollte aber der Grundsatz erhalten
bleiben, dass das Bücherrevisionsamt mit der Hauptmaut gleiche Amtsstunden habe. 146
Ein Kriminalfall im Jahre 1811 brachte wieder Unzukömmlichkeiten bei der Zusammenarbeit des Hauptzollamtes
mit dem Bücherrevisionsamt zu Tage. Die Erben des bürgerlichen Buchhändlers Franz Haas waren von einem bei
ihnen beschäftigten Handlungscommis bestohlen worden, der ganze Bücherballen aus der Prager Buchhandlung
entwendete und sie seinem Vater, einem Zwirnhändler, nach Wien sandte, der damit einen unbefugten Buchhandel
trieb. Dies hätte nicht geschehen können, wenn die Bücherballen, wie es die Verordnung vorschrieb, von einem Beamten vom Hauptzollamt auf das Bücherrevisionsamt begleitet worden wären. Der Vater bestach nämlich die Träger, die ihm die Bücher gegen Geld statt ins Bücherrevisionsamt gleich nach Hause trugen.147
Eineinhalb Jahre später beklagte sich der provisorische Vorsteher des Bücherrevisionsamtes Sartori noch immer,
dass die erwähnte Verordnung nicht eingehalten wurde. Statt dass die Bücher im Hauptzollamt selbst beschaut würden, geschehe
es schon seit einiger Zeit, dass die meisten Bücher in Ballen und Kisten, welche aus den Rheinischen Bundesstaaten
oder aus Frankreich kommen, in dem Magazin auf dem Glacis zwischen der Hauptmaut und dem Theresientor beschaut werden. Die Bücherkisten werden da aufgerissen, die Bücher umhergestreut und in vollkommener Unordnung teils in Kisten, teils in Tüchern auf das Revisionsamt gebracht. Den Buchhändlern wird so die leichteste Gelegenheit dargeboten, auf dem Wege von dem Glacis bis auf das Revisionsamt davon wegzunehmen und der Revision
zu entziehen, was ihnen beliebt, besonders, da oft die Beschauer aus Mangel an Zeit oder aus Bequemlichkeit die
Bücher nicht auf das Revisionsamt begleiten.
Darüber hinaus würden inländische Bücherballen oft gar nicht an das Revisionsamt geschickt, sondern gleich den
Parteien "auf eigene Gefahr" ausgefolgt.148
Hager wandte sich zwecks Einhaltung der Verordnung an Regierungsrat von Anders von der niederösterreichischen
Bankalgefällenadministration und verwies auf das seit einiger Zeit überhand genommene Einschwärzen und
Verbreiten anstößiger Bücher.149 Dieser wurde sofort tätig und traf sich mit Sartori. Dabei wurde vereinbart, dass ab
sofort Bücherballen "weder in dem Magazin am Glacis noch in jenem am Kanal […], sondern selbe einzig nur in
den Magazinen im Hauptmautgebäude selbst eingelagert und beschaut werden, und dass den diesfälligen Beschauen
jedesmal ein Individuum des Bücherrevisionsamtes beizuwohnen haben soll". Da das Bücherrevisionsamt niemanden zur Verfügung stellen konnte, bat Anders um mehr Personal für dieses Amt. Insgeheim traf er auch Vorkehrungen, dass auch das bedruckte Papier, das als Füllmaterial verwendet wurde, an das Bücherrevisionsamt ging, um zu
verhindern, dass auf diese Art verbotene Werke und Flugschriften eingeschleust würden.150 Diese Maßnahme gegen
den Kunstgriff der Buchhändler, mit Einwickelpapier verbotene Bücher ins Land zu bringen, war bereits mit Dekret
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vom 16. Oktober 1792 befohlen worden.
Hager gab Sartori den Auftrag, jedesmal einen Beamten in das nahe gelegene Hauptmautgebäude zu schicken, um
bei der Beschau und dem Transport anwesend zu sein.151
Sartori drehte jedoch den Spieß um. Die Beschwerden würden behoben werden, wenn die Bankaladministration die
bestehende Verordnung einhielte und streng darauf achtete, dass die Beschauer des Hauptzollamtes jeden Bücherballen auf das Revisionsamt begleiteten. Schließlich seien sie beeidet und hätten sich früher, als die Verordnung
noch eingehalten worden war, durchaus bewährt.
Sartori beschrieb dann in seiner Rechtfertigung, wieso kein Beamter des Bücherrevisionsamtes bei der Beschau und
dem Transport dabei sein könne, die Aufgabenverteilung in diesem Amt.
Den provisorischen Amtsvorsteher beschäftigen die häufigen Einreichungen von Manuskripten, die Anfragen nach
denselben, die vielen zu unterschreibenden Zeitungsankündigungen der Buchhändler etc., welche seine ununterbrochene Gegenwart erfordern. Der dritte Revisor wird durch die vielen Antiquarskataloge, Revisionen der Buchhändler und der Privatparteien zum beständigen Hiersein genötigt. Der Kanzlist, dem ein solches Geschäft besonders in
der rauhen Jahreszeit bei seiner schwachen Gesundheit in den kalten Magazinen des Hauptzollamtes ohnedies
schwer aufzutragen wäre, ist häufig mit der ordentlichen Fortführung der Protokolle und Journalbücher beschäftigt, damit der gehörige Gang des allerhöchsten Dienstes keinen Abbruch leide.152
Hager hatte ein Einsehen und ersuchte Anders, es bei der Befolgung der alten Vorschrift zu belassen, "nach welcher
ein beeidetes bei der Hauptmaut angestelltes Individuum die Bücherballen nach der Beschau auf das Bücherrevisionsamt zu begleiten hat".153
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DIE BUCHZENSUR

PERGEN, DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION UND DIE ZENSUR
Der k. k. wirkliche Hofsekretär der Polizeihofstelle Friedrich Schilling gab ein Buch mit dem Titel Betrachtungen
über die Revoluzion, und das neue so genannte demokratische System in Frankreich heraus, das am Titelblatt keinen
Ort, wohl aber das Jahr 1790 [!] auswies, und eine Bearbeitung der 1791 [!] anonym in Wien erschienenen Schrift
Animadversiones in revolutionem novumque sic dictum systema democraticum in Gallia war.
Schilling wurde 1754 in Erfurt geboren, war Hofmeister bei Pergen und trat 1782 als Regierungssekretär in österreichische Dienste. 1789 wurde er zum Hofsekretär, 1791 zum Regierungsrat und 1794 zum wirklichen Hofrat ernannt.
Schilling war auch Mitglied der Hofkommission, die sich unter Leitung von Graf Rottenhan mit der Verbesserung
des Unterrichtswesens befasste. Bei besonderen Veranlassungen gab er mehrere "treffliche" kleine Schriften heraus,
"die vom Herzen kamen und auch zu Herzen gingen". Von ihm stammt unter anderem die Flugschrift Es ist Friede!
Außerdem verfasste er Beiträge für verschiedene Zeitschriften, darunter einen Artikel über "die Charakterzüge
Franz' II."
Als er am 3. Juli 1804 erst 49-jährig starb, würdigten ihn die Annalen der Literatur und Kunst in den österreichischen Staaten in ihrem Intelligenzblatt als einen Mann "von ausgezeichneter Geistesbildung, rastlos tätig in seinem
Wirkungskreise und voll Eifer für alles Gute und Gemeinnützige".154
Nach Wurzbach stammt die eingangs zitierte Schrift nicht von Schilling sondern von Pergen, "wenn dieselbe nicht
gar eine Dissertationsschrift seines [Pergens] Sohnes Joseph ist". Schilling habe nur die Herausgabe besorgt und die
Vorrede geschrieben.155 In ihr wird behauptet, der Autor wollte die Französische Revolution weder mit Schwärmerei
noch mit Vorurteilen betrachten, und das habe den Herausgeber dazu gebracht, die Abhandlung dem Publikum
durch Druck bekanntzumachen. Der Verfasser selbst sei ein junger Mann, dem seine Geburt und seine Talente eine
ganz andere Bahn eröffneten, der eine echte Anlage zum Staatsmann habe. Pergen war, wenn wir 1790 als wirkliches Entstehungsjahr annehmen, 65 Jahre alt, sein Sohn Joseph 24 Jahre alt.
Schilling charakterisierte den Stil des Buches als "nicht geblümt, nicht rednerisch, man sieht, es war dem Verfasser
um Sachen, nicht um Worte – um richtige korrekte Zeichnung, nicht um das Kolorit zu tun." Und er setzte fort:
Wenn das Aufklärung heißt, sich von tollen Freiheitsschwärmern und so genannten patriotischen Klubs zu Werkzeugen gebrauchen [zu] lassen, um ganze Länder zu Empörungen zu reizen und die Menschen aus dem ruhigen Zustand einer wenigstens negativen Glückseligkeit herauszureißen, so weiß ich nicht, ob wir uns nicht lieber in die
Finstere vergangener Jahrhunderte zurückwünschen sollten. Für Aufklärer dieser Art finde ich kein treffenderes
Sinnbild, als den Affen, der, um Licht zu verbreiten, den Wald anzündete.
In den Betrachtungen stellte Pergen gleich eingangs fest, "die Ruhe ist das größte Glück des menschlichen Geschlechts, und alles, was diese stört, ist ihm nachteilig". Die Französische Revolution sei von einem Streit darüber
ausgegangen, wie bei den desolaten französischen Finanzen die Staatserfordernisse bestritten werden könnten.
"Alle, die von der Verschwendung des königlichen Schatzes lebten", waren dagegen, den königlichen Aufwand zu
reduzieren und die Staatsausgaben zu beschränken. Statt mit den zerrütteten Finanzen beschäftigte man sich mit
einer neuen Konstitution. Schließlich wurde die königliche Gewalt beseitigt und der König in eine Art Geiselhaft
genommen.
Pergen scheute sich nicht, das Königshaus zu kritisieren. Der König sei "von Jugend auf geflissentlich in völliger Untätigkeit erzogen" worden, die sittsam erzogene Königin war in zartem Alter von einem Hof an einen anderen
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"übersetzt" worden, und die Prinzen lebten von den "Wohltaten des Hofes" und wurden "von Schmeichlern aufgehetzt, sich zu Mitregenten zu machen".
"Das Sonderbare der neuen Konstitution Frankreichs" war die völlige Gleichheit aller Bestandteile des Staatskörpers, die Aufhebung der Verschiedenheit unter den Ständen, die Vergabe aller Stellen in der Staatsverwaltung durch
Wahlen und die Aufhebung der Unveräußerlichkeit kirchlichen Besitzes.
Pergen erklärte, wie es einst zur Bildung der Stände gekommen war: Durch das Anwachsen der Bevölkerung konnte
nicht jeder eigenen Grund und Boden haben. Mit der Verschiedenheit der Nahrungswege entstand auch die Verschiedenheit der Klassen. Alle dermaligen Staatsverfassungen kennen eine produzierende, fabrizierende und dirigierende Klasse, nämlich die Bauern, die Bürger und als dritte Klasse "die Souverains, der Adel, Magistraturen und
Geistlichkeit". Ohne nähere Begründung meinte Pergen, in Rücksicht auf die innere Ruhe, den Wohlstand der arbeitenden Klassen, auf die Erzeugung der Bedürfnisse, die Wohlfeilheit und die äußere Sicherheit des Landes sei die
bisherige Einrichtung der "erblichen Distinktion der dirigierenden Klasse" dem neuen System weit vorzuziehen.
"Ein großer Haufen von Menschen ist aber auch gar nicht im Stande, die Beratschlagung über irgendeinen Gegenstand vorzunehmen; es wäre nicht weniger ein Unding, sich einen Konsess156 von mehreren Millionen Menschen zu
denken, davon jeder über jeden Gegenstand votierte." Ein Vergleich mit der Demokratie im antiken Griechenland
sei unzulässig, Griechenland hatte weniger als 1 Million, Frankreich hingegen habe jetzt über 20 Millionen Menschen. Außerdem habe es im ganzen Altertum keine einzige Demokratie gegeben, da überall die Hälfte der Einwohner Sklaven waren.
Was könne man nun tun, um sich gegen diese "so sichere als dringende Gefahr" zu wappnen? Alle Staaten müssten
sich soviel wie möglich von Aufwieglern "reinigen", die Verbreitung aufhetzender Schriften verhindern und durch
Gegenschriften "alle Eindrücke vernichten, welche sich einschleichen". Das erste sei Sache der Polizeiaufsicht,
das zweite, nämlich die Hintanhaltung aufwieglerischer Schriften, ist das Geschäft der Zensur. Die Grundsätze über
die Grenzen der Pressfreiheit sind ein Gegenstand der allgemeinen Staatsverwaltung, über welchen vielleicht mehr
als über jeden anderen gestritten worden. Diese Grundsätze reduzieren sich jedoch im Wesentlichen lediglich auf
folgende zwei Fragen:
1. Ist eine Zensur wohl notwendig?
2. Nach welchen Maßregeln soll diese Zensur vor sich gehen?
Zur Notwendigkeit der Zensur wäre zu sagen, dass die Gemüter vor schädlichen Eindrücken bewahrt werden müssten.
Aufklärung im Allgemeinen genommen ist nichts als die Berichtigung der Begriffe und insoweit kann Aufklärung nie
schädlich, nur nützlich sein: alle Schriften, welche wirklich die Begriffe berichtigen, können also nie schädliche
Eindrücke hervorbringen, aber es gibt Gegenstände, die gar keine Berichtigung der Begriffe zulassen, und Menschen, deren Begriffe über abstrakte Gegenstände nie vollkommen berichtigt werden können, erstere sind die dogmatischen Teile der Religion, letztere die arbeitende Klasse im Staate. Diese Gegenstände und diese Menschen sind
eines höheren Grades von Aufklärung gar nicht fähig, bei diesen muss also Gewohnheit und Vorurteile den Abgang
der Überlegung supplieren, und alle Eindrücke und Gewohnheiten, welche diese Vorurteile stören, können nie Aufklärung, sondern nur Unruhe hervorbringen.
Alle Schriften also, welche die Begriffe der Lesenden nur verwirren und nicht berichtigen können, sind gefährlich
und erheischen Gegenanstalten von Seite der öffentlichen Aufsicht. Die Ursache, warum einige Schriften nicht aufklären, sondern nur verwirren können, kann aber, wie oben bemerkt worden, entweder in der Schrift selbst oder in
dem Lesenden liegen.
Die Zensur muss daher die Nützlichkeit oder Schädlichkeit einer jeden Schrift nebst ihrem eigentlichen Wert noch
vorzüglich in Beziehung auf die Gattung der Menschen, unter denen sie verbreitet werden soll, beurteilen.
Nach Pergen müssen die Gegenstände, die in einer Schrift behandelt werden, entweder die Religion oder die Philosophie oder die Wissenschaften im ausgedehntesten Sinne genommen betreffen. Für Belletristik war also kein Platz.
Bei den religiösen Schriften müsse man wohl sehen, dass auch Priester oft vergaßen, dass der Gott, dem sie dienten,
ein Gott des Friedens sei, so wie z.B. "die gegenwärtige Empörung in den Niederlanden größtenteils ihr Werk ist,
und es wird sich vielleicht erst in der Folge zeigen, welchen verborgenen Anteil sie etwa auch an den Unruhen
Frankreichs gehabt haben"!
156 Versammlung.
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Philosophische Schriften können auch in abstracto genommen schon an sich selbst schädliche Grundsätze aufstellen, denn welcher Irrwege ist der menschliche Verstand nicht fähig? dann müssen sie allgemein verbannt werden;
denn es ist kein Satz so absurd, dass er nicht durch Scheingründe auf eine blendende Art dargestellt und folglich
verführerisch werden könnte. Größtenteils müssen aber diese Schriften in Beziehung auf den Lesenden beurteilt
werden. […]
Alle Ideen, wenn sie auch an sich selbst vollkommene Wahrheiten sind, welche die Einbildungskraft spannen und sie
aus ihrer wirklichen Lage herausreißen, sind dieser [der arbeitenden] Klasse schädlich, weil sie weder Zeit noch
die Überlegungsfähigkeit hat, sie auf ihre Lage gehörig anzuwenden; die dirigierende Klasse hingegen kann nicht
aufgeklärt genug sein, sie muss alle philosophischen sowohl als statistischen Theorien in allen Teilen kennen, weil
sie daher die Grundlage aller ihrer Maßregeln, aller ihrer Überlegung ziehen muss. Unter diesen Gesichtspunkten
muss demnach die Zensur hauptsächlich Rücksicht auf die Art der Verbreitung einer Schrift tragen; voluminöse
Bücher, gründliche theoretische Schriften gelangen nicht leicht bis zu den untersten Klassen; von diesen Schriften,
wenn sie auch wirklich noch so abstrakte Wahrheiten behandeln, ist also nicht leicht einige Gefahr zu besorgen.
Broschüren hingegen, fliegende Blätter, Zeitungen, öffentliche Ermahnungen und Aufforderungen, dies sind die
Schriften, die vorzüglich die Aufmerksamkeit der Zensur erheischen.
Die nämliche Wahrheit in einem ordentlichen Buche abgehandelt, kann sehr nützlich sein, weil sie nur zur Lesung
derjenigen Klasse gelangt, welche hinlänglich vorbereitet ist, um sie zu überlegen und gehörig anzuwenden, in
einem fliegenden Blatte oder im fanatischen Aufforderungsstil eingekleidet hingegen äußerst schädlich werden, weil
sie sich dann unter die Klasse jener Leute verbreitet, denen diese gehörige Vorbereitung mangelt und deren Begriffe
sie folglich nie berichtigen, sondern nur verwirren kann. Nicht also die Verbreitung der Aufklärung, wie man schon
von einer gewissen Klasse Menschen allgemein klagen hört, sondern die Art der dermaligen Literatur, der übermäßige Haufe schwärmerischer Broschüren und fliegender Blätter, welcher jetzt beinahe die einzigen Produkte der
Literatur ausmachet, und hauptsächlich aber die übermäßige Anzahl Schriftsteller, denen sowohl theoretische als
praktische Kenntnisse mangeln, und die ungründliche Erziehungsart, welche diesen Schwarm von Schriftstellern
hervorbringt, sind Mitursachen der unruhigen und schwärmerischen Stimmung, deren Überhandnehmung allen
zivilisierten Nationen die größte Zerrüttung droht.
Unter den wissenschaftlichen Schriften ist eigentlich nur eine Gattung, deren Duldung mit dem allgemeinen Ruhestand in Verknüpfung zu stehen scheint; dies sind nämlich die staatswissenschaftlichen Schriften, und besonders
jene, welche von wirklich bestehenden Gesetzen und öffentlichen Anstalten handeln. Allein in Ansehung dieser ist
wieder der nämliche Unterschied zwischen theoretischen Analysen und fanatischen Aufforderungsschriften, zwischen gründlichen Vorschlägen und giftigen Zensurierungen der Staatsverwaltung zu beobachten.
Erstere sind immer nützlich, und weise Gesetzgeber können oft aus den Urteilen eines wohlgesinnten unparteiischen
Beobachters wesentlichen Vorteil ziehen und Bemerkungen benutzen, die ihnen vielleicht unter dem Schwall von
Geschäften entgangen wären, sie werden daher solche Schriften vielmehr befördern und nur durch eine vorsichtige
Einrichtung der Studienanstalten dem dermaligen beinahe allgemeinen Übel vorbeugen, dass sich nicht zu viele
Menschen den höheren Studien ergeben. Sobald die Anzahl der Studierten zu sehr übersetzt ist, so dass sie in der
dirigierenden Klasse ihre hinreichenden Beschäftigungen unmöglich finden können, entstehen hieraus unvermeidlich zwei sehr nachteilige Folgen: 1. dass die Schriftstellerei kein Studium mehr, sondern ein bloßes Handwerk, ein
Nahrungsweg wird; 2. dass, da von den so häufig Studierenden nur ein geringer Teil zu einem gewissen Grade von
wirklicher Gelehrsamkeit gelangt, die Länder von einem Schwalle von Halbgelehrten überschwemmt werden, die
mit Broschüren und fliegenden Blättern sich kümmerlich ihr Brot zu verdienen suchen müssen und nichts zur Aufklärung, wohl aber zur Verwirrung der Begriffe beitragen. Dies war der Fall in Frankreich und ist auch schon wirklich jener unseres deutschen Vaterlandes, und ohne einer vorsichtigen Einschränkung der Schriftstellerei und des
Bücherhandels dürften auch wir bald das Spielwerk dieses überflüssigen Haufens spekulativer und fanatischer Autoren werden, die durch das Ungewöhnte [!] und Auffallende das Seichte ihrer Geistesprodukte verbergen und ihnen einigen Reiz, wenigstens für jene Leser, so mehr Neuheit als Gründlichkeit verlangen, zu verschaffen suchen
müssen; deren Feder dann auch für geringe Bezahlung jedem feil ist, der zur Beförderung seiner Privatabsichten
solcher Werkzeuge bedarf, um gewisse Gesinnungen auch unter den unteren Klassen zu verbreiten.
Im dem gegenwärtigen Augenblicke, wo schon so viele verführerische Schriften verbreitet sind, wo die gefährliche
Stimmung zur Unruhe schon ziemlich allgemein herrscht, ist aber 3. notwendig, diese schädliche Wirkung durch die
nämlichen Mittel zu heilen, durch welche sie hervorgebracht worden; es wäre daher zu wünschen, dass sich einige
gut gesinnte gelehrte und gebildete Leute von Gewicht miteinander verbänden, um durch fassliche und populäre
Schriften die eigentlichen Absichten der so genannten demokratischen Verbrüderung zu entlarven und dem Publi-

62

D IE B UCHZENSUR

kum über das Verführerische ihres Systems die Augen zu öffnen, und selbst wenn es möglich ist, die französische
Nation von ihrer Verblendung zurückzuführen oder wenigstens unser deutsches Volk durch lebhafte Schilderungen
von der dermaligen Unruhe, von der Stockung aller Zirkulation, dem Verfall aller Nahrungswege und überhaupt
von der gänzlichen Störung alles Glücks in Frankreich vor ähnlichen Ausschweifungen zu warnen.
Scheine für Österreich noch Hoffnung zu bestehen, für Frankreich mochte es zu spät sein:
Alle diese Vorkehrungen werden jedoch in einem Staate, wo das Volk wirklich beschwert ist, wo die unteren Klassen
wirklich unter willkürlichen Unterdrückungen seufzen, wo durch Entkräftung der Güterbesitzer und des Adels, es sei
mittelst eines übermäßigen Luxus oder mittelst gewalttätiger Eingriffe in die Eigentumsrechte, die Landwirtschaft
und der innere Handel und Wandel in seinen Grundpfeilern untergraben wird; wo Unwirtschaft der öffentlichen
Staatsverwaltung den Hauptstamm des Nationalkapitals aufzehrt, wo endlich die Vernachlässigung der natürlichen
Unterteilungen in der Direktion des gemeinen Wesens einen systematischen Gang in den Geschäften unmöglich
macht und alle Zweige der Staatsverwaltung lediglich der Willkür einer geringen Anzahl besoldeter Staatsbeamten
oder vielmehr Taglöhnern überlassen sind, vergeblich sein.
So sei es unumgänglich notwendig, dass sich die Mächte Europas verbinden, um die Ruhe in Frankreich wiederherzustellen und den König und die Etats generaux157 wieder in ihre ursprünglichen Rechte einzusetzen. Die Verwandtschaft der königlichen Familie mit dem österreichischen, spanischen und savoyischen Hause, die Lage des gekränkten Adels, die mit Verletzung aller Traktate erzwungenen Veränderungen im Elsass und noch mehr der geheime
Anteil, den die Nationalversammlung an den Lütticher und Niederländer Unruhen genommen haben, seien wohl
hinlängliche Gründe, um sich in die Französische Revolution einzumengen, "und zu diesen gesellt sich noch einer,
der gerechteste von allen, nämlich die Verteidigung der öffentlichen Treue und (des) Glaubens"!

DIE HANDHABUNG DER ZENSUR
Die Einführung der Zensur in Westgalizien gibt die Möglichkeit, die vorgesehene Handhabung der Zensur im Allgemeinen und in den Provinzen im Besonderen näher kennenzulernen.
Die galizische Hofkanzlei entwarf eine Vorschrift für den Referenten und die zu Zensurgeschäften in polnischer
Sprache aufgestellten Professoren158. Man war dort nämlich mit der Tatsache konfrontiert, dass es viele Bücher in
polnischer und hebräischer Sprache gab, die, wie man glaubte, am besten im Lande selbst zu beurteilen waren. Damit wollte die galizische Hofkanzlei von der Regel abgehen, dass alle, auch die in den Provinzen eingehenden Bücher und Manuskripte nur vom Bücherrevisionsamt in Wien beurteilt werden mussten. Diese Bestimmung galt ansonsten, um die Gleichförmigkeit in der Beurteilung sicherzustellen, so dass nicht ein und dasselbe Buch vom Zensor eines Landes erlaubt und vom Zensor eines anderen Landes verboten wurde. Es sollten zur Zensur dortige, der
Sprache und Sache kundige und "prudente" Professoren mit Rücksicht auf ihre Lehrfächer verwendet werden. Ihnen
sollten folgende "höchste Gesinnungen" zur Richtschnur dienen:
1.

Da die Wesenheit des Staates in der Vereinigung des Willens und der Kräfte besteht und dessen höchstes Gesetz die Aufrechthaltung der allgemeinen Ruhe ist, so hat alles, was diese allgemeine Ruhe stört, was Irrungen,
Uneinigkeiten und Spaltungen hervorbringt oder hervorbringen kann, was den Gehorsam gegen den Landesfürsten vermindert, Landesfürsten, Staatsbeamte in ihren Amtspflichten herabwürdigt und beschimpft, die Diener des Altars mit Spott behandelt und in den Augen des Publikums herabsetzt, Lauigkeit in Beobachtung der
bürgerlichen oder Religionspflichten und endlich Zweifelsucht in geistlichen Sachen nach sich ziehen kann, für
bedenklich angesehen, folglich Schriften und Bücher dieses Inhalts, wenn ein Zweifel darüber entsteht, viel
eher, um nachteiligen Folgen auszuweichen, verboten und nicht zugelassen (zu) werden.
Nach diesem Grundsatz sind alle Schriften, welche öffentliche landesfürstliche Gesetze und Verordnungen kritisieren und tadeln, ganz dem Verbot zu unterziehen, weil durch Verbreitung solcher Schriften die Folgsamkeit
des Untertans geschwächt und die Vollziehung der landesfürstlichen Verfügungen erschwert wird,159 daher

157 Die Abgeordneten der Stände.
158 PHSt. H 3/1801.
159 Dieser 1. Punkt zusammen mit dem letzten Satz im 2. Punkt bilden zusammen den fast wörtlichen Text eines Hofdekrets vom 1.9.1790 an
sämtliche Länderstellen (SAMMLUNG, 3. Bd., S. 37 f).
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können Werke, welche die katholische Religion angreifen, ebenso wenig als jene geduldet werden, die die Religion im Allgemeinen öffentlich und um den verbreiteten Sätzen des Unglaubens Eingang zu verschaffen, zum
Spotte und lächerlich oder durch abergläubische Verdrehung der Eigenschaften Gottes und durch unechte
schwärmerische Andächteleien verächtlich darstellen.160
Bei Schriften, welche in das geistliche Fach einschlagen, soll nicht im mindesten abgewichen, folglich selbe,
wenn sie die Religionslehren und was in die kirchliche Verfassung einschlägt oder die Diener der Religion
dem Gespötte preisgeben oder verächtlich machen, nie zugelassen werden.
Soll alles, was unsittliche Auftritte und ungereimte Zoten enthält, aus welchen keine Gelehrsamkeit, keine Aufklärung jemals entstehen kann, unnachsichtlich verboten, solche Werke aber, wo Gelehrsamkeit, Kenntnisse,
ordentliche Sätze sich vorfinden und nur wenige aus verschiedenen Rücksichten etwan anstößige Stellen enthalten, können allenfalls mit transeat oder prudentibus erga schedam erledigt werden.161
Bücher obszönen Inhalts so wenig als revolutionäre Bücher niemandem zu verabfolgen.
Bei Zeitungen und anderen fliegenden Blättern hat man darauf zu sehen, dass alle Artikel aus fremden Zeitungen und dergleichen Schriften, welche auf Verbreitung ärgerlicher Erdichtungen und unverschämter Verdrehungen, auf Verwirrung und Erhitzung der Gemüter durch unsinnige Ideen und fanatischen Schwindelgeist,
kurz auf Störung der öffentlichen Ruhe, es sei mit glatten Worten oder sonst unter irgendeiner Gestalt und Einkleidung, abzielen, von inländischen Zeitungs-, Tag- und Wochenblättern, unter was immer für einem Titel solche erscheinen, ausgeschlossen, und weder nach dem ganzen Inhalt noch auszugsweise eingerückt werden.
Sollte wider Vermuten irgendein solcher anstößiger Artikel in einem inländischen Blatt eingerückt erscheinen,
so ist die genaue Untersuchung ohne Verzug aufzunehmen und der Übertreter samt allen in der Sache einschlagenden Umständen der Hofstelle anzuzeigen.162
Übrigens hat man die in Zensursachen ergangenen allerhöchsten Vorschriften pünktlich zu befolgen.

Diese sechs Punkte fassen kurz und bündig zusammen, worauf es bei der Zensur generell ankam. Die Studienrevisionshofkommission163 unter Vorsitz von Heinrich Franz Graf Rottenhan lehnte allerdings in ihrem Gutachten die
Einrichtung einer eigenen Zensur in Westgalizien für die polnischen und hebräischen Bücher ab. Der Präses wies
auf das abschreckende Beispiel in Böhmen hin, "wo aller Instruktionen und Erinnerungen ungeachtet schon mehrere
Bücher, die hier verboten waren, zugelassen, und Schriften, die man hierorts unbedenklich erlaubt hat, beanstandet
worden sind". Man sah zwar das Problem, dass viele Werke in polnischer und hebräischer Sprache aus der Fremde
unmittelbar nach Westgalizien kamen und es den dortigen Verfassern zu kostspielig sein würde, ihre Erzeugnisse
auf eigene Kosten zur Zensur nach Wien zu schicken, der Präses war aber doch der Meinung, dass die Arbeit im
Bücherrevisionsamt in Wien durch die eingesandten Bücher aus Westgalizien nicht sehr anwachsen würde, "da bei
gegenwärtiger Stimmung der Bewohner dieses Landes außer hebräischen Werken kaum etwas anderes als Pamphlete, dann metaphysische und politische Schriften zu erwarten sind".
Birkenstock war hinsichtlich der Übertragung der Zensur an Professoren skeptisch. Er verwies darauf, dass sich diese Vorgangsweise in Wien nur kurze Zeit gehalten habe,
teils, weil nicht leicht sich jemand finden mag, der ein Geschäft, das nebst literarischen und heutzutage auch nicht
geringen Weltkenntnissen so viel Fleiß, Mühe und Achtsamkeit erheischt und mit welchem so große Verantwortlichkeit verbunden ist, unentgeltlich und ohne verhältnismäßigen Gehalt übernehmen wollte, teils, weil die Professoren
mit dem eigentlichen Zensurgeist nicht bekannt, auch wohl viele darunter mit der jetzt darin herrschenden Strenge,
nach ihrer Art die Dinge zu betrachten, nicht übereinstimmig sind und aus diesen und anderen Ursachen leicht verstoßen.
Da man von einem nicht dafür besoldeten Zensor nicht die nötige Pünktlichkeit erwarten könne, sprach er sich, falls
in Krakau tatsächlich Professoren verwendet werden sollten, für deren Bezahlung aus.
Für die in hebräischer Sprache einlaufenden Bücher und Handschriften sah es Birkenstock als nötig an, dass in Kra-

160 Dieser erste Satz des 2. Punktes stimmt fast wörtlich mit dem 2. Punkt der Verordnung vom 11.6.1781 überein.
161 Der Text des 3. Punktes stimmt ungefähr mit dem 1. Punkt der Verordnung vom 11.6.1781 überein.
162 Der Text des 5. Punktes ist fast wörtlich Teil eines Dekrets der Hofkanzlei vom 11.3.1792 an sämtliche Länderstellen (FRANZ DES ZWEYTEN, Gesetze, 1817, 1. Bd., S. 11 f).
163 Ihr gehörten weiters der Vizepräsident der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei Freiherr von der Mark, die Hofräte Birkenstock, Sonnenfels, Zippe und Schilling, Regierungsrat Hägelin, Probst Hofstätter und Metropolitan-Kanonikus Spendou sowie Hofsekretär Debrois (als
Aktuar) an.
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kau und in Wien sowohl dieser Sprache als auch der jüdischen Religion und den jüdischen Gebräuchen kundige
vereidete Translatoren beschäftigt würden,
welche weder freigeisterische noch phantastische Grundsätze hegen, mit Gehalt angestellt, und angewiesen werden,
dergleichen Werke zwar nicht nach christlichen Lehrbegriffen, aber auch nicht nach alten ganz abgeschmackten
oder oft boshaften und mit den Bürger- und Einwohnerpflichten nicht vereinbarlichen Meinungen, sondern nach
einer [!] den Umständen und der jüdischen Verfassung angemessenen vernünftigen Criterio im rechten Mittelwege
und insonderheit mit steter Rücksicht auf die […] ergangenen neueren höchsten Verordnungen zu behandeln. Es
versteht sich, dass diese Translatoren nicht aus der gemeinen rohen Judenklasse noch aus ihren so genannten Rabbinen, die gemeiniglich von zu großer Anhänglichkeit an das ältere Judentum verblendet sind, und ebenso wenig
aus solchen Juden, welche ihrer Nation wegen geäußerten laulichten [!] Denkart oder von ihrem Gesatz [!] zu sehr
abweichenden Lebensart mit mehr oder weniger Grund verhasst sind, sondern aus vernünftigen und ihrem Volke
unverdächtigen Leuten von einiger Kultur zu wählen sind.
Birkenstock konnte sich vorstellen, dass der Krakauer Professor der hebräischen Sprache die Superzensur und Kontrolle der jüdischen Druck- und Handschriften gegen eine Belohnung übernehme, wenn der Translator bei einzelnen
Werken keine Entscheidung treffen wollte.
Zippe, der sich der Meinung anschloss, dass in Westgalizien keine eigene Zensur zu installieren wäre, bemerkte,
dass man dort leichter Leute fände, denen die Zensur hebräischer Werke anvertraut werden könnte, da diese mit den
dortigen jüdischen Eigenheiten näher bekannt wären und der "Jargon der polnischen Juden", wie dies auch Sonnenfels bestätigte, sehr vom "Jargon der deutschen Juden" abweiche.
Aber auch bei den geistlichen Werken der Katholiken waren besondere Maßnahmen nötig. Der Galizische Hofkanzler wies auf eine Verordnung vom 24. November 1784 hin, nach der in den Messbüchern und Brevieren das Fest der
fünf Wundmale des Hl. Franziskus ausgelassen werden müsse. Dabei habe sich die Verordnung nur auf eine Erzählung des damaligen Referenten, des Abtes von Braunau, "dass sich dieses Fest bekanntermaßen auf Erdichtungen
gründet", bezogen, eine, wie der Hofkanzler glaube, durch nichts erwiesene Sage. Dazu stehe in Widerspruch, dass
die katholische Kirche seit beinahe fünf Jahrhunderten diese Behauptung für wahr halte und ein eigenes Fest, eine
Messe und Tagzeiten zur immerwährenden Andacht einsetzte. Nach seinem, des galizischen Hofkanzlers Dafürhalten sollte diese Verordnung daher weder erneuert noch auf jene Länder erstreckt werden, in denen sie nie erlassen
wurde.
Die Studienrevisionshofkommission fand, "dass es unnötig sei, über diesen an sich unwichtigen Punkt (wobei die
Verteidiger der quinque Stigmatum den Papst mit der Kirche zu verwechseln pflegen) in eine umständliche164 Äußerung einzulassen, sondern die Sache bei dem, was bisher vorschriftsmäßig besteht, zu belassen wäre".
Wegen der Missale meinte Sonnenfels, dass man in Westgalizien gleich wie in den anderen Provinzen vorgehen
solle. Er fand es allerdings ratsam, statt die nach der Vorschrift anstößigen Blätter der Missale zu verkleistern, diese
Blätter in Venedig, wo es mehrere Werkstätten für Missale gab, ohne die anstößigen Stellen neu drucken zu lassen
und darauf die Einfuhr der Missale von Kempten und aus anderen Ländern zu verbieten. Hofstätter sprach sich ganz
entschieden für die letztere Maßnahme aus, weil diese den Missalen eine dezentere Gestalt gäbe und die venezianischen Buchdrucker den Auftrag sicher gerne ausführen würden.
Birkenstock sprach sich auch dafür aus, die bestehenden erbländischen Gesetze nicht in ihrer ganzen Strenge auf
Westgalizien zu erstrecken, da dies nicht ohne große Schwierigkeiten und Auslagen möglich wäre. Es seien wahrscheinlich Bücher in den Buchläden vorhanden, die nach der früheren polnischen Verfassung gedruckt und zugelassen wurden, die nun aber verboten seien. Würde man nun die Gesetze rückwirkend anwenden, so müssten die Eigentümer, seien es Verleger, Buchhändler oder Private, die sie auctoritate publica und bona fide besäßen, entschädigt werden. Außerdem könne man nicht einmal mit den schärfsten Zwangsmitteln alle diese Exemplare ausfindig
machen. Von den anstößigen Büchern sollten nur die "unsittlichsten und gefährlichsten" verboten werden, bei denen
die "Absicht und der ganze oder größte Teil des Inhalts auf offenbare Irreligiosität oder politische Zerstörung hinausliefe".
Auch über den Buchhandel machte sich Birkenstock Gedanken. Die Drucker, Buchhändler, Antiquare, Büchertrödler und Kolporteure sollten in Westgalizien nicht weiter vermehrt werden, da man die schlimmen Folgen davon "für
den wahren, geraden und richtigen Buchhandel" in Wien und manchen Provinzstädten sehe.
Für das Buchdrucker- und Buchhandelsgewerbe seien nur Personen zuzulassen, die "einige literarische Kenntnisse"
164 Langwierige.
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hätten, das Gewerbe ordentlich erlernten und auch Geld und Einrichtung nachweisen könnten, um einen derartigen
Betrieb zu führen. Vor allem aber sei auf die Bedürfnisse des Landes Rücksicht zu nehmen.
Es kann sonst leicht geschehen, dass verschiedene Leute, die nichts gelernt haben und anderswo verdorben sind,
nach Galizien ziehen, um dort unter allerlei Vorspiegelungen die Freiheit Pressen zu errichten oder Buchhandel zu
treiben zu erlangen, und dann sich durch allerlei Schleichwege und schlechte Ware zu nähren, wo nicht insgeheim
zu bereichern. Von dieser Klasse Menschen hat einer, wenn er endlich auch ertappt, überwiesen und gestraft wird,
schon hundertfältigen Schaden für den Staat gestiftet, den weder er noch die Landesstelle wieder gut zu machen im
Stande ist.
Wenn Buchhändler verhalten würden, unter der polnischen Verfassung erlaubte und jetzt verbotene Bücher außer
Landes zu schaffen, so würde sich für sie eine mit den "mildesten Gesinnungen" des Kaisers kaum zu vereinbarende
Härte ergeben. Man müsse daher "mit aller Billigkeit und möglichster Schonung" vorgehen und es sollte daher nur
das "Gröbste, Unsittlichste, Gefährlichste, für dessen auch ehemals frei gestatteten Verkauf und Umlauf keine Vermutung ist, zur Versendung, obwohl auch diese mit anderen Grundsätzen in Widerspruch zu stehen scheint, verurteilt, das weniger Bedenkliche aber allenfalls mit Beschränkung erga schedam und mit Verbot, neue Exemplare davon kommen oder drucken zu lassen, behandelt werden".165
Generell galt, dass Bücher vom Zensor, wenn sie nicht erlaubt wurden, entweder überhaupt verboten (mit damnatur
bezeichnet) oder mit erga schedam beschränkt wurden. Die verbotenen Bücher wurden "bei besonderen Rücksichten auf Gelehrtheit, Bildung, Stand und Charakter des Bittstellers oder Reversausstellers" gegen Revers ausgefolgt,
während die erga schedam beschränkten Bücher nur dann ausgegeben werden konnten, wenn die eingereichten Reverse, die eigene Bittschriften ersetzten, bewilligt wurden.166

ZENSURIERUNG, REZENSURIERUNG, REREZENSURIERUNG
Dass Druckwerke, bevor sie an die Öffentlichkeit gelangten, zensuriert wurden, ist bekannt. Da die Zensurbestimmungen unter Kaiser Joseph II. gelockert wurden, ist einzusehen, dass die unter seiner Mutter Maria Theresia von
der Zensur verbotenen Bücher nochmals durchgesehen, also rezensuriert wurden. Man weiß auch, dass nach Kaiser
Joseph II. wieder ein rauherer Wind wehte, es ist aber wenig bekannt, dass die unter Maria Theresia erschienenen
und zensurierten Bücher, die unter Joseph II. rezensuriert und freigegeben worden waren, unter Kaiser Franz rerezensuriert wurden!
Ende 1801 hatte Kaiser Franz gefunden, dass die Zensur bei der Beurteilung der Bücher, welche "falsche Religionsund Staatsgrundsätze" enthielten, zu leichtfertig gewesen sei, "und daher komme es, dass sich gegenwärtig so viele
verderbliche und gefährliche Bücher in Umlauf befänden, welche nach den gegenwärtigen Zensurvorschriften mit
Verbot zu belegen seien. Um dem verderblichen Einfluss dieser Bücher Schranken zu setzen und solche nach und
nach dem öffentlichen Gebrauch zu entziehen", verlangte er von Pergen ein Verzeichnis solcher schon früher erschienener Bücher und einen Vorschlag, wie diese außer Umlauf gebracht werden könnten.167
Dabei wies der Kaiser bereits darauf hin, dass einerseits den Buchhändlern und Privaten jene Bücher, die abgenommen werden sollten, weil sie bisher zwar erlaubt waren, nach den veränderten Grundsätzen aber künftig verboten
sein sollten, nach ihrem wahren Wert entschädigt werden müssten, andererseits aber eine solche Vergütung für das
Ärarium unerschwinglich sei. Er erwartete sich von einer gemeinschaftlichen Sitzung der Polizeihofstelle mit einigen der bewährtesten Zensoren nicht nur einen Vorschlag zur Lösung dieses Problems, sondern auch die Beantwortung einer Reihe aufgeworfener Fragen, wie etwa der, ob von den Buchdruckern und Buchhändlern genaue Verzeichnisse ihrer Bestände verlangt werden könnten. Außerdem sollte geklärt werden, ob die zu große Anzahl von
Buchdruckern und Buchhändlern reduziert werden solle, um den zu verbleibenden durch den erlaubten Handel einen
hinlänglichen Lebensunterhalt zu sichern, ohne dass sie zum verbotenen Schleichhandel ihre Zuflucht nehmen
müssten. Auch was mit Büchern aus Verlassenschaften zu geschehen hätte, war zu überlegen.
Dem Kaiser war, allen Sparmaßnahmen zum Trotz, klar, dass, "so langwierig und kostspielig dieses Geschäft auch
sein mag", es "doch allemal notwendig sei". Die Polizeihofstelle sollte also den beiläufigen Personal-, Kosten- und
165 PHSt. H 3/1801, Vortrag der Studien-Revisions-Hofkommission, Wien, 16.1.1799; Votum von Birkenstock (o. O., o. D.).
166 PHSt. 18a/1803, Polizeihofstelle an ostgalizischen Gouverneur, Wien, 7.2.1803.
167 PHSt. H 16/1801, Polizeihofstelle an Bücherrevisionsamt, Wien, 23.12.1801.
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Zeitaufwand abschätzen, wobei Ihre Majestät auch gleich wissen wollte, "ob dabei nicht allenfalls pensionierte, im
literarischen Fach nicht unbewanderte Individuen des geistlichen und weltlichen Standes gebraucht werden könnten"!
Der Zensor Simon, dessen Amtserfahrung bis in das Jahr 1793 zurückreichte, war sich sicher, dass viele der nochmals zu zensurierenden Bücher bereits aus den Läden der Buchhändler verschwunden waren, und wenn es noch
kleinere oder größere Lager mit Büchern aus der josephinischen Epoche gäbe, sie praktisch als Makulatur anzusehen
wären, da sie offensichtlich unverkäuflich waren. Auch er war sich darüber im Klaren, dass die Besitzer der Bücher,
die bisher erlaubt und nun verboten werden sollten, vom Staat eine "billige" Vergütung erwarten dürften, da sie ja
ihr Eigentum mit ausdrücklicher Genehmigung der Regierung und damit gesetzmäßig erworben hatten. Die Verzichtleistung der einzelnen Besitzer auf diese Bücher sah er "als notwendige Aufopferung für die Gesamtwohlfahrt
des Staates" an!168
Der Leiter des Bücherrevisionsamtes Escherich gab ebenfalls wertvolle Hinweise und machte darauf aufmerksam,
dass noch drei Zensoren aus der josephinischen Regierungsperiode tätig waren, nämlich Regierungsrat Hägelin,
Hofsekretär Freiherr von Retzer und Abbé Pöhm.169

DIE GESCHICHTE DER ZENSUR UND DES BUCHHANDELS
AUS DER SICHT EINES LANGJÄHRIGEN ZENSORS
Hägelin musste zwar mittels Hofdekreten ermahnt werden, seine Vorschläge zur Rezensurierung bekanntzugeben,
seine Darstellung war dann aber auch recht umfangreich. Er ließ darin die Geschichte des Buchhandels und der Zensur Revue passieren, wie er sie in seiner langjährigen Tätigkeit als Zensor erlebt hatte.
Er sprach sich dafür aus, wissenschaftliche Bücher von der Rezensurierung auszunehmen, so dass nur Bücher, die
ins theologische, juridische und in "das so genannte literarische und historische Fach" einschlugen, durchzusehen
wären.
Zu einer gewissen Zeit seien viele inländische Schriften in Schwung gewesen,
die man wegen ihres geringen inneren Gehalts meistens als nicht viel bedeutende Skarteken nennen konnte. […]
Denn wie viel gab es nicht inländische Blätter wie z.B. der Wienerboth, das Tagblatt, die Predigerkritik, die Kirchenzeitung, der Auszug aller europäischen Nachrichten, und Zeitungen etc. etc., die teils ihren Absatz den französischen Troublen170 und dem Krieg, teils aber auch den sonstigen Zeitumständen zu danken hatten. Alle gedachten
Blätter haben seit geraumer Zeit aufgehört, und die auswärtigen Druckschriften, die durch die Neuheit gewagter
Grundsätze die Lesewelt reizten, sind in politischer Hinsicht sowohl in Deutschland als in Frankreich viel bescheidener geworden. Wenn also die Zahl der Buchhandlungen und Buchdruckereien in Ansehung des Erwerbs nicht im
vorigen Verhältnis stehen und daher übersetzt zu sein scheinen, so ist auch zu erwägen, dass mehrere Lektürekabinette und besonders die ehemalige Wuchererische Buchhandlung, die so vieles gefährliches Zeug unter der Hand
gedruckt und verlegt hat, dann die Hörlingische, und zwar letztere durch Falliment171, eingegangen sind; der Nachdruck erlaubter auswärtiger Bücher ist noch erlaubt und die Nachdruckerei geht noch fleißig ihren Gang fort; die
Buchhändler machen sich nichts draus, gangbare leichte Ware, als etwa die Romane […] durch die Zensur kastigieren172 zu lassen und sodann kastigierte Nachdrucke zu verkaufen. Sie suchen sich nämlich durch Industrie 173 zu
helfen, so viel möglich ist. Übrigens ist es zwar allerdings an dem, dass die Zahl der Buchdrucker und Buchhändler
seit einer gewissen Epoche zugenommen hat und es daher scheint, dass bei einer strengeren Zensur der Erwerb
derselben sehr abnehmen müsse, so dass eine Reduktion der Buchhändler- und Buchdruckergewerbe als rätlich
gedacht werden könne; allein wer die vormalige und nachherige Beschaffenheit des Wiener Buchhandels genau
kennt, wird finden, und werden es auch die echten soliden Buchhändler selbst bekennen, dass es nicht die josephinische, sondern die theresianische Epoche war, in welcher die Buchhändler reich wurden und reich werden konnten,
168 PHSt. 1/1803 (2), Simon an Polizeihofstelle, Wien, 14.8.1802.
169 PHSt. 1/1803 (7), Escherich an Polizeihofstelle, Wien, 22.6.1803; die drei Genannten bezogen im Jahre 1805 jeder jährlich 500 fl. für ihre
Zensurarbeiten (PHSt. 344/1805).
170 Unruhen.
171 Zahlungsunfähigkeit.
172 Züchtigen.
173 Damalige Bedeutung: Betriebsamkeit, Gewerbefleiß.
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wo doch damals die Bücherzensur sehr streng war. Zum Beweis dienen die damals reich gewordenen Buchhändler,
als der von Trattner, von Kurzbeck und andere, die sicher in der josephinischen Epoche ihr Glück nicht so gemacht
haben würden; damals gab es mehrere solide Buchhandlungen nebst den angezeigten, als z.B. die Krausische, die
Bernardische, die Gräfferische und die Geroldische; der von Trattner machte die erhaltenen Befugnisse, die Patente
und gesetzlichen Verordnungen, die Kreditpapiere, die akademischen und Gymnasiallehrbücher zu drucken und zu
verlegen […]
Solide Buchhandlungen als die Bernardische und die ehemalige Gräfferische nebst einigen anderen erhielten ihren
größten Erwerb von den Stiften und Klöstern, deren Bibliotheken sie mit dem nötigen Bedarf von Büchern versahen.
Die Buchführer174 stunden anfangs selbst in dem Wahne, dass durch die erweiterte josephinische Pressfreiheit ihr
Gewinn ansehnlich steigen würde, allein der Erfolg hat sie seither des Gegenteils überwiesen, ihre Hoffnungen
wurden getäuscht.
Das nämliche Vorurteil weckte auch andere Spekulanten auf, Druckereien anzulegen und die Buchhandlungsbefugnis zu suchen, und zwar auch solche, die weder das eine noch das andere gelernt hatten; der berüchtigte Wucherer
verstund weder den Buchhandel noch die Druckerei selber; er war mit Gräffer Ausschuss175 der protestantischen
Gemeinde allhier und bemerkte die gute Einnahme der Gräfferschen Buchhandlung; gleich entstand in ihm die Begierde, sich auf das Druck- und Bücherverkaufsmetier zu verlegen, das er nachher auf eine so gefährliche Art trieb,
wozu ihm die damalige Befugnis, verbotene Bücher fürs Ausland zu drucken, Anlass gab.
Die Aufhebung mancher Stifte und Klöster, der prekäre Bestand der übrigen, die Verteilung der Klosterbibliotheken
an andere, die stärkere Belegung der bestehenden Klöster mit Lasten und Auslagen und noch andere Umstände hatten dann den Buchhändlern große Einbußen gebracht.
Die leichte und mitunter auch leichtfertige Literatur, wozu Drucker und Buchhändler ihre Zuflucht meist nehmen
mussten, schien das ganze Fakultätswesen verschlungen zu haben. Aus diesem ergibt sich die Folge, dass in Zeiten
einer strengen Zensur der Verdienst der Druckerei und des Buchhandels ergiebiger als zur Zeit der erweiterten
Pressfreiheit war, besonders da in den Zeiten eines Gerard van Swieten176 und de Haen die hierorts gedruckten Artikel des medizinischen Faches auswärts einen großen Absatz fanden; dessen ungeachtet war diese Pressfreiheit die
Vermehrerin der Buchdrucker- und Buchhandlungsfreiheiten, deren Reduktion auf eine mindere Zahl allerdings
rätlich scheint. Doch glaubt der Unterzeichnete nicht, dass mit dieser Reduzierung plötzlich vorgegangen werden
dürfte, sondern es rätlicher scheine, sie nach und nach allmählich einzuleiten, außer es äußerte sich durch Beschwerden, dass mehrere derlei Gewerbsinhaber an dem nötigen Unterhalt Mangel leiden.
Hägelin meinte aber doch,
dass die derzeit vorhandenen Buchdrucker und Buchhändler wenigstens den zureichenden Unterhalt bei ihrem Gewerbe fänden; es versteht sich, diejenigen, die zur Klasse der minder bemittelten gehören; denn dass es unter den
Buchdruckern und Buchhändlern auch mehrere bemittelte und zum Teil auch reiche Individuen gebe, ist bekannt
genug; man hat auch nicht gehört, dass mehrere derlei Gewerbe zu Grunde gegangen wären; wenn einige austraten, so fanden sich gleich wieder Abnehmer, ein Zeichen, dass der Brotverdienst dabei, wenn er mit Fleiß und Betriebsamkeit verbunden ist, noch immer im Ganzen erträglich sei. Der Erwerb dürfte sich also unter die sämtlichen
Individuen nur mehr verteilt haben, weil die vormaligen monopolischen Befugnisse einer oder der anderen Buchhandlung, wie z.B. der von Trattnerischen, schon längst aufgehört haben; auch sind Beispiele vorhanden, dass einige sich dermal ganz gut fortbringen, die vor einiger Zeit, wie zum Beispiel die Wallishauserische, in ziemlich misslichen Umständen sich befand.
Die Zahl der Buchhandlungen sollte nur allmählich vermindert werden, da eine plötzliche Reduzierung sicher "Hofbehelligungen und Vorstellungen um Verlustersätze, um Anweisungen anderer Broterwerbe" und Beschwerden von
Kreditoren nach sich zögen. Es würden sich ohnehin unter den Buchdrucker- und Buchhändlerbefugnissen Personalfreiheiten177 befinden, welche bei Konkurs wegfielen und schließlich würden sich für die Buchdrucker und Buchhändler wieder neue Verdienstquellen eröffnen, "wenn die Anstalten, die der Staat zur Beförderung der Religiosität
174 Sortimentbuchhändler.
175 D.h. Ausschussmitglied.
176 Begründete zusammen mit de Haen die Wiener Medizinische Schule, Direktor der Hofbibliothek und Leiter der Studien- und BücherzensurHofkommission; starb 1772.
177 Befugnisse, die jeweils nur für eine bestimmte Person galten, also nicht für deren Erben.
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zu treffen im Begriff ist, ihren erwünschten Fortgang erhalten".
Bekanntermaßen besteht der größte Vorteil des Buchhandels im so genannten Stichhandel, da nämlich die Buchhändler gegeneinander ihre Verlagsartikel ohne bares Geld vertauschen, das ist, ebensoviel eigene Druckbögen
gegen fremde wechselseitig verkehren; da die Wiener Produkte auswärts wenig Kredit haben, so müssen die hiesigen Buchhändler beinahe alles auswärtige Gut mit barem Geld von fremden Verlegern ablösen, besonders da fremde Buchhändler noch immer mit den Wiener Nachdrucken wenig zu tun haben wollen. Dieses macht auch, dass die
hiesigen Buchhändler im Ansehen des auswärtigen Buchhändlerguts beinahe nur Kommissionäre von auswärtigen
Verlegern sind, welche letztere den ersteren eine gewisse Zahl von ihren Verlagsartikeln zuzuschicken pflegen. Es
versteht sich von selbst, dass für französische Druckschriften schon ohnehin nur bares Geld bezahlt werden muss.
Hinsichtlich der theologischen Bücher wies Hägelin darauf hin, dass der Sozinianismus als "Religion in Siebenbürgen nicht nur toleriert, sondern nach dem Ausdrucke der Gesetze rezipiert178 ist". Der Sozinianismus war von Lelio
Sozzini (1525–1562) und dessen Neffen Faustus im 16. Jahrhundert in Italien begründet worden. Die Sozinianer, die
die Göttlichkeit Christi und die Trinität ablehnten, wurden verfolgt und fanden in Polen und Siebenbürgen Zuflucht.
Nach Hägelin waren Bücher, welche den Sozinianern erga schedam ausgefolgt wurden, den übrigen Protestanten
und den nicht unierten Griechen nicht erlaubt.
Neben den Sozinianern gab es auch die "Neuprotestanten", wie Hägelin die große Gruppe von Personen augsburgischer und helvetischer Konfession nannte, die "nicht viel auf ihre so genannten symbolischen Bücher" hielt, sich
zum Protestantismus bekannte, die Bibel aber so zu exegesieren pflegte, "dass weder von der Gottheit des Erlösers
noch von seinen Wunden etwas übrig zu bleiben" schien. Auch deren Bücher durften keiner Person einer anderen
Konfession ausgefolgt werden.
Schließlich kam Hägelin auf die eigentlichen Probleme der Rezensurierung zu sprechen. Man müsse sehen, dass es
Werke gäbe, die sehr voluminös, ja sogar Folianten seien, die unverdächtige Materien enthalten und keiner Rezensurierung zu bedürfen scheinen, wie etwa Lexika und Wörterbücher,
denn wer würde nicht in Adelungs Wörterbuch179 oder in der aus mehr als 70 Teilen bestehenden Krünitzschen Enzyklopädie180 schädliche Dinge suchen? Dazu rechnet der Unterzeichnete auch die zugelassenen Kalender, die
Briefsteller und alle schlichtweg zugelassenen Stücke vieljähriger periodischer Werke mit Ausnahme derjenigen, die
etwa schon restringiert oder mit toleratur und transeat expediert wurden. Nur in philosophischen Dictionnairen und
Enzyklopädien wie z.B. in Bayles Dictionnaire181 und in dem berühmten französischen Dictionnaire encyclopedique
finden sich anstößige Materien und Stellen. Die Wissenschaften und die Literatur unterliegen so gut der Mode als
andere Dinge; wenigstens in der Art ihrer Behandlung: die heutigen Literarkenntnisse schreiben sich nicht von tiefgedachten voluminösen Werken sondern meistens von Broschüren, Rezensionen und anderen Geburten des leichten
Witzes her. Abstrakte und teure Werke tun meistens wenig schaden und verkriechen sich meistens nur in die Bibliotheken. […]
Auch in der josephinischen Periode gab es immer eine Zensur, durch die hin und wieder Druckschriften verboten
wurden; dahin weist sogar die damals gestattete Erlaubnis, verbotene Druckschriften für das Ausland drucken oder
nachdrucken zu dürfen; nach dem Erachten des Unterzeichneten dürften also nur die mit toleratur oder transeat
expedierten Bücher zu rezensurieren sein, denn der Unterzeichnete kann sich keinen Zensor denken, der ein anstößiges Werk ohne alle Beschränkung zugelassen hätte; wenigstens wären die restringierten zuerst vorzunehmen, die
nicht restringierten indessen zu belassen. […]
Bekanntermaßen gibt es auch temporäre und lokale, mithin vorübergehende Anstößigkeiten, als da sind Begebenheiten, die die Geschichte bereits überwunden hat, wenn nämlich sich seither die Umstände oder die Personen, die
es betraf, sich geändert haben und letztere vom Schauplatz der Welt gar schon abgetreten sind. Es gibt Dinge, die in
ihrer Entstehung sehr auffallend waren, nachher aber vieles von ihrem widrigen Eindruck verloren haben, wie es
178 Angenommen.
179 Gemeint ist das vom deutschen Grammatiker und Lexikographen Johann Christoph Adelung (1732–1806) herausgegebene Grammatischkritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, das von 1774 bis 1786 in 5 Bänden und in zweiter Auflage von 1793 bis 1802 in 4 Bänden in Leipzig erschien.
180 Johann Georg Krünitz (1728–1796), gab 1773 bis 1796 die ersten 66 Bände der Oekonomisch-technologischen Encyclopädie oder allgemeines System der Land-, Haus- und Staats-Wirthschaft in alphabetischer Ordnung heraus, die bis 1858 auf 242 Bände anwuchs.
181 gemeint ist das vom französischen philosophisch-theologischen Schriftsteller Pierre Bayle (1647–1706) herausgegebene Dictionnaire historique et critique, das 1697 in Rotterdam in zwei Bänden erschien und 1741 bis 1744 von Gottsched u.a. in deutscher Sprache herausgegeben
wurde.
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die fränkische Revolution beweist, welche in Ansehung voriger Jahrhunderte ganz neu war und Namen von politischen Gegenständen auf die Bahn brachte, die vor ihrer genaueren Untersuchung und Berichtigung bedenkliche
Eindrücke machten, die aber seitdem, als sie familiär und ihre Bedeutung näher gezeigt wurden, um vieles ihrer
Kraft verloren haben. […]
Dass die Druckschriften unter der Regierung der höchstseligen Kaiserin Königin Maria Theresia Majestät sehr
genau und streng zensuriert wurden, ist bekannt, eine Rezensurierung derselben dürfte also bis ad annum 1780 sehr
unnötig sein. Von anno 1780 an, so lange die Zensur unter dem Präsidio des Herrn Grafen von Chotek182 stund,
befand sich die Zensur noch in sehr gemäßigten und nicht gar freien Schranken; allein, nachdem nachher der Herr
Freiherr van Swieten das Präsidium übernommen hatte, hielt derselbe mit dem verstorbenen Herrn Hofrat bei der
Staatskanzlei von Schmidt und dem ebenfalls verstorbenen Zensor Rosalino Zusammentretungen, in welchen der
unter der Kaiserin Königin Majestät verfasste Catalogus librorum prohibitorum so gesichtet wurde, dass beinahe
nichts mehr verboten blieb. Wenn jener Catalogus, der sich bei den Zensurakten befinden muss, wieder hergestellt
würde, so wäre die Sache bis ad annum 1780 in der Ordnung.
Die Druckwerke der Jahre 1780 bis 1790 sollten rezensuriert werden. Unter Kaiser Leopold II. war die Zensur auf
Veranlassung des Freiherrn von der Mark wieder etwas eingeschränkter. Es werde also von der höheren Entscheidung abhängen, ob der Zeitraum bis 1793 zu rezensurieren sei.
Hinsichtlich des Personals wäre es wünschenswert, solche Personen ausfindig zu machen,
die praktische Einsichten von der Zensur besäßen; denn das bekannte Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando ist auch in zensuristischen Dingen eine nötige Direktivregel, wenn man nicht durch bloße willkürliche
und oft zu furchtsame Urteile der Beförderung heilsamer Kenntnisse auf einer Seite schaden will, um auf der anderen sich bloß persönlich decken zu können.
Hägelin glaubte, dass ehemalige Professoren auf Universitäten und Lyzeen und Lektoren in Klöstern sowie einige
Canonici bei St. Stephan wie der ältere Spendou und der Böhme am besten geeignet wären.183
Kanonikus Anton Spendou stammte aus Krain. Er wurde 1739 geboren und studierte in Laibach und Wien Theologie. Er war als Domherr und Domkustos bei St. Stephan in Wien tätig und wurde 1792 vom damaligen Kanzler der
Vereinigten Hofstelle als Beisitzer in die Studienhofkommission berufen. Er war auch Direktor der theologischen
Fakultät und längere Zeit Vorsteher der Wiener Universitätsbibliothek und starb 1813.184

PERGENS STELLUNGNAHME ZUR REZENSURIERUNG
Pergen fasste das, was die Beratungen mit den Wiener Zensoren und dem Wiener Bücherrevisionsamt ergeben hatten, in seinem Vortrag an den Kaiser vom 31. Jänner 1803 zusammen, wobei er es nicht unterließ, seine Ausführungen "mit jener Freimütigkeit und Wahrheitsliebe" vorzulegen, "wie es die Wichtigkeit des Gegenstandes fordert und
wie es der Sprache eines treuen Dieners, der nichts sehnlicher wünscht als die wohltätigen Ansichten seines Monarchen nach Kräften befördern zu helfen, angemessen ist".
Der Kaiser habe bei so manchen Gelegenheiten und in seinen Entschließungen seine "weisen und menschenfreundlichen Gesinnungen" gezeigt, wie wenig er geneigt sei, "Maßregeln zu ergreifen, welche mit Härte oder Aufsehen
verbunden sind und zuletzt dem gewünschten Endzweck doch nicht entsprechen". Gerade das sei aber beim Vorschlag gegeben, dass die Buchhändler und Antiquare ein Verzeichnis ihrer Buchbestände verfassen sollten. Ein solches Verzeichnis wäre für sie lästig und kostspielig und außerdem sei doch anzunehmen, dass sie Bücher, von denen
sie vermuten könnten, dass sie verboten würden, vorher verkauften, womit also gerade diese Bücher erst recht in den
Umlauf kämen. Solche Verzeichnisse durch Beamte aufnehmen zu lassen, würde ganz besonders Aufsehen erregen,
großes Geschrei im In- und Ausland verursachen und zu mancherlei Beschwerden Anlass geben.
Was die große Zahl der Buchdrucker und Buchhändler anbelangte, sah Pergen die Schuld bei Kaiser Joseph.
Es gehörte mit zu den Plänen unbescheidener Beförderung einer unbedingten und un(an)gemessenen Volksaufklä182 Johann Graf Chotek (1749–1824), war Hofkanzler unter Joseph II., später Hofkammerpräsident und Präsident der Hofkommission in politischen Gesetzsachen.
183 PHSt. 152/1803, Hägelin an Sumeraw, o. O., o. D.
184 WURZBACH, 36. Tl., S. 138.
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rung unter der Regierung des höchstseligen Kaisers Joseph, die Anzahl der Buchdrucker zu vermehren und die einmal gereizte Lesesucht überall auf die leichteste und wohlfeilste Art zu befriedigen. Die Früchte zeigen, welche
Verwirrung der Ideen hieraus entstanden sei, wie wahre gründliche Gelehrsamkeit und Geisteskultur abgenommen
und bodenlose Vielwisserei und leidenschaftlicher Geschmack an faden Romanen und geistlosen Broschüren zugenommen habe.
Es ist eine wahre Angelegenheit für die Staatsverwaltung, nicht bloß auf Einschreiten einzelner Gewerbe, sondern
aus Staatsrücksichten die unverhältnismäßige Anzahl der Bücherverkäufer und Drucker zu vermindern; weil sodann
auch die Aufsicht über wenige, obgleich die Gewinnsucht keine Grenzen kennt und ihren Despotismus über viele so
wie über wenige ausübt, doch immer leichter und verlässiger sein wird.
Daher sollten künftig nur mehr die Landesregierungen und nicht mehr die Ortsobrigkeiten Buchdruckergewerbe
verleihen dürfen. Die bisherigen Druckereien sollte man "nach und nach eingehen lassen" und Befugnisse nur mehr,
wenn sie notwendig sind und nur in Städten mit Kreisämtern verleihen. Es sollte die unter Maria Theresia im Jahre
1772 erlassene Buchhändlerverordnung wieder gelten. Buchbinder sollten künftig nur mit Schulbüchern, Gebetbüchern und Kalendern handeln dürfen.
Um die "bisher bestandene Theorie von Polizei- und Kommerzialgewerben" nicht zu sehr zu erschüttern, sollte darüber gemeinsam mit der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei und der Hofkammer beraten werden.
Wegen der Bücher in Erbschaften seien die bestehenden Vorschriften "den Behörden neuerdings ans Herz gelegt"
und auch verschärft worden. So wollte man ohne "gehässige Hausdurchsuchung und gewaltsame Maßregeln" auskommen, weil man wusste, dass durch die Aufstellung eines eigenen Zensurkommissärs "die Industrie der Menschen, den Kommissär zu hintergehen, wie es bei den verbotenen Waren zu geschehen pflegt, nur noch mehr aufgereizt" würde.
Bei Büchern, die Grundsätze fremder, in der österreichischen Monarchie tolerierter "Religionsverwandter" enthielten und sich in Händen der Katholiken befanden, war die Gefahr der Verführung nicht so groß, "weil Menschen von
verschiedenen Glaubensbekenntnissen, die schon in einer Stadt oft unter einem Dache beisammen wohnen und Umgang pflegen, tausend Gelegenheiten finden, miteinander, wenn sie wollen, über Glaubensgegenstände zu sprechen
und sich ihre Meinungen und Grundsätze mitzuteilen" und dies durch keine Macht verhindert werden könne, umso
weniger würden also Bücher eine Gefahr darstellen.
Überhaupt aber dürfte in gegenwärtiger Epoche dem Staate nicht sowohl daran gelegen sein, den Umlauf jener
Bücher zu hemmen, welche die verschiedenen Bekenntnisse der christlichen Religion enthalten, als vielmehr diejenigen, welche Atheismus und bloße Vernunftreligion predigen, die Sitten vergiften, die Bande der gesellschaftlichen
Ordnung lösen und die Grundpfeiler eines wohlgeordneten Staates zu untergraben suchen.
Die Rezensurierung aller Bücher, die seit Bestehen der Zensur durch sie gelaufen sind, hielt Pergen unter Hinweis
auf die diesbezüglichen Kataloge, die aus nicht weniger als 32 Foliobänden bestanden, für unmöglich und unnütz
und den Absichten des Kaisers nicht entsprechend.
Viele solcher literarischer Produkte, die keinen klassischen Wert haben, sind ohnehin schon der wohlverdienten
Vergessenheit übergeben und ganz außer Umlauf gesetzt. Von hundert derlei ephemeren Ausgeburten, worunter
Romane, Broschüren und Zeit- und Tagschriften aller Art zu zählen sind, würde kaum ein Exemplar mehr aufgefunden werden, um solches wieder neuerdings in die Zensur einleiten zu können.
Was sollte also geschehen? Der Katalog der unter Maria Theresia verbotenen Bücher sollte neu durchgegangen
werden, da unter Joseph II. mehrere tausend dieser verbotenen Bücher nach den damals aufgestellten liberaleren
Grundsätzen freigegeben worden waren. Die an die Buchhändler zu leistende Vergütung wäre für diese Bücher nicht
allzu hoch, "weil die mehresten dieser Schriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert herrühren, wovon in den Buchläden ohnehin nicht viele Exemplare zu finden sind".
Künftig sollte jede ausländische Neuauflage eines bisher tolerierten Buches sowie jedes hier zum Nachdruck beantragte Buch der Zensur vorgelegt werden.
Und wer sollte diese Arbeit durchführen? "Einige Männer, welche entweder große Kenntnisse in der Literatur überhaupt oder in einzelnen Fächern derselben besitzen, es seien nun Zensoren, öffentliche Lehrer oder Privatgelehrte"
sollten die unter Joseph II. verfassten Kataloge durchsehen, "und da ihnen der Wert oder Unwert eines Buches in
Bezug auf Staat, Religion und Sittlichkeit ohnehin bekannt ist", ein Verzeichnis der Bücher verfassen, "welche sie
nach veränderten Zeitumständen und mit Rücksicht auf die Bildung der Jugend, welche Eurer Majestät so sehr am
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Herzen liegt, zum Verbot geeignet fänden". Die Verzeichnisse sollten, von der Polizeihofstelle geprüft und vom
Kaiser genehmigt, gedruckt und den Behörden bekannt gemacht werden. Was seit Kaiser Leopold zensuriert wurde,
"wurde ohnehin nach strengeren, den Zeitumständen anpassenderen Grundsätzen behandelt" und brauchte nicht
mehr angesehen zu werden.
Nachdem so die Arbeit der Rezensurierung umrissen war, unterließ es Pergen nicht, "im vollen Gefühl erfüllter
Pflicht, die ohne Dikasterialgepränge wirkt und ohne Publizitätssucht handelt", auf die bisherige Arbeit des Bücherrevisionsamtes einzugehen. Die Zensoren seien schon bisher zu größerer Strenge aufgefordert worden, die Theaterzensur, die vorher sich selbst überlassen war, wurde der unmittelbaren Leitung der Hofstelle unterstellt und eine
Superrevision aller auch vorhin erlaubten Stücke angeordnet. Für Bücher in Erbschaften wurden Normen festgelegt
und Bücher, die wegen ihrer besonderen Bedenklichkeit mit nec erga schedam bezeichnet wurden, mussten auf der
Stelle mit dem Amtssiegel versiegelt und außer Landes befördert werden, und Trödlern wurde der Verkauf alter
Bücher ganz untersagt. "Alle Flugschriften, Journale und periodische Schriften, welche den herrschenden Geist der
Schriftsteller bezeichnen und auf die Stimmung des Publikums einen bedeutenden Einfluss nehmen können, müssen, wenn auch die Zensoren solche unbedenklich finden, vorläufig185 hier vorgelegt werden."
Der Kaiser genehmigte den Vorschlag zur Rezensurierung und glaubte, dass sie erst zeigen werde, ob man von der
Forderung der Verlagsverzeichnisse ganz abgehen werde können. Er bestimmte den Regierungsrat und Zensor
Johann Bernhard Fölsch von Willersdorf, die Rezensurierung zu leiten, weil er von ihm wusste, dass er "hiezu die
nötigen Kenntnisse mit dem tätigsten Willen vereint und sich dabei mit den zur Beförderung dieses wichtigen Geschäfts unentbehrlichen Studiendirektoren am besten einzuverstehen wissen wird". Die Oberleitung und Aufsicht
über die Rezensurierung wurde der Polizeihofstelle übertragen.
Über die Bücher philosophischen und religiösen Inhalts hieß es in der kaiserlichen Entschließung:
Was die auffallendsten Werke eines Voltaire, Rousseau, Helvetius und Konsorten sowie alle jene Bücher betrifft,
welche wegen ihres verderblichen Inhalts oder wegen Ausfällen auf Religion überhaupt oder die katholische Glaubenslehre insbesondere, wegen Spott und bösen Kritiken der kirchlichen Disziplinargesetze und Gebräuche oder
wegen solchen gefährlichen Stellen schon bekannt sind, welche die landesherrliche Gewalt direkt oder indirekt angreifen und untergraben, die Untertanen vom schuldigen Gehorsam abwendig machen, den gefährlichen Schwindelgeist verbreiten und wie immer zu Unruhen und vermessenen Äußerungen über Staatsverfassung und Verwaltung
reizen, sind solche nach Befund der Umstände gleich jetzt, ohne das Ende des ganzen Rezensurierungsoperats abzuwarten, mit dem gänzlichen Verbot zu belegen oder nur erga schedam zu erlauben.
Eine vorzügliche Aufmerksamkeit muss auf die Tändler, Trödler und so genannten Standlweiber, die sich unter der
Hand noch immer mit dem verbotenen Bücher- und Broschürenhandel abgeben, gerichtet und wider dieselben im
Betretungsfall mit den festgesetzten Strafen unnachsichtlich vorgegangen werden. Dieser Aufmerksamkeit dürfen
auch die Bücherausleiher und Lesekabinette nicht entgehen.
Bücher, die Lehr- und Grundsätze fremder in Meinen Staaten tolerierter Religionsverwandter enthalten, sind in der
Regel zum Verbot nicht geeignet, und dass solche in den mehr entfernten Provinzen, wo die Proselytenmacherei der
tolerierten Religionsverwandten noch immer ihre geheimen Wege suchen mag, dem gemeinen unwissenden Landvolk nicht unter der Hand zugespielt werden, gehört allemal zur Sorge und Wachsamkeit der Länderstellen und Ordinariate, die Mir dafür haften müssen, daher derlei Werke und Schriften nur in dem Falle und zwar für jedermann
dem Verbot zu unterliegen haben, wenn darin sozinianische Lehren und Grundsätze oder Anzüglichkeiten und Ausfälle auf die katholische Religion, ihre kirchliche und hierarchische Verfassung, ihre Disziplinarvorschriften und
Gebräuche vorkommen.
Auch mit den Vorschlägen zur Verminderung der Buchdruckereien und Buchhandlungen war der Kaiser einverstanden. Bei Verlassenschaften waren nur wichtige und große Büchersammlungen besonders zu behandeln.186

VERWIRRUNG UM EINE KAISERLICHE ENTSCHLIEßUNG
Im Jänner 1803 enthob der Kaiser Freiherrn von Störk von der Zensur des medizinischen Faches und bestellte den
Leibmedikus und Hofrat von Stifft an seiner Stelle. Von Stifft reichte darauf einen Vorschlag über die künftige Lei185 D.h. vorher.
186 PHSt. 1/1803 (4), Vortrag von Pergen, Wien, 31.1.1803.
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tung des Zensurgeschäftes im medizinischen Fach ein, nach dem er dessen Oberleitung behalten, den verschiedenen
Professoren der medizinischen Fakultät aber die in das Fach eines jeden einschlagenden Bücher und Manuskripte
zur Zensur zuteilen wollte. Da die Zensur im medizinischen Fach für einen Mann, der noch andere wichtige Geschäfte zu besorgen habe, eine fast unerträgliche Last sei, stimmte Pergen diesem Vorschlag zu, der auch den Professoren zum Vorteil gereiche, weil sie so "auf die leichteste Art im Faden der Literatur ihres Faches bleiben, welches für sie unumgänglich notwendig" sei. Der Kaiser traf dazu am 25. Februar 1803 folgende Entschließung: "Das
Einraten wird begnehmigt187 und diesem gemäß unter einem das Nötige auch für die übrigen Studiendirektoren zur
gleichen Benehmung im Zensurgeschäft durch die Vereinigte Böhmisch-Österreichische Hofkanzlei erlassen."188
Diese Entschließung führte beim Bücherrevisionsamt zu großer Verwirrung. Es wandte sich mit vier Fragen an
Pergen:
1. Werden mit dieser Entschließung die bestehenden Zensoren überflüssig, und wenn nicht, welche Bücher
und Handschriften hätten sie und welche die Studiendirektoren zu zensurieren?
2. Solle man den Studiendirektoren nur Schriften, die unmittelbar zur Hauptwissenschaft ihrer Fakultät gehören oder auch solche gemischten Inhalts (die mindestens zwei Drittel aller vorkommenden Werke ausmachten) zur Zensurierung zusenden?
3. Welche fremde Sprachen wären die Studiendirektoren zu lesen im Stande (französisch, italienisch, englisch, slawisch)?
4. Sind die von den Studiendirektoren der Provinzialuniversitäten und -lyzeen zensurierten Bücher hier nicht
mehr zu zensurieren oder wie bisher doch?
Pergen wusste keine Antwort auf diese Fragen und gab sie an den Kaiser weiter. In seinem Vortrag schrieb er, er sei
außer Stande, dem Bücherrevisionsamt Antwort zu geben, weil er vom Kaiser außer der erwähnten Entschließung
noch nichts über die künftige Systemisierung des Zensurwesens erfahren habe. Er wies aber darauf hin, dass bereits
unter Kaiser Leopold II. nach einem Vorschlag des Freiherrn von Martini189 den Professoren die Zensurierung der
Bücher übertragen worden war, dass aber gerade Kaiser Franz über einen Vortrag der Böhmisch-Österreichischen
Hofkanzlei vom 15. Mai 1792 aus guten Gründen diese Entscheidung rückgängig gemacht hatte.
Die Böhmisch-Österreichische Hofkanzlei hatte die obige Entschließung schon den Länderchefs mitgeteilt und sie
so ausgelegt, dass die Studiendirektoren in Zukunft auch in den Provinzen die Oberleitung des Zensurgeschäfts zu
führen und den ihnen unterstehenden Professoren die Bücher zuzuteilen hätten. Mehrere Länderchefs wandten sich,
da die von der Hofkanzlei erlassene Kundmachung, wie Pergen sich ausdrückte, "dem bis jetzt beobachteten System
schnurstracks entgegen läuft", an Pergen um Aufklärung. Der Landeschef in Westgalizien bemerkte, dass die Universität in Krakau noch nicht vollständig organisiert sei und noch keine Studiendirektoren ernannt worden seien,
und der Landesgouverneur in Mähren erinnerte, dass dort keine Zensur bestand und das Lyzeum sich in Olmütz
befand, was die Leitung des Geschäfts unendlich erschwert hätte.
Da Pergen auf seinen Vortrag vom 11. März 1803 nach drei Wochen keine Antwort erhalten hatte, wandte er sich
am 2. April 1803 nochmals an den Kaiser, wies auf die Äußerungen der Landeschefs hin und deutete nochmals an,
wie wichtig das seit 1781 eingeführte Prinzip sei, dass in den gesamten deutschen und ungarischen Erblanden nur
eine Zensur bestehe und die hier aufgestellte Hofbücherzensur allein ermesse, welche Bücher in der ganzen Monarchie zulässig seien. Die Länderchefs dürften seither lediglich über die Druckerlaubnis für kleine und unbedeutende
Schriften, insbesondere die Provinzialzeitungen und Intelligenzblätter, Kalender etc. entscheiden, Werke größeren
Umfangs und wissenschaftlichen Inhalts müssten sie zur Zensurierung nach Wien schicken.190
Der Kaiser wiegelte ab. Durch seine Entschließung seien die
aufgestellten Zensoren keineswegs außer Wirksamkeit gesetzt, sondern nur darin erleichtert, dass die wieder eingeführten Fakultäts- und Studiendirektoren die Schul-, Lehr- und Vorlesebücher oder die diesfälligen Manuskripte von
amtswegen, andere Gegenstände aber, welche eine besondere Beziehung auf ihre Fakultät oder (ihr) Studienfach
haben, entweder selbst oder durch ihre Professoren, für die sie jedoch allemal haften müssen, zu zensurieren verpflichtet sein sollen, nachdem ihnen dieselben zu diesem Ende von der ordentlichen Zensur mitgeteilt werden müssen, wobei es sich von selbst versteht, dass ungeachtet Bücher und Manuskripte der ersteren Gattung mit Beistim187 Alter Ausdruck für genehmigt.
188 PHSt. Z 67/1803, Vortrag von Pergen, Wien, 4.2.1803.
189 Carl Anton Freiherr von Martini-Wasserberg (1726–1800), damals Präsident der Hofkommission für Gesetzsachen, war Schöpfer des westgalizischen Gesetzbuches (1796), der Grundlage des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (1811).
190 PHSt. Z 67/1803, Vortrag von Pergen, Wien, 2.4.1803.
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mung der Direktoren in der Eigenschaft eines zum Lehren und Vorlesen wirklich bestimmten Werkes passiert werden, diese doch ohne Erlaubis der ordentlichen Zensur weder zum Druck befördert noch auch sonst, wenn sie schon
gedruckt wären, zum Gebrauch zugelassen werden dürfen.191
Damit war die Welt wieder in Ordnung und das Bücherrevisionsamt konnte seine Arbeit fortführen.

UNZUKÖMMLICHKEITEN MIT NACHDRUCKEN
Bei der Bücherzensur bestand die Gewohnheit, dass Buchhändler und Buchdrucker, die sich mit dem Nachdruck
ausländischer Schriften abgaben, Bücher zum Nachdruck in die Zensur einleiteten, die hier verboten oder mit erga
schedam beschränkt worden waren. Diese Bücher wurden von den Zensoren ohne weitere Anfrage bei der vorgesetzten Stelle omissis deletis zugelassen. Damit kam eine Menge Bücher in den größtmöglichen Umlauf, "welche
weder in literarischer Hinsicht noch in Bezug auf Bildung des Geschmacks einen Wert haben und zur Beförderung
der Wissenschaften und der wahren Geisteskultur nicht das Mindeste beitragen". Da nach des Kaisers Willen "diese
letztere Gattung von Schriften, welche die ohnehin überhandgenommene unnütze und zeittötende Leserei befördern,
auf alle nur mögliche Weise zu unterdrücken sind", erließ die Polizeihofstelle ein Dekret an das Bücherrevisionsamt,
das sämtlichen Zensoren bekanntzumachen war, dass die Zensoren "von nun an jedes zum Nachdruck eingereichte
Werk mit der alleinigen Ausnahme der mit admittitur bezeichneten vorher an die Polizeihofstelle zu exhibieren"
hätten "und in ihrem Gutachten, ob das in Frage stehende Buch mit Hinweglassung der anstößigen Stellen nachgedruckt werden könne, sich zugleich dahin zu äußern" hätten,
ob es einen literarischen Wert habe, nützlich und lehrreich sei, worauf sodann die Entscheidung erfolgen wird.
Ebenso verdienen die im Ausland veranstalteten, sohin in großer Menge anher geschickten Nachdrucke von Schriften eine besondere Aufmerksamkeit, welche hierorts in der Originalauflage mit toleratur oder transeat bezeichnet
wurden. Nach den bestehenden Zensurvorschriften soll durch diese Bezeichnung der Nachdruck und die größere
Verbreitung durch den öffentlichen Verkauf gehindert werden, durch die meistenteils wohlfeilen Nachdrucke wird
aber gerade das Gegenteil bewirkt, indem sie den Buchhändlern ohne weiteres hinausgegeben werden. Dieses hat in
Zukunft nicht mehr zu geschehen, sondern die aus dem Ausland ankommenden hierorts mit toleratur und transeat
bezeichneten Nachdrucke sind nochmals in die Zensur einzuleiten und nach eben den Grundsätzen zu behandeln, als
für die hiesigen Nachdrucke festgesetzt sind.192

DIE TÄTIGKEIT DER REZENSURIERUNGSKOMMISSION
Da die Polizeihofstelle erst am 27. Mai 1803 die kaiserliche Entschließung über Fölschs künftige Tätigkeit erhielt,
konnte sie Regierungsrat von Fölsch erst am 30. Mai 1803 von seiner Bestellung informieren. Sie forderte ihn auf,
einen Plan vorzulegen, wie und mit wem er das "Rezensurierungsgeschäft" vornehmen wollte und übergab ihm dazu
auch alle bisher erstatteten Vorträge beim Kaiser.193
Nach Fölschs Plan sollte die Rezensurierung mit dem in einem großen Band und vier Supplementbändchen vorliegenden Theresianischen Katalog beginnen. Dieser Katalog sollte wegen der Toleranzbestimmungen auch an den
Direktor des theologischen Studiums Kanonikus Spendou gehen. Enden sollte die Rezensurierung mit dem Ende der
Regierung Josephs II., wobei aber die Grenze, wie auch Simon schrieb, fließend war, weil nicht sofort die schärferen
Zensurregeln angewandt worden waren. Als Beispiel nannte Fölsch Schlözers Staatsrecht194, "das zwar einer eingeschränkten Monarchie das Wort redet, übrigens aber uneingeschränkte Regierungen, Erbadel etc. mit der größten
Bitterkeit behandelt". Da der Kaiser Bücher sozinianischen Inhalts verboten haben wollte, derzeit aber noch die
Verordnung vom 11. August 1785 galt, die solche Schriften tolerierte, sollte die letzte Rezensurierungsarbeit darin
bestehen, die Verzeichnisse von diesem Datum an durch einen theologischen Revisor durchsehen zu lassen.
In dem gedruckten Katalog, von dem nur ein einziges Exemplar im Bücherrevisionsamt vorhanden war, waren al191
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PHSt. Z 67/1803, Vortrag von Pergen, Wien, 11.3.1803.
PHSt. Z 73a/1803, Polizeihofstelle an Bücherrevisionsamt, Wien, 18.8.1803.
PHSt. 1/1803 (5), Hager an Fölsch, Wien, 30.5.1803.
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lerdings auch viele Bücher verzeichnet, die in keinem Protokoll vorkamen, weil sie schon vor Drucklegung des Kataloges verboten worden waren. Sie stammten aus der Zeit, in der die Zensur von dem inzwischen aufgehobenen
Jesuitenorden durchgeführt wurde. Fölsch hatte diesen Katalog anlässlich der im Jahre 1781 befohlenen Revision,
der ersten Rezensurierung also, selbst durchgesehen und die darin vorkommenden Büchern in den Protokollen angemerkt und dabei die große Lücke in letzteren festgestellt. In der josephinischen Periode bestand dann die Studienund Zensurhofkommission, der Freiherr van Swieten zehn Jahre als Präsident vorstand. Elenchen 195 wurden erst
1792 eingeführt, als Hofrat Birkenstock das Zensurreferat übernahm. Ab 1795 wurden Verzeichnisse der erlaubten
Bücher gedruckt.
Fölsch selbst wollte sich "diejenigen Schriften zuerst vornehmen, die sich die Zensoren auch in jener freieren Periode nicht auf eigene Verantwortung zu erledigen getrauten, sondern an die oberste Zensurbehörde zur Entscheidung" weitergegeben hatten.
Zur Rezensurierung wollte er die Direktoren Spendou, Zeiller, Böhme, Lang, Spendou (den Oberaufseher der deutschen Schulen) und den Direktor der Universitätsbibliothek196 verwenden. Von einer Beschäftigung des Direktors
des medizinischen Faches wollte Fölsch absehen, weil er eine Superrevision in diesem Fach für überflüssig ansah.
Die genannten Direktoren sollten sich zur Hilfe bei der Bewältigung der Arbeit "Professoren und andere geschickte
Männer" wählen.
Das Bücherrevisionsamt sollte auch die aus dem Ausland neu hereinkommenden Bücher vorlegen, wobei "alle
scientifischen auf Mathematik und Physik sich gründenden Werke, das medizinische Fach, gelehrte Werke der positiven Jurisprudenz, katholische Schriften von bekannten Autoren, an unverdächtigen Orten herausgegeben, nach
genommener Einsicht und Protokollierung sogleich wieder zurückgesendet würden".
Als Aktuar sprach sich Fölsch für Köderl aus, der in den höchsten Tönen gelobt wurde und auch von Escherich vorgeschlagen worden war, der sich jedoch ausbat, dass er dem Bücherrevisionsamt nicht ganz entzogen würde.
Schließlich waren Amtsräume notwendig und hier wünschte sich Fölsch einen Ort nicht zu weit vom Bücherrevisionsamt entfernt, das selbst als "zu unruhig" nicht in Frage kam.197
Tatsächlich wurde ihm eine Kanzlei eingerichtet und ihm der seit acht Jahren als beeideter Praktikant und Diurnist
beim Bücherrevisionsamt tätige Köderl beigegeben, der "sehr gute Kenntnisse in der Literatur" besaß und mit dem
praktischen Teil des Revisionsamtes und der Zensur bekannt war. Köderl erhielt ein Diurnum von 1 fl. täglich, ein
ebenfalls beigegebener Amtsbote einen Gehalt von 15 fl. monatlich.
Ein Problem bildete natürlich die große Anzahl von Büchern und Schriften, die seither im Buchhandel zu führen
und öffentlich zu verkaufen erlaubt war und nunmehr verboten und daher von den Buchhändlern zurückbehalten
werden musste. Um den Buchhändlern diese Druckerzeugnisse bekanntzumachen und damit zu verhindern, dass sie
weiterhin solche bestellten und dann Klagen wegen des erlittenen Schadens führten, wollte Sumeraw von Zeit zu
Zeit die Verzeichnisse der nunmehr verbotenen Druckerzeugnisse im Bücherrevisionsamt, wo sich die Buchhändler
praktisch täglich geschäftehalber einfanden, anschlagen lassen. Entsprechendes sollte in den Provinzen geschehen.
Ein noch größeres Problem stellten die bereits auf Lager befindlichen Bücher dar, die nunmehr verboten wurden.
Um Klagen der Buchhändler, "welche bona fide wären und diese Bücher teils hierorts auflegten, teils aus der Fremde kommen ließen", und um das Ärarium nicht mit Entschädigungszahlungen zu belasten, wollte Sumeraw vom
Kaiser erreichen, dass diese bereits auf Lager befindlichen Bücher noch abverkauft werden konnten und es den
Buchhändlern nur verboten würde, sie neuerlich zu verlegen oder anzuschaffen. Eine Ausnahme sollte nur für neuerdings verbotene Bücher gelten, die "gar zu ärgerlichen Inhalts" waren. Diese waren von den Buchhändlern an das
Bücherrevisionsamt abzuliefern. Fälle, in denen rezensurierte Bücher wegen ihres "ganz ärgerlichen Inhalts" zur
vollständigen Vertilgung oder Außerlandbringung bestimmt würden und damit eine Entschädigung des Buchhändlers nach sich zögen, wollte die Polizeihofstelle dem Kaiser vortragen, um dessen Entscheidung darüber zu erhalten.

ERSTE ERGEBNISSE
Ende September 1803 war schon "Einiges und zwar das Wichtigste und Dringendste" geschehen. Der Katalog der
verbotenen Bücher war unter den Studiendirektoren in Zirkulation gesetzt worden, damit sie die Bücher auszeichne195 Register.
196 Vermutlich war Mathias Dannenmayer gemeint.
197 PHSt. 1/1803 (6), Fölsch an Polizeihofstelle, Wien, 13.6.1803.
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ten, die späterhin freigegeben oder wieder zu verbieten wären. Außerdem hatte Direktor von Fölsch die Journalbögen der Jahre 1781 und 1782, worin sich sämtliche erlaubten und verbotenen Bücher verzeichnet fanden, selbst revidiert und mit seinen Bemerkungen versehen den Studiendirektoren übergeben. Diese Kataloge waren, da die Studiendirektoren zu Ende des Schuljahres mit Arbeit überhäuft waren, noch nicht zurückgelangt. Dagegen hatte Fölsch
die zum Teil erlaubten Werke von Voltaire, Rousseau, Helvetius etc., wie vom Kaiser aufgetragen, bereits durchgesehen. Die Polizeihofstelle war damit in der Lage, dem Kaiser einen Antrag vorzulegen, "wie diese Werke in der
ganzen Sammlung und einzeln in Zukunft zu bezeichnen wären". Wir werden auf diese Werke später noch zurückkommen.
Damit war also der erste Schritt der Rezensurierung getan und Sumeraw erwartete sich vom Kaiser die Zustimmung
zu der bei der laufenden Zensur üblichen Drucklegung des Verzeichnisses der nunmehr verbotenen Bücher, um sie
zur Richtschnur den Behörden in den Provinzen übersenden zu können. Der Kaiser hielt aber eine Drucklegung "aus
guten Gründen für nicht tunlich und auch nicht notwendig", da die Zensurbehörden leicht Abschriften davon machen und die Buchhändler leicht Einsicht nehmen konnten. Das jeweilige Verzeichnis war daher lediglich dem Vorsteher der Buchhändler an jedem Ort mit der Weisung zuzustellen, dass jeder Buchhändler verpflichtet sei, "gewissenhaft anzugeben", welche und wieviel Exemplare der nun verbotenen oder nur erga schedam erlaubten Werke
davon bei ihm vorhanden seien. Bei unwahren Angaben sollte eine Untersuchung stattfinden und der Buchhändler
bei begründetem Verdacht das erste Mal mit 50 Dukaten für jedes verschwiegene Werk und der Konfiskation desselben, beim zweiten Mal aber mit Abnahme des Kauf- und Handelsrechtes oder Privilegiums bestraft werden.198
In einer weiteren Entschließung verlangte der Kaiser, dass ihm "von den verlässigen und wohlbekannten Männern,
welchen künftig ganz verbotene oder nur erga schedam erlaubte wissenschaftliche Bücher gegen Revers verabfolgt
werden sollen, vorläufig199 ihre Namen samt Charakter, wie nicht minder die Titeln der ihnen zu erfolgenden Bücher" monatlich in Verzeichnissen vorgelegt und die Bücher erst nach seiner jeweiligen Genehmigung ausgefolgt
würden.200
Am 9. Dezember 1803 verständigte die Polizeihofstelle die Länderchefs in Prag, Brünn, Linz, Graz, Klagenfurt,
Innsbruck, Laibach und Görz, Triest und Lemberg, Freiherrn von Sumeraw als Chef der Schwäbisch-Österreichischen Regierung in Günzburg201 sowie die Königlich-Ungarische Hofkanzlei, die Königlich-Siebenbürgische Hofkanzlei und die Niederösterreichische Landesregierung von den nunmehr geltenden Zensurmaßnahmen. Die Länderchefs hatten den Buchhändlern und Antiquaren Formulare vorzulegen, in denen diese binnen zwei Monaten die nunmehr verbotenen oder erga schedam beschränkten Bücher eintragen sollten. Der Termin war gesetzt worden, weil
dieses "Geschäft" dem Kaiser sehr am Herzen lag.202
Gleichzeitig informierte Pergen den Kaiser, nach welchen Grundsätzen er seither bei der Beurteilung der Gesuche
zu Werke gegangen war. So habe er den Botschaftern und Gesandten auswärtiger Höfe, den Individuen des Reichshofrats und der Reichskanzlei "kein Buch abgeschlagen noch abschlagen können" und dasselbe habe er bei den ersten Staatsbeamten, nämlich den Ministern, Präsidenten und Räten getan, wenn sie "ein verbotenes Buch gegen Revers begehrten, das für den allerhöchsten Dienst überhaupt oder auch nur ein augenblickliches Interesse hatte". Pergen legte dem Kaiser nahe, der Polizeihofstelle zu gestatten, diesem Personenkreis ohne vorherige Anfrage beim
Kaiser diese Bücher auszufolgen, denn bei den ersteren würde es zu Beschwerden kommen, die bereits wegen der
Reverse erfolgt seien, welche sich die Gesandten auszustellen weigerten, und bei letzteren dürfte es der allerhöchste
Dienst erfordern, dass diese Bücher den ersten Staatsbeamten zu ihrem Amtsgebrauch ohne Verzögerung verabfolgt
würden. Pergen fügte noch hinzu, dass er verbotene oder mit erga schedam beschränkte Bücher auch anderen Personen und öffentlichen Bibliotheken gegen Revers ausgefolgt habe. Bei den ersteren war deren Gesinnung und
Stand maßgebend, wenn bei ihnen kein Missbrauch zu befürchten war. Bekannten Gelehrten, Professoren, Geistlichen und höheren Militärpersonen verweigerte er
niemals Bücher, die wissenschaftlichen Inhalts waren und nahe oder entfernt in ihr Fach einschlugen; auch ließ ich
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PHSt. 1/1803 (17), Vortrag von Sumeraw, Wien, 26.9.1803.
D.h. vorher.
PHSt. 1/1803 (22), Entschließung zum Vortrag von Sumeraw, Wien, 4.11.1803.
Freiherr von Sumeraw war damals Vizepräsident und Chef der Polizeihofstelle in Wien und auch Chef der früher in Freiburg im Breisgau
und damals in Günzburg befindlichen Schwäbisch-Österreichischen Regierung. Das Original des Vortrages dürfte von Pergen unterschrieben worden sein.
202 PHSt. 1/1803 (29), Schreiben an die Länderchefs, Note an die k. Ungarische und k. Siebenbürgische Hofkanzlei, Wien, 9.12.1803.
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zuweilen besonders verständigen Frauenzimmern203 so wie den eben genannten Männern Bücher zukommen, welche
eben nicht die ernsten Wissenschaften abhandelten, sondern sich bloß durch ihre schöne Schreibart und durch darin
herrschende Menschenkenntnis auszeichneten und zur Bildung des guten Geschmacks beitrugen. Ebenso schlug ich
öffentlichen Bibliotheken, welche die Werke alles menschlichen Wissens in sich fassen sollen sowie den Bibliotheken
der Stiftungen und geistlichen Körper wissenschaftliche Bücher nicht ab.
Dann kam Pergen auf das eigentliche Problem zu sprechen:
Wenn ich nicht irre, dürften Eurer Majestät Absicht hauptsächlich dahin gehen, die Gesuche der letztgenannten
Parteien zu entscheiden und sich solche sowohl von hier als auch aus den gesamten Provinzen vorlegen zu lassen.
Hierorts kommen des Jahrs wenig gerechnet bei tausend solcher Gesuche vor und ebenso viele dürfte man für die
übrigen Erblande annehmen204. Wenn nun Eure Majestät diese erhebliche und große Belästigung über sich zu nehmen gesonnen sind und über jedes einzelne Gesuch insbesondere entscheiden wollen, so würde es auch notwendig
sein, Allerhöchstdemselben die Mittel an Handen zu geben, Personen und Sachen zu prüfen und zu beurteilen.
Das würde also eine große Arbeit für die Bücherrevisionsämter und die Polizeidirektionen verursachen und nicht
nur Verzögerungen herbeiführen, sondern auch Aufsehen erregen.
Pergen schlug daher vor, dem Kaiser die Gesuche in Tabellenform vorzulegen, worin er nicht nur die Zensursentscheidung, sondern auch die "erhobenen und bekannten Gesinnungen und übrigen Eigenschaften des Bittstellers"
und das Gutachten der Länderstellen und der Polizeihofstelle anführen wollte. Er wollte erreichen, dass den Ministern und Länderchefs eingeräumt würde, die Gesuche um verbotene Bücher zu erledigen und diese Erledigungen in
Verzeichnisse obiger Art einzutragen und monatlich an die Polizeihofstelle einzuschicken, damit diese sie dem Kaiser vorlege.
Der Kaiser dachte aber strenger. Nur den Individuen vom diplomatischen Korps und den Reichshofräten durften die
Bücher ausgefolgt werden, aber auch sie waren in den Tabellen zu erfassen, die dem Kaiser vorzulegen waren. Ansonsten blieb alles bei seiner früheren Entschließung. Jene Parteien aber, für die die Polizeihofstelle das Lesen der
verlangten Bücher als nicht nützlich oder gar schädlich erachtete, sollte sie gleich selbst abweisen, ihre Namen aber
ebenfalls in den Tabellen erfassen.205

DIE FRANZÖSISCHE ENZYKLOPÄDIE
In dieser Zeit hatte sich die Rezensurierungskommission auch mit der von Denis Diderot, Jean Le Rond d'Alembert
u. a. 1751 bis 1780 in 35 Bänden in Neufchastel (Neuchâtel) herausgegebenen Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers befasst. Sie war früher mit admittitur bezeichnet worden und sollte auch
weiter toleriert werden, "weil die meisten und wichtigsten Artikel dieses kostbaren von Privaten nur selten gekauften Werks die ernsten und nützlichen Wissenschaften behandeln und nur einige philosophische Aufsätze anstößig
sind".
Da aber in den neueren Ausgaben der Enzyklopädie die Artikel der verschiedenen Fächer voneinander getrennt
wurden und die philosophischen in eigenen Bänden zusammen existierten, erhielten die Länderchefs sowie die Ungarische und die Siebenbürgische Hofkanzlei den Auftrag, dafür zu sorgen, dass in den öffentlichen Bibliotheken, in
denen die Enzyklopädie vor allem vorkam, wenn die philosophischen Bände zur Einsicht verlangt würden, die Vorschriften für verbotene Bücher angewandt würden.206
Kritischer war die Situation, wenn es sich um ein billig zu erstehendes Werk handelte, das sich zu sehr mit republikanischem Ideengut auseinandersetzte. So hatte die Haasische Buchhandlung in Prag im September 1803 bei der
Polizeihofstelle um die Genehmigung angesucht, die aus dem Englischen übersetzten Atheniensischen Briefe über

203 Hinsichtlich der Verwendung von Reversen für Frauen belehrte man den ostgalizischen Gouverneur Grafen Urmény, dass man in der Polizeihofstelle gedruckte Reverse auch für Damen benutzte, "indem bei dem Worte Unterzeichneter der letzte Buchstabe R ohne große
Schwierigkeit weggestrichen wird" (PHSt. 18a/1803, Polizeihofstelle an Urmény, Wien, 7.2.1803).
204 Diese Zahlen nannte der niederösterreichische Regierungsvizepräsident Graf Mittrowksy in der Sitzung der Polizeihofstelle in Zensursachen
am 2.12.1802 (PHSt. 1/1803 (26), Sitzungsprotokoll vom 1. und 2.12.1803).
205 PHSt. 1/1803 (30), Vortrag von Pergen, Wien, 9.12.1803.
206 PHSt. Z 10/1803, Hager an die Länderchefs, an die ungarische Hofkanzlei und die Siebenbürgische Hofkanzlei, Wien, 16.12.1803.
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die Geschichte, die Sitten, die Wissenschaften und Künste der alten Welt207 nachdrucken zu dürfen. Und obwohl
dieses Werk "für das Studium der griechischen Geschichte und Philologie einen ausgezeichneten Nutzen" hatte,
wurde die Buchhandlung abgewiesen, weil in diesem Buch "viele anstößige Stellen, insbesondere häufige Vergleiche zwischen republikanischen und monarchischen Regierungsformen vorkommen und die Vorzüge derselben einzeln aufgezählt werden, wodurch das große Publikum, für welches doch Nachdrucke durch ihren wohlfeilen208 Preis
und ihre größere Verbreitung bestimmt sind, nur irregemacht wird und üble Eindrücke erhält". Dazu kam, dass man,
wenn man die anstößigen Stellen weggestrichen hätte, ganze Kapitel weglassen hätte müssen und damit ein "ganz
unkenntliches und verstümmeltes Werk" entstanden wäre.209
Die Haasische Buchhandlung glaubte aber, die Polizeihofstelle übertöpeln zu können und reichte den gleichen Antrag zwei Monate später in Prag ein, was aber nur dazu führte, dass der Oberste Burggraf in Prag, Graf Chotek, ihn
wieder an Pergen abtrat, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass der dortige Zensor das Werk mit deletis delendis und
ommissis ommittendis gestatten wollte, während der Zensurreferent Gubernialrat Graf Kolowrat einige Stellen fand,
die seiner Meinung nach das Verbot dieses von der Zensur in Wien tolerierten Werkes verdienen dürften.210
Hager war der Meinung, dass der Zensor bei der Prüfung des Werkes "zu leicht zu Werke gegangen" war, das er
nebstbei auch nicht der Polizeihofstelle vorgelegt hatte, und erledigte es mit prudentibus erga schedam. Die Haasische Buchhandlung, die auch in Wien eine Niederlassung hatte, ließ er wegen ihrer unstatthaften Vorgangsweise
durch die Polizeioberdirektion zur Rede stellen.211

DIE ARBEIT GEHT WEITER
In der Folge legte Sumeraw die Rezensurierungsprotokolle, so wie er sie von Fölsch bekam, dem Kaiser vor. Als
dieser das zweite und dritte erhielt, fragte er, ob nicht mehrere darin zur Beschränkung erga schedam angetragene
Bücher gänzlich verboten werden könnten. Fölsch nahm darauf zu jedem einzelnen Buch Stellung und der Kaiser
entschied, dass aus dem dritten Protokoll die Schrift Was ist der Pabst? und acht weitere Broschüren gänzlich zu
verbieten seien, während er die übrigen Anträge genehmigte.212
Die beiden Schriften Was ist der Pabst und Was enthalten die ächten Urkunden des christlichen Alterthums von der
Ohrenbeicht verursachten die größten literarischen Fehden innerhalb der katholischen Kirche deutscher Lande in der
Zeit von 1770 bis 1820. Beide stammten vom Verfechter des josephinischen Kirchenrechts Joseph Valentin Eybel,
der viele Pamphlete ähnlicher Art verfasste.213 Was ist der Pabst war, wie auf der Titelseite ersichtlich, "mit Dispension der kaiserl. königl. Büchercensur-Kommission wegen Beysetzung des Namens", also anonym, in "Wien, bey
Joseph Edlen von Kurzbeck, 1782" erschienen und wurde noch im selben Jahr auch von Johann Michael Landerer,
dem Herausgeber der Pressburger Zeitung, in Pressburg gedruckt. Um nicht den Eindruck zu erwecken, dass der
Inhalt einer solchen Schrift von der Regierung gutgeheißen wurde, verfügte die Zensur manchmal, dass ein fiktiver,
d.h. falscher Druckort anzugeben war. Die Behauptung, Kaiser Joseph II. selbst habe den Druck des Buches nur
unter der Bedingung erlaubt, dass es unter einem falschen Druckort (d.h. "Frankfurt und Leipzig") erscheine, wie
Leslie Bodi, Oskar Sashegyi zitierend, behauptet, kann jedoch nicht stimmen oder war noch vor der Drucklegung
abgeändert worden, weil ja der Verlag Kurzbeck und der Druckort Wien auf dem Titelblatt aufscheint.214
Vordergründiger Anlass des Buches war der Besuch von Papst Pius VI. bei Kaiser Joseph II. in Wien. Eybel spielte
die Bedeutung des Ereignisses herab, zumal seiner Meinung nach "die Landesfürsten ihre Gewalt von Gott haben;
dass sie Niemand, als Gott schuldig sind, von ihrer Regierung Rechenschaft zu geben" und "ausser dem Falle der
Nothwendigkeit der Pabst auch als Pabst keinem Bischofe eingreiffen und ihn in seinen Rechten und Ehren kränken
darf". Interessant an der Schrift, die so viel Staub aufgewirbelt hat, war auch, dass sich der Autor, "dem das Glück
zu Theil worden, einen bessern Unterricht zu empfangen", dazu bekannte, seine Schreibart so gewählt zu haben,
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Das zweibändige Werk von Friedrich Jacobs war 1799–1800 bei Fritsch in Leipzig erschienen.
billigen.
PHSt. Z 142a/1803, Hager an Chotek, Wien, 16.12.1803.
PHSt. Z 142a/1803, Chotek an Hager, Prag, 22.11.1803.
PHSt. Z 142a/1803, Hager an Chotek, Wien, 16.12.1803.
PHSt. 1/1803 (45), Vortrag von Sumeraw, Wien, 21.1.1804.
BRANDL, Eybel S. 5.
BODI, Tauwetter, S. 53; SASHEGYI, Zensur, S. 107.
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damit ihn "auch der gemeinste Mann verstehe".215
Das vierte Rezensurierungsprotokoll enthielt die unter Kaiserin Maria Theresia verbotenen Bücher, die unter der
Regierung Josephs II. revidiert und zugelassen worden waren. Der Rezensurierungsdirektor von Fölsch hatte diese
im Einvernehmen mit den Studiendirektoren neuerlich durchgesehen, wobei der theologische Studiendirektor Kanonikus Spendou den größten Anteil daran hatte. Das Protokoll war sehr voluminös ausgefallen und gab Sumeraw
Anlass zur Bitte um die Genehmigung eines zweiten Diurnisten. Er begründete seinen Antrag damit, dass "die
weitwendigen aus vielen Bögen bestehenden Verzeichnisse, worin die durch die Zensur verbotenen alten und neuen
Bücher enthalten sind, achtzehn Mal abgeschrieben werden müssen, und dass diese Abschriften, wenn sie richtig
sein sollen, wegen der Büchertitel in fremden Sprachen nur langsam und mit vieler Bedächtigkeit abgefasst werden
können".
Der Kaiser genehmigte die Aufnahme eines zweiten Diurnisten, wobei aber ein Quieszent, wenn ein geeigneter vorhanden wäre, genommen werden sollte.216 Diese Feststellung zeigt, wie ernst der Kaiser das Sparen im Staatshaushalt nahm. Zwei Jahre später erging eine Entschließung, dass sich der Kaiser "versehe, dass für die möglichste Einsparung der Quieszentengehalte mit Ernst werde gesorgt werden", was bedeutete, dass die einzelnen Ämter Listen
ihrer Quieszenten erhielten, und sich zu äußern hatten, "wie selbe (die Quieszenten) wieder zur Dienstleistung gebracht werden könnten", um damit Gehälter von Beamten einsparen zu können. Es waren allerdings weder in der
Polizeihofstelle noch in der Polizeioberdirektion Quieszenten vorhanden, welche "zur Schonung des allerhöchsten
Ärariums" wieder angestellt hätten werden können.217

WIELANDS SÄMTLICHE WERKE
Als nun die Rezensurierung in vollem Gange war, tauchte ein neues Problem auf. Der Verlagsbuchhändler Christian
Krotz hatte sich an die Polizeihofstelle gewandt. Er war der nunmehrige Eigentümer des Schrämblischen Verlages,
der ihm wegen seiner ansehnlichen Geldforderungen im Rahmen eines Krida-Verfahrens zugefallen war. Der inzwischen verstorbene Buchdrucker und Kunsthändler Schrämbl hatte "die Herausgabe der vornehmsten Dichter und
Prosaisten veranstaltet", von der sich die Auflage jeder Lieferung auf 1.600 Exemplare belief. Als er weiter mit
höchster Bewilligung die Herausgabe von Christoph Martin Wielands sämtlichen Werken218 ankündigte, wurden
1.000 Exemplare auf Schreibpapier und 300 auf Druckpapier aufgelegt. Schrämbl hatte zwar in seiner Anzeige versichert, jedes Monat einen Band zu liefern und auch schon von vielen Pränumeranten Zahlungen entgegengenommen, die Krida hinderte ihn aber, sein Versprechen zu erfüllen. Krotz hatte nach eigenen Angaben schon zu Lebzeiten Schrämbls sein ganzes Vermögen aufgeopfert, um das angefangene Werk fortzusetzen, und da auch die Glaubwürdigkeit der in- und ausländischen Buchhandlungen verlangte, dass der mit den Pränumeranten abgeschlossene
Vertrag eingehalten werde, hatte Krotz die Genehmigung dazu erhalten. Es gab ein großes Durcheinander. Manche
Pränumeranten hatten von Schrämbl keine Lieferungen bekommen und erhielten die Bände dann von Krotz gratis,
andere wiederum hatten ihre Bände nicht abgeholt. Wie Krotz schrieb, hatte Schrämbl entweder keine ordentlichen
Bücher geführt oder sie waren während der Kridaverhandlung in Verstoß geraten, so dass der nunmehrige Eigentümer das Verzeichnis teils aus dem Gedächtnis, teils aus der Korrespondenz erstellte, wobei ihm jedoch manche
Namen unbekannt blieben, da Schrämbl auch Pränumerationsscheine nur mit Nummer und ohne Name ausgefertigt
hatte.
Krotz war vom Bücherrevisionsamt aufgefordert worden, ein genaues, den Wohnort und Charakter219 aller Pränumeranten enthaltendes Verzeichnis vorzulegen. Das war so nicht möglich, weil ihm die Wohnorte unbekannt waren.
Das dann vorgelegte Verzeichnis der 187 Pränumeranten mit ihren 196 Exemplaren umfasste alles, was Rang und
Namen hatte. Es begann mit den Fürsten Liechtenstein, Schwarzenberg (zehn Exemplare), Karl Clary, Dietrichstein,
Lobkowitz, Colloredo und der Fürstin Paar und wurde fortgesetzt mit den Grafen Kollonitsch, Karl Palffy, Pergen,
Alois Kaunitz usw. usw. Von den 187 Pränumernanten sind 161 als Adelige ausgewiesen, davon 29 weibliche, weiters gab es vier Professoren, sieben Doktoren, drei Abbés und je einen Hofrat, Rittmeister und Hauptmann. Nur
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neun Besteller gaben keinen Titel an.
Neben diesen bekannten Pränumeranten gab es auch Personen, die nicht pränumerierten und die Bände, so wie sie
erschienen, in der Verlagsbuchhandlung abholten.
Krotz hatte aber auch Vorbestellungen von Verlegern (besser gesagt Buchhandlungen) aus dem In- und Ausland zu
erfüllen. Von den 979 Exemplaren waren 12 nach Krems, 78 nach Linz, 58 nach Graz, 26 nach Klagenfurt, 49 nach
Innsbruck, 65 nach Brünn, 33 nach Olmütz, 14 nach Prag, 35 nach Krakau, 33 nach Lemberg, 15 nach Ödenburg, 12
nach Raab, 22 nach Ofen, 23 nach Pest, 15 nach Schemnitz und 42 nach Hermannstadt bestimmt. Außerdem sollte
er 102 Exemplare nach München, 12 nach Regensburg, 36 nach Ulm, 47 nach Frankfurt und 91 nach Berlin liefern.
Das große Problem lag aber gar nicht bei diesen Bestellungen. Es gab von den bereits erschienenen 59 Lieferungen
aus Wielands Werken 29.000 teils von Schrämbl übernommene, teils von Krotz selbst gedruckte Bände, wovon ein
Exemplar, wenn man die Lieferung nach dem Pränumerationspreis von 45 kr. rechnete, auf 44 fl. und die ganze
noch vorrätige Auflage nach dem Ladenpreis auf 21.750 fl. kam. Es war klar, dass ein Verbot den Ruin des Verlagsbuchhändlers bedeutet hätte. Er wies richtig darauf hin, dass in diesem Falle die Pränumeranten die schon erhaltenen Bände zurückbringen und Schadenersatz fordern würden, was bedeutet hätte, dass Krotz nur von der Wielandschen Auflage 47.700 Bände einzulösen gehabt hätte.220
Das Problem wurde dem Rezensurierungsdirektor zur Stellungnahme vorgelegt. Fölsch führte aus, dass bereits mehrere Werke Wielands wie Agathon221 und Idris222 bei der Rezensurierung mit Verbot belegt worden waren. Die Geschichte des weisen Danischmend223, Agathodämon224 und andere wurden bei einer von der Polizeihofstelle angeordneten Besprechung mit Direktor Lang am 31. Jänner 1804 zwar als zum Verbot geeignet befunden, andererseits
wurde aber auch der Antrag gestellt, komplette Originalausgaben der sämtlichen Werke Wielands zu tolerieren, ohne die verbotenen Teile davon wegzunehmen.
Diese Werke waren im sechsten Rezensurierungsprotokoll enthalten. Fölsch empfahl, bei Vorlage dieses Protokolls
beim Kaiser für den Bittsteller Krotz dafür einzuschreiten, dass dem obigen Antrag gefolgt werde und dabei auch
die im früheren Schrämblischen Verlag nachgedruckte Sammlung von Wielands Werken der Originalausgabe
gleichgestellt werde.
Fölsch begründete dies damit, dass Schrämbl im Jahre 1796 von der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei die
Erlaubnis erhalten hatte, die in Leipzig bei Göschen herausgekommene Prachtausgabe von Wielands Werken nachzudrucken, dass dieser Nachdruck ungefähr so hoch zu stehen kommen werde wie die Originalausgabe und schließlich dass
in den dogmatischen Werken dieses Schriftstellers, welchen die deutsche Nation unter ihre klassischen zählt, die in
religiöser und politischer Hinsicht bedenklichen Ideen und Lehren stets mit schonender Freiheit und in einer gewissen künstlerischen Verkleidung vorgetragen (werden), so dass nur der gebildete und mit einem geschärften Verstand
versehene Leser dieselben kombinieren wird. Auch sind die in seinen Schriften vorkommenden üppigen Gemälde
immer mit einer gewissen Dezenz behandelt.225
Der Zensor Freiherr von Retzer schrieb am 10. Februar 1795 an Friedrich Nicolai in Berlin, er habe auf die grosse
Auflage in 4o bei Göschen pränumeriert, und hoffe, dass das Verhältnis bei Wielands Originalausgabe so sein werde
wie bei Klopstock, bei dem Wien 147 und Berlin nur 32 Pränumeranten hatte. "Dessenungeachtet hat eine gewisse
Kabale Wielands neue Auflage hier verbieten wollen und nur ich allein habe mit vieler Mühe Wien von dieser
Schande gerettet!"226 Das ist insoferne interessant, als Payer von Thurn behauptet, Wieland sei bis in den Anfang
des 19. Jahrhunderts hinein in Österreich und speziell in Wien der weitaus gelesenste von allen deutschen Dichtern
gewesen.227 Derselbe Autor weiß sogar zu berichten, dass Pergen, als 1771 das Unterrichtswesen auf eine neue
Grundlage gestellt werden sollte, Wieland zur Berufung in das Schuloberdirektorium nach Wien vorschlug, Kaiserin
Maria Theresia diese jedoch ablehnte.
Johann Nikolaus Becker (1773–1809) aus Beilstein an der Mosel, der sich von Mai 1796 bis April 1797 in Wien
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aufgehalten hatte, ging in seinen 1798 anonym erschienenen Fragmenten aus dem Tagebuche eines reisenden NeuFranken auf die Problematik der österreichischen Nachdrucke ein.
Das Unwesen, welches die Nachdrucker hier treiben, geht über alle Beschreibung. Es giebt in der ganzen Stadt
höchstens nur 2 solide Buchhandlungen. Alle übrigen leben vom Nachdrucke und vom Handel mit alten Büchern.
Ihre Anzahl übersteigt ein Viertelhundert. Kaum ist ein Werk in Teutschland erschienen, das in Wien irgend einen
Abgang verspricht, so sind die Nachdrucker gleich wie Harpyen228 darüber her. Hufelands Kunst, das menschliche
Leben zu verlängern, wird gegenwärtig viermahl hier nachgedruckt.229 Der berüchtigste unter dieser Rotte von
Spitzbuben ist ein gewisser Schrämbl, der auch zugleich Schriftsteller ist. Er hat sich bey den teutschen Gelehrten
durch seine sogenannte Sammlung teutscher Klassiker verhaßt gemacht. Diese Sammlung, die gegenwärtig eine
Anzahl von ungefähr 40 Bänden begreift, hat wirklich eine gefällige Aussenseite, ist aber durch eine so ungeheure
Menge von Druckfehlern verunstaltet, daß die Verfasser ihre Werke darinn wiederzufinden kaum im Stande sind.
Dabey ist es wirklich zu bewundern, daß diese Nachdrücke einen ganz ungewöhnlichen Absatz finden, und sogar bis
nach England verschickt werden. Für Wieland's Werke, nach denen Herr Schrämbl eben jetzt seine diebischen
Hände ausstreckt, hat er schon gegen 500 Subscribienten, und von Bürger's Gedichten u.a. schon zwey Auflagen
gemacht (A.d.H.: Wer zugleich ein Pröbchen von der Erzgeneraldummheit des Herrn Schr. sehen will, darf nur die
Anmerkungen zu den Briefen eines reisenden Franzosen und Spittler's Kirchengeschichte in seinen Nachdrücken
dieser Werke nachschlagen.)
Die Nachdrucker haben ihre eigenen Kniffe, ihrer Waare Käufer zu verschaffen, die ihnen selten fehlschlagen. Hufelands oben genanntes Buch z.B. erscheint in 6 Lieferungen von 3 Tagen zu 3 Tagen, jede Lieferung zu 6 Kreuzer.
Auf diese Art setzen gewiß jene 4 Nachdrucker mehrere tausend Exemplare davon ab, besonders an alte Müßiggänger und ausgediente Buhldirnen, die hier ein Specificum gegen den Tod zu finden hoffen. […]
Indessen thun die gewöhnlichen Wiener Nachdrücke den Schriftstellern und Verlegern keinen so großen Schaden,
als man sich vielleicht vorstellen möchte. Ich erinnere mich nicht ausser den österreichischen Erbländern, wenn ich
die Schrämblschen Nachdrücke ausnehme, einen der übrigen gesehen zu haben. Und gewiß hätten unter hundert
von denen, welche hier und in der Provinz die Nachdrücke kaufen, keine 3 das Original gekauft. Die Nachdrucker
kennen ihr Publikum zu gut und haben bey ihrem Absatz Vortheile, die der Verleger des Originals nie haben
kann.230
Am 16. März 1804 konnte Sumeraw das sechste Rezensurierungsprotokoll dem Kaiser vorlegen. Es enthielt nicht
nur die Schriften Wielands, sondern auch die von Goethe, Lessing, Herder und Pfeffel, wobei jene Bände angeführt
worden waren, die nun als anstößig zu verbieten waren. Um "mit aller Bedächtigkeit" vorzugehen, sei der Rezensurierungsdirektor nach dem Antrag der Polizeihofstelle gemeinsam mit dem Direktor Lang, dem Professor der Poesie
Müller und dem Professor der Rhetorik Schönberger die einzelnen Bände durchgegangen und habe jene bezeichnet,
die nun nicht mehr zu erlauben waren. Natürlich sei dabei die Frage entstanden, was mit kompletten Ausgaben obgenannter Werke zu geschehen habe, bei denen die weitaus größere Zahl von Bänden erlaubt worden war, und man
sei übereingekommen, dass man die vollständigen Originalausgaben tolerieren wollte, ohne Teile davon wegzunehmen, "weil die Anschaffung dieser vollständigen Werke wegen des hohen Preises nicht jedermanns Sache sei, weil
derjenige, der eine solche komplette Sammlung besitze, einzelne Bände nicht leicht hintangebe 231 oder ausleihe, und
endlich weil diese als klassisch angesehenen Schriften mit einiger Schonung behandelt zu werden verdienten."
Sumeraw fügte noch seine eigene Meinung hinzu. Er habe dem zugestimmt, "weil diese Werke den Sinn für das
ästhetisch Schöne und Gute wecken, zur Bildung des guten Geschmacks und der Sprache und Schreibart beitragen,
die darin anstößigen Sachen hingegen mit aller Freiheit vorgetragen sind, so dass sie nur für die gebildeten und zum
Nachdenken aufgelegten Leser verständlich werden".
Hinsichtlich des Verlagsbuchhändlers Krotz legte Sumeraw noch ein Schäufchen nach: Sollte der Kaiser dem Antrag Sumeraws und der Rezensurierungskommission nicht zustimmen und die ganzen Sammlungen der angeführten
klassischen Schriftsteller wegen der darunter anstößigen einzelnen Bände mit Verbot belegen, so würde Krotz in die
gleiche Kategorie fallen wie die Buchhändler und Buchdrucker wegen mancher durch die Rezensurierung verbote-

228 Harpyien sind die Unholdinnen der griechischen Götterwelt.
229 Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836), Hausarzt von Goethe, Herder und Wieland, bemühte sich um die Einführung der Pockenschutzimpfung in Deutschland; Hufeland, Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, Jena 1796.
230 BECKER, Fragmente S. 73 f.
231 D.h. verkaufe.
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nen Werke. Der Verkauf derselben wäre sogleich einzustellen und ihm eine gewissenhafte Fassion232 aufzutragen,
worauf der Kaiser entscheiden würde, wie Krotz und die übrigen Buchdrucker und Buchhändler zu entschädigen
wären. Der Kaiser blieb aber dabei:
Die Sammlungen der in Frage stehenden Werke eines Wieland, Goethe, Herder, Lessing und anderer dergleichen
dürfen nicht jedermann ohne Unterschied des Standes, Amtes und Charakters zugelassen werden. Es ist Mir daher
noch vorläufig233 das Namensverzeichnis derjenigen, welche auf den Schrämblischen, nunmehr Krotzischen Nachdruck derlei Werke pränumeriert haben, vorzulegen, und zugleich beizufügen, welche Stücke von denselben und aus
welcher Ursache ganz verboten oder nur erga schedam erlaubt sind.
Die anderwärts bei den Buchhändlern vorfindigen Exemplarien, sie mögen Originalausgaben oder Nachdrucke
sein, sind nach der allgemeinen Vorschrift zu behandeln und sonach die Gesuche derer, die solche zu besitzen wünschen, in dem monatlichen Verzeichnis in der Ordnung aufzuführen.234
Als Sumeraw ein Verzeichnis jener Besteller vorlegte, die bis zum 30. Jänner 1804 um Ausfolgung mehrerer verbotener Bücher gebeten hatten, war dies dem Kaiser noch nicht genug. Er verlangte "zur besseren Beurteilung" noch
weitere Auskünfte.
Am 17. März 1804 überreichte Sumeraw das erweiterte Verzeichnis. Er konnte allerdings die vom Kaiser vorgeschriebene genaue Charakteristik einzelner Abonnenten nicht vollständig geben, weil die Besteller in der ganzen
Monarchie verstreut lebten und die zusätzlichen Erfordernisse zur Zeit, als sie ihre Reverse unterschrieben, nicht
bekannt waren.

DAS GELD FÜR ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN FEHLT
Inzwischen waren die ersten Verzeichnisse der bei den Buchhändlern und Antiquaren vorhandenen, durch die Rezensurierung verbotenen Bücher aus den Provinzen eingelangt. Bei den Wiener Buchhändlern und Antiquaren lagerten verbotene Bücher aus dem ersten Rezensurierungsprotokoll im Wert von über 16.000 fl., in Böhmen aus den
ersten drei Protokollen im Wert von 4.000 fl. und in Mähren aus den ersten drei Protokollen im Wert von 1.545 fl.
In den übrigen Provinzen lag der Wert jeweils unter 1.000 fl. Insgesamt lag die Schadenersatzforderung, wobei für
Wien, Niederösterreich, Steiermark und Schwäbisch-Österreich nur das erste, für Oberösterreich ob der Enns das
erste und zweite und für die Provinzen Böhmen, Mähren, Galizien, Kärnten, Krain und Görz, Triest und Tirol die
ersten drei Verzeichnisse herangezogen worden waren, bei 24.663 fl. 12 kr.
Sumeraw zögerte nicht und legte das Verzeichnis am 22. Juni 1804 dem Kaiser vor, der wohl einigermaßen schockiert gewesen sein dürfte. "Da das Ärarium eine so namhafte Entschädigung der Buchhändler und Antiquare, als
am Ende hier ausfallen muss, nimmermehr zu leisten im Stande sein kann", sollte die Polizeihofstelle ein "erschöpfendes" Gutachten erstatten, "auf welche Art der Gebrauch und die Lektüre der nach den neuesten Zensurvorschriften dem Verbot unterliegenden Werke und Bücher teils beschränkt, teils ganz beseitigt werden könne, ohne dadurch
zu Klagen und Beschwerden gegründeten Anlass zu geben".235
Dieses Gutachten fiel äußerst umfangreich aus. Einleitend ging Sumeraw wieder einmal auf die Probleme der Zeit
ein und erklärte seine Sicht über Wert und Unwert des gedruckten Wortes.
Eurer Majestät landesväterliche Sorgfalt hat sich seither ganz vorzüglich auf solche Gegenstände erstreckt, wodurch der in unseren Tagen sosehr gesunkenen Moralität und Religion wieder aufgeholfen und überhaupt alles beseitigt werde, was verderbliche Gesinnungen und Grundsätze verbreiten könne.
Unter die Dinge, welche auf den Menschen, auf seine Art zu denken und zu handeln, einen mächtigen Einfluss ausüben, gehören unter anderem auch Schriften und Lektüre. So wie sie einerseits die öffentliche und private Einsicht
vermehren und ausgezeichnete Männer zum Dienst des Staates sowohl als auch zur Emporbringung der Industrie,
Künste und Wissenschaften bilden, die Fortschritte und Erfindungen fremder Nationen auf einheimischen Boden
pflanzen, so bieten sie andererseits auch ein leichtes Mittel dar, die Grundsätze zu erschüttern, auf welche die öffentliche Ruhe und Ordnung, das Wohl und Wehe des einzelnen Menschen sowie ganzer Staaten beruht.
232
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Vermögenserklärung, hier Erklärung über die vorhandenen Buchbestände.
D.h. vorher.
PHSt. 1/1803 (64), Vortrag von Sumeraw, Wien, 16.3.1804.
PHSt. 1/1803 (73), Vortrag von Sumeraw, Wien, 22.6.1804.
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Die verderblichen Grundsätze und Meinungen, welche das letzte Viertel des verflossenen Jahrhunderts in Flugschriften und größeren Werken zu Tage förderte, die üble Richtung überhaupt, welche die Literatur genommen hatte, haben Eure Majestät bewogen, nicht allein die Aufsicht über das Bücherwesen zu verstärken und die Zensurgesetze zu verschärfen, sondern auch insbesondere eine Revision und Rezensurierung aller Bücher anzuordnen, welche von der ehemaligen Zensur zu leicht behandelt und bis zum Jahre 1791 erlaubt worden waren.
Zur Frage, was mit den bei den Buchhändlern und Antiquaren vorhandenen neuerdings verbotenen Büchern zu geschehen habe, erklärte Sumeraw,
dass die Gewerbsleute, welche sich mit dem Druck und mit dem Verkauf der Bücher abgeben, ihr Geld und ihre
Kapitalien, ihre Mühe und Arbeit auf eines dieser Produkte nicht eher herleihen, als bis solches zuvor von der
Staatsverwaltung geprüft und als ein zulässiger und erlaubter Gegenstand erkannt worden ist, zu dessen Produktion
und Handel unter einem auf jedes Werk insbesondere eine förmliche Befugnis erteilt wird.
Außerdem würden Bücher nicht einzeln sondern in hunderten oder tausenden Exemplaren gedruckt, was bedeute,
dass Kosten und Gewinn auf den Absatz einer ganzen Auflage berechnet sind, und,
dass dergleichen Bücher und Schriften nicht allein ein vollständiges, wohl erworbenes, sondern auch noch ein mit
einer besonderen Regierungsbefugnis versehenes Eigentum der Gewerbsleute geworden sind und dass sich dieses
Eigentumsrecht auch auf die Überreste ausdehnt, welche seit Jahren auf ihren Warenlagern liegen geblieben sind.
Daraus ergäbe sich auch, dass der Staat bei späterem Verbot der Werke nach den Grundsätzen des Rechts zu Schadenersatz verpflichtet sei. Es bleibe nichts anderes übrig, als entweder den entstandenen Schaden, allenfalls nach
Abzug des erhofften Gewinnes, zu vergüten, oder den weiteren Verkauf der Vorräte unter gewissen Einschränkungen zu gestatten. Nachdem der Kaiser ganz bestimmt erklärt habe, dass eine so hohe Entschädigung nicht in Frage
käme, so bleibe, "so vielfältig ich auch über diesen Gegenstand nachgedacht habe", kein anderer Ausweg, als den
Verkauf der Vorräte unter gewissen Bedingungen zu erlauben.
Man dürfe einerseits den Gewerbsleuten den Verkauf nicht zu sehr erschweren, andererseits aber dürfe auch der
Umlauf der verbotenen Bücher nicht noch gefördert werden. Es müsse auch darauf gesehen werden, dass die Buchhändler und Antiquare nicht mehr an verbotenen Büchern als ihren gegenwärtigen Vorrat verkauften und schließlich
müsse verhindert werden, dass
diese vorrätigen verbotenen Bücher nicht in unrechte Hände geraten, sondern bloß an solche Personen verkauft
werden, die zum Besitz solcher Bücher geeignet sind, ohne jedoch solche weitläufige Formalitäten vorzuschreiben,
welche die kauflustigen dazu geeigneten Personen abschrecken und ihnen den Besitz eines Buches entweder durch
langes Ansuchen oder Zuwarten verleiden, wodurch zugleich der Zweck dieser Erlaubnis (nämlich die Entschädigung der Gewerbsleute) verfehlt würde.
Es gäbe eine Parallele zu den Giftwaren: so wie deren Gebrauch in gewissen Fällen notwendig und von größtem
Nutzen sei, so sei es mit den verbotenen Büchern. Überdies seien die meisten Schriften in der Absicht verboten
worden, "um sie dem Gebrauch des großen und ungebildeten Haufens zu entziehen und ihnen den freien Umlauf zu
benehmen".
Konkret schlug Sumeraw daher vor, dass die Buchhändler und Antiquare Vormerkbücher über die verbotenen Bücher führen sollten, in denen jeder Verkauf mit Datum und Namen des Käufers vermerkt würde. Die verbotenen
Bücher dürften nicht mehr in Katalogen und öffentlichen Blättern angekündigt werden, sondern nur in den Gewölben an solche Personen verkauft werden, "von denen sich nach ihrer Erziehung, Stand und Charakter kein Missbrauch wahrscheinlicherweise befürchten läßt".
Die Käufer müssten einen Revers unterschreiben, dass sie das gekaufte Buch niemandem verleihen würden. Darauf
sollte das Buch sofort ausgehändigt werden, weil die Buchhändler und Antiquare
sonst entweder gar keine Käufer oder doch nur sehr wenige finden und folglich niemals zum Besitz und Genuss ihres ausgelegten Geldes kommen würden. Es ist für einen Gewerbsmann ohnehin ein großer Nachteil, der ihm in dem
schnellen Verschleiß seiner Ware wesentliche Hindernisse setzt, wenn er seine Ware nicht ankündigen darf und
wenn sich der Käufer noch überdies den Formalitäten des Reverses unterwerfen soll.
Von den Büchern, die bei der Rezensurierung mit damnatur nec erga schedam bezeichnet worden waren, weil sie
einen "gar zu ärgerlichen und sittenlosen Inhalt" hatten, waren die meisten schon damniert oder doch erga schedam
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beschränkt gewesen und konnten sich daher gar nicht in den Warenlagern der Buchhändler und Antiquare befinden.
Der kleine Teil davon, der bisher erlaubt gewesen war, sollte den Gewerbsleuten gegen Entschädigung abgenommen
werden.
Was den Verlagsbuchhändler Krotz anbelangte, so hatte die inzwischen vom Kaiser getroffene Entscheidung, dass
er seinen Nachdruck unter der Bedingung verkaufen dürfe, dass er dem Käufer das Werk erst ausfolge, wenn dessen
Revers vom Kaiser genehmigt sei, seine Lage "im Wesentlichen um nichts gebessert, denn auch vorhin war es einem jeden Kauflustigen unbenommen, bei Eurer Majestät um Ausfolglassung der sämtlichen Wielandischen Werke
bittlich nachzusuchen".
Krotz habe seit der Einstellung des Verkaufs dieser Werke ganz und gar keinen Absatz gehabt und werde auch in
der Folge wenig Absatz haben, "weil die meisten Liebhaber dergleichen Bücher Bedenken tragen, Eure Majestät mit
Gesuchen dieser Art zu belästigen und teils auch die späterhin erfolgende allerhöchste Entschließung nicht abwarten
mögen".
Aber auch die Wiener Buchhändler und Antiquare hatten sich in einem Gesuch beklagt. Sie führten an, dass sie
"durch die von Zeit zu Zeit erfolgten Verbote alter und neuer Artikel, welche von dem lesenden Publikum sehr gesucht werden, in eine traurige und ganz nahrungslose Lage versetzt worden" seien und "für die Zukunft ihr Los äußerst traurige Aussichten darbiete". Jetzt würden "erst recht viele Menschen auf diese Bücher aufmerksam gemacht
(und) es würde alsdenn eine Menge unbefugter Händler entstehen, welche derlei Bücher einschwärzen und den
Liebhabern um teures Geld in die Hände spielen werde". Auch Privatpersonen ließen sich so aus dem Ausland Bücher kommen und knüpften dabei mit ausländischen Buchhändlern Verbindungen an, die sie dann auch mit den erlaubten Büchern versorgen würden.
Sie baten, dass der Kaiser wenigstens die Erlaubnisscheine für verbotene Bücher wie früher alle acht Tage erledigen
ließe, "damit jene Liebhaber, welche zu dem Besitz derselben geeignet sind, nicht so lange auf Erledigung warten
dürften".
Sumeraw fand, dass er "als treuer und redlicher Diener des Staats" dem Kaiser nicht verhehlen dürfe, dass diese Beschwerden nicht ganz grundlos seien.
Es liegt in der Natur des Menschen, nach dem Verbotenen zu streben; die Lust und Begierde zum Besitz und Genuss
desselben wächst mit der Schärfe des Verbots. So wenig bis jetzt die sinnreichsten und vortrefflichsten Anstalten und
Maßregeln im Stande waren, das Einschwärzen der mit starkem Impost236 belegten oder außer Kurs gesetzten Waren zu verhindern, so wenig wird es auch gelingen, das Einschwärzen verbotener Bücher ganz zu beseitigen. Bei
Büchern ist es überdies umso leichter, weil so wenig Menschen, was doch bei anderen Gattungen von Waren der
Fall ist, auf der Stelle beurteilen können, was ein verbotenes Buch sei, weil es leicht ist, ein Buch zu verbergen und
weil überhaupt auf Schriften als geringfügige Gegenstände von Seite der Grenzaufseher weniger geachtet wird.
Er, Sumeraw, sei weit davon entfernt, dem Kaiser eine "gänzliche Abänderung" der Zensurgesetze zu empfehlen, im
Gegenteil halte er
es unter den jetzigen Zeitumständen für dringend notwendig, den Schwall von unnützen zeittötenden Schriften, von
sittenlosen, ärgerlichen, in politischer und religiöser Hinsicht höchst anstößigen Büchern von Eurer Majestät Grenzen abzuhalten und alle nur möglichen Mittel aufzubieten, um dem Unheil zu steuern, das vorzüglich in jungen Gemütern zum größten Nachteil der Gesellschaft dadurch angestiftet wird.
Allein da andererseits Künste und Wissenschaften auf das Gedeihen und auf das Blühen eines Staates einen so
mächtigen Einfluss haben, so halte ich nach meinen Einsichten für rätlich, dass die Werke großer und ausgezeichneter Schriftsteller, dass wissenschaftliche Bücher, welche wegen bedenklicher Stellen ungeachtet des übrigen guten
Inhalts verboten worden sind, solchen Personen nicht versagt werden möchten, welche zur Lektüre derselben die
nötigen Eigenschaften besitzen.
Die noch übrigen Punkte des erwähnten Gesuchs liefen auf die Verminderung der Buchhändler- und BuchdruckerBefugnisse und die Einschränkung der Kunsthandlungen und anderen Gewerbe, welche sich mit dem Bücherhandel
zum Nachteil der ersteren abgaben, hinaus.
Der Kaiser wollte erst entscheiden, wenn alle Fassionen eingelangt waren. Daraus werde man ersehen können, "ob
die Ausführung dieser Vorschläge Platz greifen oder aber der Staat diese Bücher zum Teil oder ganz mittelst Einlö-

236 Steuer.
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sung auf einmal außer Kurs und Verkauf bringen könne und solle". Die Gesuche um verbotene Bücher würden
künftig "tunlichst bald" erledigt werden. Wegen des Krotz bleibe es bei der kaiserlichen Entschließung vom 17. Juli
1803.237

DIE REZENSURIERUNGSKOMMISSION HAT IHRE ARBEIT BEENDET
Am 15. Jänner 1805 konnte Sumeraw dem Kaiser das zwölfte und letzte Rezensurierungsprotokoll und den Endbericht der Rezensurierungskommission vorlegen. Damit waren einerseits alle Bücher, die im theresianischen Catalogus librorum prohibitorum verzeichnet waren und bei der Rezensurierung unter Joseph II. erlaubt worden waren,
der Rerezensurierung unterzogen und andererseits alle in der Regierungszeit von Joseph II. und Leopold II. erlaubten Bücher rezensuriert worden, sodass Sumeraw sagen konnte, es seien "nunmehr die verschiedenen älteren Zensurperioden mit der gegenwärtigen, soviel es immer möglich war, in Einklang gebracht".
Aus den Berichten über die Einrichtung der Zensur im Herzogtum Salzburg und dem Fürstentum Berchtesgaden im
Herbst 1807 wissen wir, dass das Verzeichnis der verbotenen Bücher, der Catalogus librorum prohibitorum, damals
aus zwölf Bänden bestand, wobei vier davon die lateinischen, italienischen, französischen und englischen Werke
enthielten. Das Verzeichnis der vor 1796 erlaubten Bücher umfasste mehr als 30 Foliobände.238
Der Rezensurierungsdirektor von Fölsch hatte sich vom ersten Augenblick an mit ganzer Kraft bemüht, der Rezensurierung einen "raschen und lebhaften Gang" zu geben.
"Diese Prüfung musste auf eine solche Weise möglich gemacht werden, wodurch man den Inhalt und die Tendenz
der Schriften erfahren konnte, ohne sie vollends neu lesen zu müssen, weil dies unendliche Zeit und Leute erfordert
haben würde."
Statt der von Fölsch prognoszierten Dauer von drei bis vier Jahren war die Arbeit bereits nach eineinhalb Jahren
vollendet. Es wurden 2552 größere und kleinere Werke, die früher erlaubt waren, als schädlich verboten. Dabei waren die Schriften nicht mitgezählt, die als Freimaurer- und Rosenkreuzer-Schriften, Prediger-Kritiken etc. mit Verbot belegt wurden. Der Rezensurierungsdirektor wies auch darauf hin, dass ihm der eine oder andere schädliche
Roman entgangen sein dürfte und es demnach geschehen könne, dass in Zeitungsbeilagen und anderen Ankündigungen dergleichen Bücher noch vorkommen.
Einige Studiendirektoren führten den üblen Einfluss der Romane auf die Jugend an, was Fölsch bewog, in Bezug auf
die Romane zu bitten, dass die unter Maria Theresia übliche Zensurerledigung Non ad novellas publicas wieder eingeführt werde, "wodurch diese Art Schriften, wenn sie gleich gut geschrieben sind und nichts unmittelbar Schädliches in sich enthalten, doch zur Verhinderung einer großen Publizität in den Zeitungs- und Intelligenzblättern nicht
angekündigt werden dürfen."
Auch Sumeraw sprach sich dafür aus, "denn dasjenige, was einem Teil des Publikums zu einem unschuldigen, nützlichen und lehrreichen Zeitvertreib dient, kann der Jugend und dem ungebildeten Teil des Publikums zum Nachteil
und zum Schaden gereichen, und es ist deswegen gut, wenn die Existenz dergleichen Werke nicht zu der vorzüglichen Kenntnis des großen Publikums kommt und seine Lüsternheit nach denselben rege macht." Soweit wie die
Studiendirektoren wollte er aber nicht gehen, die "alle romantischen Dichtungen ohne Unterschied und ohne Rücksicht, dass sie in einer schönen und reinen Sprache geschrieben, die schönsten moralischen und religiösen Gefühle
nähren, bloß deswegen verbieten" wollten, weil sie Romane sind.
Romane verdienen zwar nicht die geringste Schonung und sie sind auch, seitdem das Zensurwesen der Polizeihofstelle anvertraut ist, immer mit vorzüglichster Strenge behandelt worden, wenn sie fade Liebeleien enthalten oder
unnatürliche, grelle, die Phantasie erhitzende Begebenheiten darstellen; allein deswegen sollte nicht die ganze Gattung verworfen und ihre Zensurierung ein für allemal überflüssig gemacht werden. Es gibt Romane, wo die Begebenheit, die erzählt wird, nur das Mittel ist, um die nützlichsten und lehrreichsten Kenntnisse auf eine angenehme
Weise zu verbreiten, worin ganze Wissenschaften, die Lehre der Moral und Religion abgehandelt werden, worin
sich vortrefflichste Charakterschilderungen und Gelegenheit zur Menschenkenntnis und Klugheitslehren im Umgang mit Menschen vorfinden, weswegen auch von jeher die berühmtesten Gelehrten und Schriftsteller es nicht unter ihrer Würde gefunden haben, Romane dieser Art zu schreiben.

237 PHSt. 1/1803 (80) und (81), Vortrag von Sumeraw, Wien, 26.11.1804.
238 PHSt. Z 329/1807, Hager an Aicholt, Wien, 20.10.1807.
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Und da der Kaiser "der wahren Kultur" nicht nur nicht abgeneigt sei, sondern sie auf allen Wegen fördern wolle,
werde er wohl, so glaubte Sumeraw, "der Zensur über diese Werke freie Hand lassen, damit sie nach Umständen die
unnützen, faden, anstößigen Romane verwerfe und die besseren und gehaltvollen entweder mit dem Non ad novellas
publicas oder toleratur erledige".
Nach der Beschreibung der Sache ging es noch um die Personen, die mitgewirkt hatten. Der Rezensurierungsdirektor lobte ganz besonders den theologischen Studiendirektor Domherrn Spendou, aber auch die übrigen Direktoren.
Fölsch sprach sich für Erteilung von Belobungsdekreten an jene geschickten Männer aus, die den Studiendirektoren
geholfen hatten. Es waren Mathias Dannenmayer, Kustos an der Universitätsbibliothek,239 Sebastian Jenull, dermal
Professor der politischen Wissenschaften und Rechte in Graz,240 Richard Müller, Professor der Poetik am hiesigen
akademischen Gymnasium, Markus Haaß, akademischer Prediger und Präfekt der Theologen im k. k. Konvikt, Johann Simonelli, Rektor des Löwenburgischen Konvikts, Sidonius Montagna, Präfekt des Gymnasiums in der Josephstadt, und Corsin Schönberger, Professor der Rhetorik am akademischen Gymnasium.
Dem fügte Sumeraw hinzu, der Kaiser möge den Studiendirektoren selbst das allerhöchste Wohlgefallen aussprechen. Aber auch die Revisionsbeamten, insbesondere der erste Revisor Escherich, der zweite Revisor Oliva und der
Diurnist Schneller hatten tätig mitgeholfen.
Ganz besonders lobte der Rezensurierungsdirektor den Amtsaktuar Köderl, einen Mann, der sich nach vollendeten
philosophischen und juristischen Studien durch neunjährige Dienstleistung bei der Bücherrevision eine besondere
Kenntnis der Literatur erworben hatte und nebstdem die meisten neuen und älteren Sprachen verstand, in denen die
Bücher geschrieben worden sind. Fölsch bekannte "freimütig, dass seinem Mitwirken, seiner Anstrengung, indem er
alle seine Nebenstunden rastlos dem Geschäft gewidmet habe, die schnellere Beendigung und das gute Gedeihen
desselben zu verdanken sei".
Da die Amtshandlungen der Bücherrevision "durch den Schwall von Büchern, welche teils seither verboten worden
sind und noch von Tag zu Tag verboten werden, immer heikler, schwieriger und verwickelter werden", Köderl für
das Bücherrevisionsamt unentbehrlich war und nur ein tägliches Diurnum von 45 kr. bezog, beantragte Fölsch, ihn
als dritten Revisor anzustellen. Auch der Bote Engelhart, der monatlich 15 fl. erhielt, sollte dem Bücherrevisionsamt
erhalten und dem "alten gebrechlichen, auf einem Fuße lahmen Amtsboten Aubely adjungiert" werden.
Jedem, der "die vielen und mancherlei heiklen Geschäfte des hiesigen Revisionsamtes kennt, muss es einleuchten,
dass dieses mit dem gegenwärtigen kleinen Personal, nämlich zwei Revisoren, einem Kanzlisten, einem Diurnisten
und einem Amtsboten, nicht ordentlich bestellt ist", meinte Sumeraw und unterstützte voll und ganz den Wunsch
von Fölsch, Köderl als dritten Revisor anzustellen. Er schlug einen Gehalt von jährlich 600 fl. vor. Bei Köderl kamen alle nötigen und so selten beieinander anzutreffenden Eigenschaften zusammen: er hatte Kenntnisse der Sprachen und Literatur und war unbescholten und von reinem moralischen Betragen. "Es wäre wirklich ein Verlust für
das Amt, wenn derselbe nicht für immer für diesen Dienst gewonnen, sondern durch längeres Hinhalten bei einem
ihn weder nährenden noch für die Zukunft sichernden Diurnum gezwungen würde, sich eine andere Anstellung zu
suchen, die er als ein wohl unterrichteter Mann bei einer Kenntnis für eine Lehrkanzel oder sonst leicht finden würde." Er hatte übrigens schon seit einigen Jahren als Zensor "ohne alle Belohnung" ausgeholfen.
Wenn aber Köderl wie vorgeschlagen 600 fl. erhielte, wäre es "unpassend", dass der zweite Revisor Oliva keinen
höheren Gehalt erhielte, der bereits 28 Jahre lang beim Revisionsamt diente und "keine Aussicht zur Verbesserung
seiner Lage" hatte.241 Sumeraw meinte, dies würde ihn zu Klagen veranlassen, zumal er seit eineinhalb Jahren neben
seinen Amtsgeschäften eine sehr mühsame und beschwerliche Arbeit freiwillig übernommen hatte, nämlich die Verzeichnisse der verbotenen Bücher abzuschreiben, da ja der Kaiser befohlen hatte, sie nicht mehr in Druck zu legen.
Oliva musste "in seinen freien Nebenstunden" monatlich 15 Verzeichnisse abschreiben, wovon eines oft mehrere
Bogen enthielt. So sprach sich Sumeraw dafür aus, seinen Gehalt von 600 fl. auf 800 fl. zu erhöhen.
Schließlich konnte man auch den Amtsboten Engelhart nicht entbehren. Ursache war der bereits erwähnte kränkliche Zustand des Boten Aubely, der wegen seiner langen Dienstzeit beim Militär und dem Revisionsamt "Rücksicht
verdient und nicht gleich durch Pensionierung zu entfernen ist, weil er ungeachtet seines hohen Alters und kränklichen Zustandes immer noch Dienste leistet". Es sollten also beide Boten im Revisionsamt belassen werden.
239 Dannenmayer starb am 8.7.1805 und bezog für die Zensurarbeit zuletzt einen Gehalt von 400 fl. jährlich.
240 Der 1777 in Winklern in Kärnten geborene Sebastian Jenull war ab 1810 als Professor des Natur- und Kriminalrechts an der Wiener Universität tätig. Von den von ihm verfassten Fachbüchern ist das 1808 bis 1815 in Wien erschienene vierbändige Oesterreichische CriminalRecht nach seinen Gründen und seinem Geiste dargestellt am bekanntesten.
241 Adam Oliva war einer von zwei Beamten des Bücherrevisionsamtes, die, weil ihr Gehalt jährlich nicht mehr als 800 fl. betrug, die vom
Kaiser gewährte jährliche Teuerungsaushilfe erhielten (PHSt. H 46/1804, Sumeraw an Bücherrevisionsamt, Wien, 19.5.1804).
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Aber auch der provisorische Diurnist Schneller, "ein junger Mann von vielem Talent und Geschicklichkeit", der sich
durch seine Dienstleistung beim Bücherrevisionsamt und durch einige Arbeiten bei der Rezensurierung ausgezeichnet hatte, sollte eine "reelle Anstellung" erhalten, entweder im zu errichtenden Bücherrevisionsamt in Venedig, wie
es Sumeraw bereits im Vorjahr vorgeschlagen hatte, oder bei einer Lehrkanzel der Geschichte.
Der vom Kaiser mit der Rezensurierung beauftragte Regierungsrat von Fölsch "war die Seele vom Ganzen, hat seit
eineinhalb Jahren alle seine Zeit und Muße, welche er als Professor dem Lehramt entziehen durfte, lediglich diesen
Geschäften gewidmet und daher die Sache noch ehe zu Stande gebracht und beendigt als er anfangs versprochen
hatte". Er sollte selbstverständlich auch eine Belohnung erhalten, in diesem Falle aber wollte Sumeraw nicht selbst
angeben, ob diese durch Geld, durch eine Personalzulage oder durch die Verleihung eines höheren Ranges erfolgen
sollte, sondern die Auswahl der Art der Belohnung dem Kaiser überlassen.
Am Ende kam Sumeraw noch auf den bei ihm in der Polizeihofstelle tätigen Hofsekretär Ohms zu sprechen.
Er war es, welcher bei meinen in Zensursachen üblichen Sitzungen über seinen gewöhnlichen häufigen Amtsobliegenheiten auch das Referat über die Rezensurierung musterhaft geführt hat, bis es Eure Majestät dem Regierungsrat Fölsch zu übertragen befahlen. Manche Idee zur Abkürzung des Geschäfts und verlässlichen Erreichung des
Rezensurierungszweckes […] wird von mit seinem Diensteifer gleichen Schritt haltenden Literaturkenntnissen desselben und seiner dreijährigen gedeihlichen Aktivitäten im Zensurfach verdankt. Die Beteilung mit diesem Fach
hatte auch zur Folge, dass alle im Rezensurierungsfach eingetretenen vielen und wichtigen alleruntertänigsten Vorträge an Eure Majestät, alle Expeditionen an über- und untergeordnete Behörden unter meiner Leitung von ihm zu
Stande gebracht wurden, dem er aber nur durch seltene Geschicklichkeit und Anstrengung zuzusagen vermochte.
Ohms, der durch die Teuerung eine "drückende Familienlast" verspürte und bisher nur zwei Drittel des systemisierten, seiner Charge entsprechenden Gehaltes von 1.500 fl. erhalten hatte, erhielt mit Jahresbeginn 1805 den vollen
Gehalt, so dass es Sumeraw nur mehr übrig blieb, darauf hinzuweisen, dass sich Ohms der soeben gewährten Besoldungserhöhung würdig gezeigt habe. (Im Konzept vom 31. Dezember 1804 zu diesem Vortrag, das in diesem Teil
von Hager geschrieben worden war, war noch die Bitte um Erhöhung des Gehaltes enthalten, die dann im Originalvortrag vom 15. Jänner 1805 durch den Dank für die inzwischen gewährte Gehaltserhöhung ersetzt wurde). Im Übrigen wurde Armbruster mit demselben kaiserlichen Handbillett zum wirklichen Hofsekretär bei der Polizeihofstelle
befördert und erhielt ebenfalls den systemisierten Gehalt von 1.500 fl.242
Der Kaiser beauftragte die Polizeihofstelle, seine Zufriedenheit den fünf Studiendirektoren und ihren Gehilfen in
den der Verwendung eines jeden angemessenen Ausdrücken" zu erkennen zu geben.
Dem Rezensurierungsdirektor von Fölsch verlieh er den Titel und Charakter eines wirklichen Hofrats, wobei Fölsch
ferner das Referat in Zensursachen bei der Polizeihofstelle führen sollte, was letzteres zu einer Rückfrage führte.
Auch die übrigen Anträge wurden genehmigt, allerdings erhielt Oliva die Zulage von 200 fl. nur ad personam bewilligt. Im Jahre 1807 erhielt von Fölsch als Professor der Reichsgeschichte, des Lehn- und deutschen Staatsrechts
auf der Universität einen Gehalt von 3.000 fl., als Direktor des juridischen und politischen Studiums an der k. k.
Theresianischen Ritterakademie von 300 fl. und als Zensor nochmals einen Gehalt von 400 fl. jährlich.243
Hinsichtlich der Romane blieb der Kaiser hart. Die schon vorhandenen und erlaubten waren nach der alten Zensurformel mit dem Non ad novellas publicas zu beschränken, "für die Zukunft aber dürfen derlei Schriften weder zum
neuen Druck noch zum Nachdruck zu-, noch vom Ausland hereingelassen werden".
Die erwähnte Rücksprache beim Kaiser wegen der künftigen Verwendung des bisherigen Rezensurierungsdirektors
ergab, dass sie so zu verstehen sei, "dass er ferners statt in der kurrenten Zensur in Rezensurierungssachen, inwieferne sich ihrer noch welche ergeben, das Referat zu führen habe".244
Am 6. Juli 1805 erhielten die Länderchefs, die niederösterreichische Landesregierung, die Königlich-Ungarische
Hofkanzlei und die Königlich-Siebenbürgische Hofkanzlei das zehnte, elfte und zwölfte Verzeichnis der durch die
Rezensurierungskommission verbotenen ehedem erlaubten Bücher, und die Nachricht, dass keine weiteren Verzeichnisse folgten und das "Rezensurierungsgeschäft" damit zu Ende sei. Die Buchhändler sollten die Fassionen
über diese drei Verzeichnisse sowie ausständige von früheren Verzeichnissen so bald wie möglich einsenden, damit
der Kaiser bestimmen konnte, "was mit diesen im Warenlager der Buchhändler begriffenen [!] verbotenen Büchern

242 PHSt. 8/1805, Handbillett, Wien, 2.1.1805; durch seine Beförderung hatte er auch Anspruch auf ein Hofquartiergeld (PHSt. 51/1805, Polizeihofstelle an Hofkammer, Wien, 14.1.1805).
243 PHSt. 154/1808, Gehalt der Zensoren (Tabelle aus dem Jahre 1807).
244 PHSt. 1/1803 (82) und (88), Vortrag von Sumeraw, Wien, 15.1.1805.
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zu geschehen habe oder wie die Buchhändler zu entschädigen seien".245
Der Kaiser entschied sich dann wohl aus Geldmangel dafür, die verbotenen Bücher den Buchhändlern, Antiquaren
und Buchdruckern zum "klugen Verkauf ohne Ankündigung" zu belassen!246

WAS SIND ROMANE?
Auf die Entscheidung des Kaisers über die Romane kam Sumeraw in einem eigenen Vortrag nochmals zurück. Er
beschrieb, wie er sich, als er
im Begriffe stand, diese große Maßregel, wodurch das Schicksal einer beträchtlichen Menge Bücher auf einmal
entschieden wird, den Zensoren sowohl als den gesamten Revisionsämtern kundzumachen […] und den Zensurbehörden auch genaue und bestimmte Kennzeichen und Vorschriften anzugeben, wodurch sie den Roman von anderen
damit verwandten Werken der Dichtkunst unterscheiden" könnten, "dadurch nicht wenig irre gemacht [wurde], dass
selbst Ästhetiker in ihren Lehrbegriffen den Roman auf verschiedene Weise erklären und jede Art erdichteter und in
einer Erzählung dargestellter Handlung, ja selbst das Drama, das Lust- und Trauerspiel darunter rechneten.
So wandte er sich an den Rezensurierungsdirektor, der ihm erklärte, dass der Roman "eine Erzählung in Prosa erdichteter Handlungen und Begebenheiten aus dem bürgerlichen Leben" sei. Verboten seien:
1.
2.
3.
4.

Alle schwärmerischen Liebesromane, die zu einer den gesunden Menschenverstand tötenden Empfindelei
führen;
Genieromane, die für Wildfänge einnehmen, deren Kraftgenie die bürgerlichen Verhältnisse durchbricht;
Gespenster-, Räuber- und Ritterromane, die Rohheit und Aberglauben erzeugen; endlich
die ganze Gattung, welcher man im verächtlichen Sinn den Namen Roman beilegt und welche weder nach
ihrem Inhalt noch nach der Schreibart einen Wert hat.

Andererseits waren, da "der Roman eine Dichtung, ein Produkt der Imagination" sei, nach dem Gutachten von
Fölsch
alle Schriften, die im Gewand des Romans ganze Wissenschaften abhandeln, moralische Vorlesungen anbringen,
Länder-, Natur- und Kunstkenntnisse verbreiten, die eine tiefe Kenntnis der menschlichen Natur verraten, das sittliche Leben mit Rührung und Belehrung des Lesers in einem lebhaften Vortrag darstellen und mit Witz und Laune die
Torheiten und Laster der Menschen züchtigen,
erlaubt.
Damit schlug Sumeraw dem Kaiser folgende Richtschnur für Zensoren, Revisionsämter und Buchhändler vor:
I.

Die Revisoren hätten alle schon vorhandenen Romane in obigem gemeinen verächtlichen Sinne, die ihnen
nach ihren literarischen Kenntnissen und Erfahrungen nicht unbekannt sein können, wenn sie in Verzeichnissen erscheinen, die einer politischen Zeitung eingeschaltet oder beigelegt werden sollen, ohne weiteres auszustreichen.
II. Schriften dieser Art, wenn sie zum Druck oder Nachdruck vorgelegt werden, seien zwar in Zukunft von den
Zensoren zuzulassen, um sie gehörig charakterisieren zu können, allein ohne weiteres zu verbieten, wenn sie
unter die Romane im obigen Sinne klassifiziert werden, ohne dass es notwendig ist, die anstößigen Stellen
einzeln anzugeben.
III. Das Nämliche habe zu geschehen, wenn durch Buchhändler oder Private derlei neue Schriften aus dem Ausland hereinkommen.
IV. Sei den Buchhändlern das allerhöchste Verbot mit der Warnung bekanntzumachen, dass sie bei ihren Bestellungen mit Behutsamkeit zu Werke gehen, indem sie sonst verhalten werden müssten, Schriften, die zur Romanlektüre im gewöhnlichen Sinne gerechnet würden, sogleich außer Landes zu schicken.
Der Kaiser genehmigte den Antrag.247
245 PHSt. 1/1803 (93), Zirkular von Sumeraw, Wien, 6.7.1805.
246 PHSt. Z 328/1807, Hager an Aicholt, Wien, 20.10.1807.
247 PHSt. 1/1803 (84), Vortrag von Sumeraw, Wien, 23.3.1805.
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DIE VERBOTENEN UND DIE ERGA SCHEDAM BESCHRÄNKTEN BÜCHER
Dem Kaiser verblieb nach Abschluss des Rezensurierungsgeschäftes die Aufgabe, zu entscheiden, welche verbotenen und welche erga schedam beschränkten Bücher welchen Personen ausgefolgt werden konnten. Dazu dienten die
monatlich erstellten Gestionsprotokolle über diese Werke und die tabellarischen Verzeichnisse über die Bittsteller,
die um die Ausfolgung verbotener Bücher baten.
Sumeraw machte den Kaiser, als er am 4. August 1805 das Verzeichnis für Juli 1805 vorlegte, "auf die auffallend
geringe Anzahl der Liebhaber dergleichen Bücher aufmerksam". Nur ein einziger Bittsteller wünschte bei einem
hiesigen Buchhändler verbotene Bücher kaufen zu dürfen und ein anderer bat um die Ausfolgung einiger verbotener
Bücher, die er aus dem Ausland mitgebracht hatte und die ihm ordnungsgemäß vom Bücherrevisionsamt abgenommen worden waren. Die sechs übrigen Gesuchsteller waren auf gelehrte Zeitungen abonniert, deren Lektüre und
Gebrauch größtenteils erlaubt war, und wünschten sich nur einige wenige mit Verbot belegte Nummern zu haben.
Ich kann nicht glauben, dass bei dem lesenden Publikum die Anzahl von Personen, welche ehedem so häufig um
Erlaubnis nachsuchten, ein und anderes verbotene Buch zu lesen, weder hier noch in den Provinzen der Monarchie
geringer geworden sei, ich stehe vielmehr in der Überzeugung, dass die Nachfrage nach verbotenen Büchern noch
ebenso stark wie sonst sei und dass man sich das, was man auf erlaubten Wegen nicht erhalten kann, mit desto größerer Begierde auf unerlaubten Wegen zu verschaffen suche. Ich habe bereits Spuren, dass einige ausländische, den
k. k. Grenzen zunächstliegende Buchhandlungen zu Passau, Nürnberg, Amberg etc. etc. förmliche Anstalten errichtet haben, wodurch sie verbotene Bücher ins Land schwärzen und zum Nachteil des inländischen Buchhandels die
jetzt so sehr erschwerte Neugierde des lesenden Publikums befriedigen.
Die Sache ist von der Art, dass sie auch mit noch so großer Aufsicht und Strenge so wenig wie das Einschwärzen248
der übrigen verbotenen ausländischen Waren gänzlich kann hintangehalten werden. Ich schmeichle mir jedoch,
demnächst die geheimen Kanäle zu entdecken, wodurch eine Buchhandlung in Passau die Einschwärzung bewirkt
und habe demnach geheime Einleitungen gemacht.
Indessen halte ich mich verpflichtet, Eurer Majestät das aufrichtige Bekenntnis abzulegen, dass meiner unmaßgeblichen Meinung nach diesem Übel durch eine schleunigere Erledigung und liberalere Behandlung der Gesuche um
verbotene Bücher in einem gewissen Grade gesteuert werden könne. Wenn die Leselust von solchen Männern von
Zeit zu Zeit befriedigt wird, die sich mit der Kultur der Wissenschaften abgeben und die nach ihrem Stand und Charakter des Vertrauens der Regierung würdig sind, so werden dadurch weniger Konnexionen mit auswärtigen Buchhandlungen und mit inländischen Schwärzern angeknüpft und im Ganzen gewinnt dabei die gute Sache.
Da zudem gegenwärtig alle Gesuche um verbotene Bücher seit dem Januar dieses Jahres unerledigt sind, so wage
ich es, Eure Majestät um eine baldige allergnädigste Entschließung zu bitten, und unterziehe es dem allerhöchsten
Ermessen, ob Eure Majestät mir nicht das nämliche Vertrauen zuteil werden lassen wollen, welches meine Vorfahrer über diese Gesuche besessen haben.
Das war wohl starker Tobak. Sumeraw mahnte nicht nur die raschere Erledigung beim Kaiser ein, er sprach sich
auch für eine liberalere Beurteilung aus! Da nützte auch nicht, dass er sich verpflichten wollte, kein verbotenes Buch
an jemanden auszugeben, "von dem sich der geringste Missbrauch oder Nachteil für die Gesellschaft befürchten"
ließe.249
Der Kaiser entschied, aber erst im Juni 1806 (!), als sich bereits die Protokolle und Verzeichnisse von eineinhalb
Jahren angesammelt hatten, über die verbotenen Bücher, indem wie üblich nur die nicht durchgestrichenen ausgefolgt werden durften. Über den Antrag Sumeraws, die Beurteilung über die Ausfolgung dieser Bücher selbst zu
übernehmen, verlor der Kaiser kein Wort! Auf das Resultat der Untersuchung wegen der Einschwärzung der Bücher
wollte er warten.

248 D.h. einschmuggeln.
249 PHSt. H 10/1805, Vortrag von Sumeraw, Wien, 4.8.1805.
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BERICHTERSTATTUNG ÜBER GERICHTSPROZESSE?
Es ging nicht, wie man vermuten könnte, um eine Berichterstattung aus dem Gerichtssaal in Zeitungen – den Beruf
eines Gerichtssaalreporters gab es noch nicht – es ging um Bücher, die über Gerichtsverhandlungen berichteten.
Erstmals tauchten zwei solche Bücher im Jahre 1803 auf.
Hager legte ein in italienischer Sprache abgefasstes Manuskript über einen Prozess, der bei den Wiener Landrechten
stattfand und von dem Oberstleutnant Guiseppe di Scrangeli gegen Marcello Durazzo geführt wurde, dem Leiter der
Obersten Justizstelle, Grafen Lazanzky, vor. "Da es nicht gewöhnlich ist, dass dergleichen gerichtliche Verhandlungen durch den Druck bekanntgemacht werden", ersuchte er Lazanzky um die Mitteilung, ob diese kleine Schrift
gedruckt werden könne.250
Graf Lazanzky antwortete, es liege ihm daran, "die in Italien mit so vielen üblen Folgen bestehende Gewohnheit,
wovon die deutschen Länder kein Beispiel haben, Prozessverhandlungen in Druck zu geben, hintanzuhalten"! Außerdem enthalte das Manuskript zweideutige Beschuldigungen des Wiener Landrechtes und Anzüglichkeiten gegen
Durazzo und andere über List und Betrug, "die dem Verfasser zu nichts nützen und nur Unannehmlichkeiten zuziehen könnten". Er sprach sich gegen eine Veröffentlichung aus.251
Nur drei Wochen danach langte bei Hager ein zweites Manuskript ein, das sich ebenfalls mit einem Prozess befasste. Diesmal ging es um einen Rechtsstreit wegen der Grenzen des Tarnopoler Teiches in Ostgalizien, der zwischen
Graf Ignaz Krosnowski und den Erben des Grafen Joseph Potocki geführt wurde. Hager schickte das Manuskript
wieder an Lazanzky und präzisierte seine frühere Frage dahingehend, "ob dergleichen Prozessschriften, wenn sie
sonst in Zensurrücksichten nichts Anstößiges enthalten und nur wegen ihrer Eigenschaft als Prozessschrift Bedenklichkeit erregen, zum Druck zugelassen werden können".252 Lazanzky beschied Hager, "dass weder diese noch eine
andere derlei zwecklose Prozessschrift zum Druck zulässig sei".253

TRIVIALES UND LÄPPISCHES
Am 8. Jänner 1804 richtete der Kaiser ein Handschreiben an Sumeraw und erwartete sich eine Auskunft darüber,
wie es möglich war, dass zwei Druckschriften von der Zensur das Imprimatur erhalten hatten.254
Die eine Schrift führte den Titel Geschichte und Statuten der weltberühmten Simandl-Bruderschaft. Sumeraw klärte
den Kaiser darüber folgendermaßen auf: Es
ist ein altes, seit undenklichen Zeiten unzählige Male aufgelegtes Werk, das sich aber deswegen als eine alte Volksbelustigung in jedermanns Händen befindet und von jeher Stoff zu gesellschaftlichen Unterhaltungen der gemeinen
Klasse dargeboten hat. Man kann zwar nicht in Abrede setzen, dass die Sache selbst etwas sehr Triviales und Läppisches in sich enthält, auch ist dieses von Seite der Zensur, als diese Schrift vor kurzem abermals zum Nachdruck
eingereicht wurde, gefühlt, und deswegen wegen der neuerlichen Zulassung einiges Bedenken getragen worden,
allein die Betrachtung, dass dieser Scherz schon zu sehr bekannt und demungeachtet fortgetrieben werde, hat die
Zensur bewogen, dieselbe mit permittitur zu erledigen, das ist, den Nachdruck ohne Beisatz des Druckorts und des
Verlegers nochmals zu erlauben.
Die Simandl-Bruderschaften, deren es im Vormärz eine Unzahl gab, hatten ihren Namen nach dem Vornamen des
niederösterreichischen Landeshauptmanns Sigmund Freiherrn von Dietrichstein, der im Jahre 1517 eine Bruderschaft gründete, die die Mäßigung zum Ziele hatte und scherzhaft Simandl-Bruderschaft genannt wurde. Simandl
bezeichnete in der Volkssprache des 19. Jahrhunderts einen "dem Weibe untertänigen Mann".255
Die zweite Schrift führte den Titel Neue Gesetzordnung für Übertreter häuslicher Pflichten und hatte nach Sumeraw
250
251
252
253
254
255

PHSt. Z 51a/1803, Hager an Lazanzky, Wien, 3.6.1803.
PHSt. Z 51a/1803, Lazanzky an Hager, Wien, 18.6.1803.
PHSt. Z 57a/1803, Hager an Lazanzky, Wien, 21.6.1803.
PHSt. Z 57a/1803, Lazanzky an Hager, Wien, 1.7.1803.
PHSt. 22/1804, Handschreiben an Sumeraw, Wien, 8.1.1804.
(SONNLEITHNER), Mundart, S. 117.
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zwar keinen besonderen Wert, war aber wohlgemeint und enthielt eine gute moralische Tendenz. Da sie außerdem
der ersten Schrift entgegenzuarbeiten schien, trug man, nachdem die erste zugelassen war, umso weniger Bedenken,
auch diese mit permittitur zu gestatten.
Der Kaiser fing damit nichts an. Wenn die Simandl-Bruderschaft wirklich bestehe, so müsse ihr, "nachdem alle was
immer für einen Namen habenden Verbrüderungen verboten sind, ein Ende gemacht werden". In Hinkunft seien
"derlei Patente, wie jene dieser Bruderschaft sind, nicht mehr zum Druck zuzulassen, welches auch in Ansehung
aller elenden Geschmiere, welche von gar keinem Nutzen sind, ja sogar wie die hier in der Frage stehende Gesetzordnung etc. schädlich sein können, auf das Genaueste geschehen muss".256 Punktum.
Die Polizeihofstelle informierte das Bücherrevisionsamt von dieser Entschließung und trug ihm auf, die beiden
Flugschriften weder in der Zeitung noch sonst wo ankündigen zu lassen.257
Damit war aber die Angelegenheit noch nicht zu Ende. Der k. k. Kanal- und Bergbauregistrator Ferdinand Pollender, der gegen das so genannte Simandl-Patent eine kleine unbedeutende Gegenschrift verfasst hatte – offensichtlich
die oben erwähnte zweite Flugschrift – und sie mit Zensurbewilligung angeblich auf eigene Kosten in Druck gelegt
hatte, bat um einen Schadenersatz von 46 fl., weil ihm auf Grund der kaiserlichen Entschließung untersagt worden
war, die Broschüre öffentlich zum Verkauf anzukündigen. Der Verkauf in den Buchläden selbst war ihm allerdings
nicht verboten worden.
Hager wies die Polizeioberdirektion an, genau zu erheben, wie hoch dem Pollender die ganze Auflage zu stehen
gekommen war und wie viele von den achthundert gedruckten Exemplaren noch vorhanden waren, um den wirklichen Schaden zu ermitteln. Dabei erklärte Hager zugleich, dass er sich "in Ansehung dieses wenig besoldeten Beamten" auf eine Entschädigung einlassen wolle und die Polizeioberdirektion einen "billigen Schadenersatz" leisten
solle. Mit der Bezahlung von 20 fl. aus den Polizeiverlagsgeldern war dann die Sache aus der Welt geschafft.258

ZENSUR DER BESONDEREN ART
Durch die vielen hier gezeigten Beispiele zieht sich wie ein roter Faden, dass durch die Zensur Druckwerke verboten
wurden, von denen die Allgemeinheit oder zumindestens Einzelne glaubten, dass sie zu erlauben wären. Wenn man
aber die kaiserlichen Entscheidungen genauer studiert, so erkennt man, dass es nicht darum ging, Druckwerke zu
verbieten, sondern darum, eine Lebensart durchzusetzen, die als richtig angesehen wurde. Man denke etwa an die
gerade zitierte kaiserliche Entschließung, aus der man den Wutschrei des Kaisers über "alle elenden Geschmiere,
welche von gar keinem Nutzen sind", geradezu herauszuhören vermeint!
Zwei Fälle, in denen das Verbot von Büchern gleichsam "anders 'rum" der freien Meinungsäußerung zum Durchbruch verhelfen sollte, hat der Autor der vorliegenden Arbeit bereits anderwärts genau beschrieben, weshalb sie hier
nur kurz skizziert werden sollen. 259
Der Probst zu Krakau Wenzel Graf Sierakowski war mit seiner Schrift in polnischer Sprache mit dem Titel Obcena
Niewinosci Dziecinney (Schutzschrift für die Unschuld der Kinder) gegen die in Krakau stattfindenden Kinderbälle
zu Felde gezogen, die er wegen ihrer Schädlichkeit eingestellt wissen wollte. Die Krakauer Bücherzensur dachte
anders und verweigerte dem Grafen das Imprimatur, worauf sich dieser an den Kaiser wandte, der dessen Gesuch
mit allerhöchster Bezeichnung an Sumeraw weiterreichte. Da es nur um den "inneren Gehalt" des Manuskriptes
ging, leitete die Polizeihofstelle das Manuskript bei der hiesigen Zensur ein, ohne vorher das galizische Gubernium
darüber zu vernehmen.
Der Zensor der slawischen Sprachen Professor Zlobitzsky zeigte auf, dass Graf Sierakowski die Gefahr, die von den
Kinderbällen ausging, höchst übertrieben dargestellt hatte. Der Autor verstieg sich sogar zur Feststellung, die Ermordung von 144.000 unschuldigen Kindern durch Herodes habe weniger Schaden angerichtet als es die Kinderbälle täten. Die Schrift war nach Meinung des Zensors mit Recht des Druckes nicht würdig, weil mit ihr den Eltern und
Erziehern das Gefährliche der Kinderbälle nicht auf eine fassliche Weise an das Herz gelegt und erwiesen würde
und die Regierung sich selbst in Widerspruch setzen würde, die die Kinderbälle erlaubte.
Die Polizeihofstelle schloss sich der Meinung des Zensors an. Sie konnte nicht erkennen,
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wie aus dieser unschuldigen Belustigung ein so großer Schaden für die Kinder entstehen könne. Sind Eltern und
Erzieher moralisch gute Menschen, gehen sie der Jugend mit guten Lehren und Beispielen vor, so werden die Kinder, welche sich bloß nach ihnen und nach ihren Umgebungen bilden, deswegen keine üble Richtung nehmen, wenn
sie des Winters ein oder zwei Mal einen Kinderball besuchen. Ist die häusliche Erziehung nicht gut, so wird das
Übel durch das Zusammenkommen der Kinder auf einem Kinderball nicht viel größer werden.260
Wenn wir auch die kaiserliche Entschließung dazu nicht kennen, so ist der vorliegende Fall dennoch bemerkenswert, weil hier die Drucklegung eines Werkes verboten werden sollte, das nicht die Erweiterung der Rechte der
Bürger, sondern deren Einschränkung propagiert hätte!
Drei Jahre später hingegen blitzte der Krakauer Bücherrevisor mit seiner Forderung, ein Buch zu verbieten, bei der
Polizeihofstelle ab. Hintergrund war ein Professorenstreit an der Krakauer Universität. Wie der galizische Landesgouverneur Graf Wurmser berichtete, war der Autor des Buches, Professor Colland, "beinahe seit seiner Anstellung
bei der Krakauer Universität in unaufhörliche ärgerliche Zänkereien mit einigen seiner Kollegen verflochten". Alle
Ermahnungen und Strafandrohungen der Landesregierung waren erfolglos geblieben. Man befürchtete, dass das
Buch den Streit weiter anheizen werde.
Das Manuskript trug den Titel Nachricht von der medizinisch-chirurgischen Lehranstalt an der Universität zu Krakau und war vom Wiener Bücherzensor Professor Steidele zum Druck zugelassen worden.
Als nun der Krakauer Bücherrevisor das Werk im Verzeichnis der von der Bücherzensur in Wien in der zweiten
Aprilhälfte zugelassenen Bücher fand, wehrte er sich dagegen, weil das Werk seiner Meinung nach Ausfälle gegen
vormalige und jetzige Professoren der Universität, die Barmherzigen Schwestern in Krakau (womit auch die Landesregierung kompromittiert wurde) und die polnische Nation enthielt, die vom Zensor "vermutlich aus Mangel an
genauer Kenntnis der Lokalbeziehungen übersehen worden sind", weshalb Wurmser auch vorschlug, Manuskripte,
die auf Provinzialanstalten und Provinzialverhältnisse Bezug nahmen, zuvor der Provinzzensur zur Begutachtung
zuzusenden. Den Landesgouverneur störte auch, dass in dem Buch über amtlich gemachte Vorstellungen gegen Beschlüsse und Verfügungen der Regierung und über deren Erfolg berichtet wurde. Er hätte wohl gerne gesehen, dass
das Buch verboten worden wäre.261
Hager wandte sich an Hofrat Stifft, den ersten Leib- und Protomedikus sowie Direktor und Präses der medizinischen
Studien und Fakultät. Er wollte von ihm ein Gutachten über das Buch, von dem möglicherweise die ganze restliche
Auflage eingezogen werden müsste, erhalten, und außerdem einen Rat, "wie in Zukunft ähnlichen unangenehmen
Ereignisse vorzubeugen sein dürfte".262
Stifft fand, dass die Schrift zwar einige Stellen enthielt, die nach der Zensurordnung hätten weggestrichen werden
sollen, dass aber andererseits der Krakauer Bücherrevisor mit seiner Auslegung und Deutung einzelner Stellen zu
weit gegangen war, "so dass nach einem ähnlichen allgemeinen Benehmen ganz sicher in Österreich bald alle
Schriftstellerei aufhören müsste". Würde man den allgemein bekannten elenden Zustand, in dem sich die Krakauer
Universität vor Jahren befand, nicht erwähnen dürfen, "so wäre es nicht erlaubt, Geschichte zu schreiben, und doch
sind geschichtliche Darstellungen von Lehranstalten und Angabe der Ursachen ihres Steigens und Fallens von der
größten Wichtigkeit." An einer anderen Stelle wurde bloß eine kaiserliche Verordnung in Bezug auf die Doktoren
der Chirurgie zitiert und gegen deren Übertretung durch Chirurgen, Quacksalber und Marktscheier polemisiert.
Auch im Falle einer nicht namentlich erwähnten Dame, die an Vapeur263 oder an einer Galanteriekrankheit264 litt,
ging die Phantasie mit dem Krakauer Bücherrevisor durch, der darin eine "Exzellenzfrau" kenntlich gemacht sah.
Genauso übertrieben war dessen Vorstellung über Diskriminierung, weil bei einem provisorischen Lehrer sein Promotionsort Erfurt angegeben war.
Dass der Autor darüber schrieb, "dass das Privatinteresse einiger Ärzte der Verbreitung der so wohltätigen Vakzination265 Hindernisse in den Weg lege", fand Stifft nicht nur angebracht, er legte sogar noch ein Schäufchen nach.
Hier muss man in der Tat Mitleiden mit dem Krakauer Bücherrevisor haben. Gibt es in Krakau Ärzte oder gar Professoren, welche durch schändliches Privatinteresse sich verleiten lassen, der wohltätigsten Erfindung Hindernisse
in den Weg zu legen, so ist diese allgemeine Erwähnung zu gelinde und sie verdienen als Feinde der Menschheit mit
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Namen bekannt gemacht zu werden. Ja sind dergleichen dem galizischen Gubernium wirklich bekannt, so war selbes verbunden, sie alsogleich zur strengsten Rechenschaft zu ziehen und als Menschen zu bestrafen, welche die
wohltätigsten und oft wiederholten Verordnungen des Staates aus niederem Eigennutz zu vereiteln suchen.
Auch Kunstfehler von Ärzten, bei denen Patienten zu Schaden kamen, sollten nicht verschwiegen werden. Wenn
etwa im Vorjahr ein Mann mangels Hilfe verblutet war, so musste dieses Faktum untersucht werden. War die Berichterstattung falsch, so musste der Verleumder bestraft werden, war sie wahr, so verdiente der Mensch, der "an
Kranken, die der Staat seiner Obsorge anvertraute, aus Nachlässigkeit zum Mörder wurde, nicht nur diese öffentliche Rüge, sondern er muss noch eigens bestraft werden".
Stifft kam zum Schluss,
dass Schriften, welche über öffentliche Erziehungs-, Schul- und Lehranstalten mit Anstand und Freimütigkeit geschrieben werden, nie verboten werden möchten. Beleuchtungen hierüber sind unentbehrlich, wenn Missbräuche
aus diesen Fächern entfernt und Eifer und Tätigkeit angefacht werden und wir überhaupt in selben wieder vorrücken sollen. Unterfertigter, welcher selbst an der Spitze eines Studienfaches steht, kann diesen Wunsch gewiss aus
keinem Grunde als aus inniger Überzeugung und Liebe zur guten Sache äußern.
Eine Begutachtung von Schriften durch Provinzrevisoren vor deren Zensurierung in Wien hielt Stifft für nachteilig
und gefährlich, "denn einmal würde durch einen solchen Zwang und eine solche Verzögerung die Schriftstellerei bei
uns noch seltener werden als sie nun schon ist" und dann dürfte "so manche wichtige Wahrheit, die nur dadurch,
dass sie zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird, nützlich sein kann, oft entweder gar nicht geschrieben oder in der
Provinz unterdrückt werden".266
Hager schloss sich weitgehend der Meinung Stiffts an und ließ das Werk im Verzeichnis der erlaubten Bücher mit
toleratur bezeichnen, damit bei einer allfälligen zweiten Auflage die von Stifft bezeichneten drei Stellen entfernt
würden.267
Im nächsten Fall wollte die Hofkommission in Gesetzsachen eine Publikation verbieten lassen, obwohl keine Zensurbestimmungen überschritten worden waren. Als ihr nämlich ein Manuskript zu einem "Nachdruck" der Gesetze
über Polizeiübertretungen, vermutlich mit Erläuterungen, zur Begutachtung vorgelegt wurde (den Autor und den
genauen Titel kennen wir wegen einer Fehlstelle durch den Justizpalastbrand nicht), das vom Zensor bereits abgelehnt worden war, sprach sich von Haan für eine Nichtzulassung aus, "da alle Schriften dieser Art, die nur die Bequemlichkeit befördern und nicht nur vom reiferen Nachdenken und Eindringen in den Geist der Gesetze sondern
selbst von dem Nachlesen der Originalgesetzbücher abhalten, in dieser Hinsicht also immer schädlich sind"!268
Der Buchhändler Trattner erhielt 1803 einen starken Rüffel, weil er in dem in diesem Jahr bei ihm erschienenen
Almanach de la cour imperiale et royale unter den inländischen Erzbischöfen auch den Erzbischof von Mailand
angeführt und die Bürgermeister beim hiesigen Stadtmagistrat statt Bourgemaître269 Consuls et Vizeconsuls270 genannt hatte und man überhaupt in diesem Almanach "eine Menge der gröbsten Fehler sowohl im Ausdruck als in der
Sache selbst" gefunden hatte.
Damit Trattner "in Zukunft nicht mehr Anlass zu Beschwerden und gegründeten Kritiken gebe", erhielt das Bücherrevisionsamt von der Polizeihofstelle den Auftrag, "dem Verleger zu bedeuten, sich in Zukunft vor ähnlichen Unrichtigkeiten zu hüten und sich deswegen für das künftige Jahr um einen Redakteur umzusehen, der dieser Arbeit
gewachsen und der französischen Sprache mächtig sei".271 Die Zensur empfand sich demnach auch als ein Institut
zur Pflege der Sprache!
Auch als Polizeidirektor konnte man nicht tun und lassen, was man wollte. Im vorliegenden Falle handelte es sich
um eine Art von Vorzensur. Der Lemberger Polizeidirektor von Streicher hatte einen "freundschaftlichen Wink"
erhalten, sich aber offensichtlich nicht daran gehalten. Wie Hager dem galizischen Landeschef schrieb, gab er sich
noch immer "mit Verfassung elender Gedichte ab" und ließ sogar "seinen Namen und Charakter diesen kraftlosen
Geistesprodukten beidrucken". Dem Landeschef werde wohl nicht entgehen, "wie sehr sich dieser Beamte durch
solches zwar gut gemeintes aber äußerst mittelmäßiges Machwerk in den Augen des gebildeten Publikums herabset-
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ze und Übelgesinnten nur Stoff zum Lachen gebe". Dem Polizeidirektor mußte also begreiflich gemacht werden,
"dass er zur Dichtkunst nicht berufen sei" und "dass er statt der Herausgeber seichter Reimereien sich lieber mit
Eifer seinen Amtsgeschäften widme, wodurch er weit sicherer auf den Beifall des Publikums und die Zufriedenheit
seiner Vorgesetzten werde zählen können".272
Ein anderer Fall zeigt das Bemühen des Kaisers, eine für den Staat vorteilhafte Schrift zu verbreiten, und die Unterstützung, die der Zensor Stifft gab. Da hatte ein Mann namens Antoine-Simon Duportal dem Kaiser sein in französischer Sprache erschienenes Buch über die Destillation eingesandt. Der Kaiser war von diesem Werk so angetan,
dass er mittels Kabinettschreiben vom 12. September 1811 verfügte, dass das Werk in das Deutsche zu übersetzen
und bei der Staatsdruckerei herauszugeben sei. Aus irgendwelchen Gründen blieben die Kupferplatten liegen, so
dass das Buch nicht gedruckt wurde.
Stifft, der vielleicht den Kaiser auf das französische Buch aufmerksam gemacht hatte, hakte nach.
Duportals Abhandlung ist das Neueste und Beste, was wir über die Destillierkunst haben. Das Destillationswesen ist
bei uns noch größtenteils in der Kindheit, und es geht eine Menge Geld für Franzbranntwein und Likör jährlich aus
dem Lande, obschon wir so gutes Material zu ihrer Bereitung als irgendein Land in der Welt haben. Die Hauptauslage zur Herausgabe von Duportals Werk ist durch die Verfertigung der Kupferplatten schon gemacht und diese
wäre ganz unnütz verloren, wenn das so nützliche Werk nicht gedruckt würde, welches unsere Geistbrenner in den
Stand setzen wird, fremden Spiritus zu entbehren. Eure Majestät dürften daher die, wie es scheint, vergessene Sache
betreiben lassen.
Der Kaiser wandte sich darauf mittels Kabinettschreiben an den Hofkammerpräsidenten Grafen Wallis und wollte
wissen, ob sein vor mehr als einem Jahr ergangener Befehl bereits vollzogen wurde oder was dessen Vollziehung
hindere. Wir kennen die Antwort nicht. Das Werk scheint in Österreich nicht erschienen zu sein, wohl aber war es in
der Zwischenzeit273 unter dem Titel Anleitung zur Kenntniß des gegenwärtigen Zustandes der Branntweinbrennerei
in Frankreich so wie der Mittel, die Branntweinbrennerei in allen Ländern zu vervollkommnen in Berlin herausgekommen!274

ANGSTFRIEDE UND RÜCKKAUFAKTION
Höchsten Ortes hatte man panische Angst vor Napoleon und wollte alles Erdenkliche unternehmen, um ihn ja nicht
zu reizen. Als Kaiser Franz II. am 6. August 1806 die römisch-deutsche Kaiserkrone niederlegte, setzte das einige
ganz außerordentliche Aktionen in Gang. Da waren zunächst die Kalender. Die Geheime Hof- und Staatskanzlei
stellte das "Ansinnen", dass in den erbländischen Kalendern sämtliche Genealogien, selbst jene des regierenden ErbKaiserhauses, wegbleiben sollten. Bei den allenfalls schon gedruckten Kalendern sollten an deren Stelle andere Aufsätze eingerückt werden. Ebenso waren die Titelblätter der bereits gedruckten Kalender, auf denen das römische
kaiserliche Prädikat oder Wappen erschien, "umzudrucken". 275
Die Polizeihofstelle verständigte davon die Länderchefs mit dem Ersuchen, möglichst schnell zu entsprechen, weil
die Geheime Hof- und Staatskanzlei darauf "aus diplomatischen Gründen einen besonderen Wert zu legen
scheint".276
Das war leichter gesagt als getan. Es stellte sich nämlich heraus, dass die meisten Kalender schon gedruckt, gebunden und öffentlich angekündigt waren. In den gebundenen Exemplaren ließen sich natürlich der Titel und andere
Blätter nicht ersetzen, ohne das Ganze zu zerreißen, und jene, die bereits auf Märkten feilgeboten wurden, ließen
sich nicht zurücknehmen. Neue Wappen – die noch nicht einmal festgesetzt waren – ließen sich in der Eile nicht
nachstechen. Manche Kalender erschienen in einer Auflage von mehreren tausend Stück. Deren Umdruck hätte unsägliche Arbeit und Kosten erfordert, zu deren Ersatz der Polizeifonds nicht ermächtigt war.
Hager erlaubte sich die Bemerkung, "ob man sich dem französischen Gouvernement gegenüber nicht dahin beschränken könnte", die Auslassungen bei den zu druckenden Kalendern zu beachten, die übrigen Kalender aber, "die
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schon lange vor den neuesten Ereignissen mit Erlaubnis der Zensur gedruckt waren" und ohnehin nicht ins Ausland
verkauft wurden, in den Zeitungen mit Auslassung der römisch-kaiserlichen Titulaturen anzukündigen. Schließlich
sei es überall bekannt, dass die Kalender in ganz Deutschland schon im Juni gedruckt wurden.
Da Hager "bei dem Drange der Zeit von den Kalenderverlegern förmlich bestürmt" wurde, erbat er sich eine rasche
Entschließung.277
Die Geheime Hof- und Staatskanzlei ging darauf hinsichtlich der schon gedruckten Kalender von ihren Forderungen
ab und verlangte nun, dass diesen ein Blatt beigelegt werde, mit dem Inhalt, "dass, da die ganze Auflage des Kalenders in dem Augenblick, wo die neuesten politischen Veränderungen sich ergeben haben, bereits gedruckt gewesen
sei, man sich auf das nächste Jahr vorbehalten müsse, die inenthaltenen genealogischen Verzeichnisse zu berichtigen".278
Wie ein Schreiben Hagers an sämtliche Länderchefs zeigt, gab es zwei Jahre später mit den Kalendern noch immer
Schwierigkeiten. Er teilte nämlich mit, dass er es im Einverständnis mit der Geheimen Hof- und Staatskanzlei für
notwendig erachte, zu verfügen, dass für das künftige Jahr "zur Vermeidung von Unrichtigkeiten und Inkonvenienzen" nur die genealogischen Verzeichnisse der österreichischen Kaiserfamilie aufgenommen werden sollten.279
Eine andere Aktion galt den Flugschriften:
Um dem französischen Gouvernement jede Veranlassung zu Beschwerden zu entziehen, hat die Geheime Hof- und
Staatskanzlei auf das Verbot aller seit dem Pressburger Frieden erschienenen gegen den französischen Kaiser gerichteten ausländischen Flugschriften angetragen, auch selbst wenn die Tendenz derselben in Beziehung auf den
österreichischen kaiserlichen Hof gut und vaterländisch war. […] Ein besonderer, wahrscheinlich auf Missverstand
und einen Anachronismus sich stützender Vorfall bestimmt mich nunmehr, selbst jene beiden Flugschriften Wer ist
der angreifende Theil? und Betrachtungen über Napoleon Bonapartes bis jetzt ungehinderte Fortschritte, welche im
Oktober des vorigen Jahres während des Krieges erschienen sind, aus dem Umlauf zu bringen.
Der von Sumeraw verwendete Ausdruck "Flugschrift" ist irreführend, da die Publikation mit dem Titel Wer ist der
angreifende Theil, Oesterreich oder Frankreich? 54 Seiten und die zweite erwähnte "Flugschrift" mit dem vollen
Titel Betrachtungen über Napoleon Bonaparte's bis jetzt ungehinderte Fortschritte zur Unterjochung aller Staaten und Völker von Europa und die Verbindungen der noch freyen Monarchen zur Rettung der Völker 48 Seiten
umfasste!
Die erstgenannte Schrift wollte aufzeigen, "wie der Lunéviller Friede von Seite Frankreichs gehalten worden, was
sich Napoleon für weitere Feindseligkeiten erlaubt hat, und welches hingegen das Benehmen von Oesterreich gewesen ist" und kam zum Schluss, dass ein Krieg gegen Napoleon unvermeidlich war, um einen Frieden zu erreichen,
"der Recht und Sicherheit unter den Staaten herstellt und die so lang entbehrte Ruhe und Ordnung zurückführt, ohne
welche bald niemand mehr sein Leben froh genießen, nützlich anwenden, und das Glück der Seinigen vorbereiten
und befestigen kann".280
Die zweite Schrift, "von einem Deutschen" verfasst, beschäftigte sich mit der "teuflichen Tyranney einer Revolution" und den "Familienabsichten eines neuen Alleinherrschers", durch die
wir die Freyheit von Europa, und die Verfassung, welche solche sicherte, als ein versplittertes Erbe unserer Väter
betrachten müssen. So wie wir sie erhielten, hatte sie doch im Gange ihrer Entwicklung durch die Aufklärung des
achtzehnten Jahrhunderts sich der Vollendung des Ideals einer vollkommenen europäischen Republik [!!!] genähert
[…] Kein Staat darf in Europa so mächtig seyn, dass seine Neigung zu unterdrücken nicht gezähmt, kein Staat so
schwach, für dessen Unabhängigkeit nicht ein mächtiger Fürst Achtung beobachten muss.
Den Franzosen wird gesagt, dass es nur dann ein europäisches Gleichgewicht geben werde, wenn sie "ihren neuen
Herrscher von der Qual der Herrschsucht und der Sorge" befreien, "für die Dotation der Glieder seiner Familie Eroberungen und Ländererwerbe zu machen"!281
Die Länderchefs hatten alle Exemplare der beiden Schriften von den Buchhändlern und Buchdruckern abzufordern.
Wichtig war dabei, dass keine zurückblieben und womöglich ins Ausland gelangten. Es sollte alles mit größter Behutsamkeit und möglichster Vermeidung von Aufsehen geschehen und den Buchhändlern strenges Stillschweigen
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auferlegt werden. Jeder Verleger sollte sich äußern, welche "mäßige" Entschädigung er beanspruche (Der Zusatz
"oder ob er darauf patriotischen Verzicht leiste" war im Konzept, das von Armbruster stammte, weggestrichen worden).282 Der Landeschef von Oberösterreich, Freiherr von Stakelberg, hatte außerdem den Buchhändler Eurich in
Linz einvernehmen zu lassen, ob er mit Buchhändlern in Nürnberg in Handelsverkehr stehe und diesen seit Oktober
etwas zukommen habe lassen.
Bald darauf trudelten die ersten Nachrichten der Länderchefs ein.
In Graz fand man von der Flugschrift Wer ist der angreifende Theil? 485 Exemplare, von den Betrachtungen über
Napoleon Bonapartes bis jetzt ungehinderte Fortschritte 466, in Klagenfurt von erster gar keines, von zweiter sieben Exemplare.
Es waren wie gesagt eigentlich keine Flugschriften, sondern kleine Büchlein. Der Grazer Verleger Andreas Leykam
verkaufte sie den Buchhändlern um 6 bzw. 10 kr. das Stück und das zahlte man auch den Buchhändlern an Entschädigung, so dass insgesamt ca. 91 fl. dafür ausgegeben wurden.
Die Kalender waren im Übrigen damals schon alle fertig, weil der Hauptmarkt in Graz Anfang September gehalten
wurde und dabei der größte Verschleiß aufs Land erfolgte.
In Laibach waren bei den beiden Buchhändlern Stadelmann und Licht von der ersten Schrift 52 und von der zweiten
183 Stück vorhanden, wofür ein Betrag von 71 fl. 8 kr. bezahlt wurde. Außerdem bemühte sich der Buchhändler
Stadelmann, die nach Triest und Görz gesandten Exemplare zurückzuerhalten.
Dabei hatte der Laibacher Buchhändler Georg Licht dreierlei Arten von Betrachtungen, die einen waren von Stadelmann in Laibach gedruckt worden und kosteten 17 kr., die anderen hatte er vom Buchhändler Kupfer aus Wien
erhalten und kosteten 30 kr. und die dritten hatte er vom Buchhändler Eurich aus Linz erhalten und kosteten 27 kr.
das Stück.
Der Buchhändler und Buchdrucker Georg Stadelmann verlangte für die erstgenannten Flugblätter, die einen Verkaufspreis von 17 kr. hatten, eine Entschädigung von 8 kr. und für die Betrachtungen, die auf holländischem Papier
gedruckt waren und um 34 kr. verkauft wurden, 20 kr. das Stück. Dazu kamen noch 65 Exemplare, die Stadelmann
aus Görz zurückerhielt.
In Triest fanden sich beim Buchdrucker Weiß von der ersten Broschüre 380 Stück in italienischer Übersetzung und
beim Buchhändler Creutz sechs Stück in deutscher Sprache. Für erstere wurden 55 kr. und für letztere 36 kr. Entschädigung pro Stück entrichtet.
In Brünn waren beim Buchhändler Gassl 267 Stück und beim Buchhändler Haller sechs Stück, beim Nikolsburger
Buchhändler Baader elf Stück und in der Gasslischen Buchhandlung in Olmütz noch achtzehn Stück vorhanden.
Wallis berichtete aus Prag, dass diese Flugblätter nur mehr beim Buchhändler Gottlieb Haase vorrätig waren, für die
dieser mit 2 kr. entschädigt werden wollte. Er hatte solche Flugblätter auch an Buchhändler und Buchdrucker im
Lande in Kommission gegeben. Insgesamt wurden 896 Exemplare der Betrachtungen vernichtet und dafür 35 fl. 42
kr. gezahlt. Bei der Entschädigungszahlung gab es hier insoferne ein Problem, als nicht nur jene Buchhändler eine
Entschädigung wollten, die für den Nachdruck das gesetzliche Imprimatur erhalten hatten, sondern auch jene, die
diese Vorschrift nicht beachtet hatten und damit sogar einer Strafe unterlagen. Die Polizeihofstelle genehmigte natürlich nur Zahlungen für die rechtmäßig gedruckten Flugblätter.
Alles in allem war diese Rückholaktion im Jänner 1807 zu Ende. Zusammen mit den 1335 vom Buchhändler Kupfer
in Wien verlegten Exemplaren der Betrachtungen, die im Oktober 1807 vernichtet wurden, wofür Kupfer die von
ihm verlangte Entschädigung von 10 kr. pro Stück bekam, waren insgesamt ungefähr 4.300 Schriften "rückgekauft"
und dafür ein Betrag von mehr als 500 fl. erstattet worden.
Darin sind jedoch jene Drucke nicht enthalten, die man in Lemberg bei den Buchhändlern Pfaff und Piller gefunden
hatte. Aus unbekannten Gründen waren die von ihnen geltend gemachten Remunerationen von 14 fl. bzw. 121 fl. 52
½ kr. nicht ausbezahlt worden, so dass der galizische Gouverneur Graf Goess sie am 13. Juli 1810 reklamierte, wobei er darauf hinwies, dass in dem von Piller beanspruchten Betrag auch die Entschädigung für andere ihm abgenommene Schriften enthalten war, so dass ihm für die obigen zwei Schriften nur 35 fl. 47 kr. gebühren würden.283
Hager erklärte dazu, dass den beiden Buchhändlern die Entschädigung für die zwei Schriften ohne weiteres angewiesen werden könne und dies gelte auch für die polnische Übersetzung dieser Schriften, nicht aber für die von Piller in Rechnung gestellten diplomatischen Schriften, deren Hinwegnahme nicht von der Polizeihofstelle angeordnet

282 PHSt. Z 141/1806, Sumeraw an sämtliche Länderchefs, Wien, 19.8.1806.
283 PHSt. 1346/1810, Goess an Hager, Lemberg, 13.7.1810.
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worden war.284
Gegen die geschilderten Maßnahmen nahm sich die Verweigerung einer Danksagung in der Wiener Zeitung recht
harmlos aus, aber auch hier sieht man die große Angst vor einer französischen Reaktion. Als sich in London und
Frankfurt eine "menschenfreundliche Gesellschaft" vereinigte, um "diejenigen, welche durch die letzten Kriegsvorfälle am meisten gelitten haben, mit Geldbeiträgen zu unterstützen und ihr trauriges Schicksal auf die beste Art zu
erleichtern" und 500 Pfund Sterling zur Verteilung nach Brünn und 14.519 fl. nach Wien sandte, gab der Oberste
Kanzler Freiherr von der Mark auf Wunsch des Gesandten Grafen Stadion die Weisung, darüber in der Wiener Zeitung zu berichten.285
Sumeraw wandte sich aber vorher an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Grafen Stadion, den Bruder
des Gesandten, und stellte die Frage, "ob nicht selbst aus der unschuldigen Erwähnung der humanen Handlung einer
engelländischen Gesellschaft, wenn die Quasi-Hof-Zeitung sie aufnimmt, die französischen Journalisten irgendeine
geheime Deutung herausdechiffrieren und darüber in neue Ausfälle gegen die Loyalität des österreichischen Kabinetts sich ergießen würden". Diese Bedenklichkeiten schienen ihm durch die neuesten Aufsätze im Journal de Paris
und dem Journal de l'Empire gerechtfertigt zu sein.286
Tatsächlich entschied der Außenminister, dass die Erwähnung "dermalen" unterbleiben und erst dann erfolgen
sollte, wenn die Beträge, die man noch hoffte zu erhalten, eingelangt sein würden und die ganze Aktion aufgehört
hätte.287

PÄPSTLICHER ALS DER PAPST?
Anders als bei der politischen Literatur war es mit der religiösen bestellt. Die hatte man fest im Griff. Die Kirche
wurde zwar respektiert, hatte aber nicht das letzte Wort. Es gab Verordnungen, die anstößige Stellen in den Brevieren, Direktorien, Kalendern und dergleichen betrafen. Die strenge Aufsicht galt dabei nicht nur der dominierenden
katholischen Kirche, sondern auch den anderen Religionsgemeinschaften.
So galten noch immer die Hofdekrete vom 15. Juni und 16. September 1782, die auftrugen, anstößige Stellen wegen
der Feier des Festes von Papst Gregor VII. und des Heiligen Bononi in Bezug auf die Gewalt des Papstes bei sonstiger Geldstrafe von 50 fl. "zu verpicken oder auszulöschen".288
Die Verordnung vom 24. November 1784 legte fest,
dass alle für den Druck bestimmten Kalender in Rücksicht auf die darin vorkommenden Feste, Andachtsübungen
und anderen geistlichen Gegenstände auch von der hiesigen Filialkommission beurteilt und aus denselben all jenes
hinweggelassen werde, was den höchsten Verordnungen oder der gegenwärtigen kirchlichen Verfassung zuwiderläuft. Ein gleiches hat auch in Ansehung der an die Kirchentüren anzuschlagenden schriftlichen oder gedruckten
Ankündigungen der Feste, Ablässe, Umgänge und dergleichen zu geschehen.289
Es sollte in den Messbüchern und Brevieren nicht nur das Fest der fünf Wundmale des Hl. Franziskus, sondern laut
Dekret vom 24. November 1796 in den erbländischen Kalendern auch das Herz-Jesu-Fest weggelassen werden.
Auch mit diesem hatte man sich schon 1784 beschäftigt. Fürsterzbischof Graf Migazzi wehrte sich dagegen, dass
dieses der Religion widersprechende Fest aus den Direktorien weggestrichen wurde. Probst Franz de Paula Tomicich von der geistlichen Filialkommission erklärte als Referent der in christlichen Sachen angeordneten Kommission, wie es zu diesem Fest gekommen war, nämlich "dass eine französische Frauensperson Magdalena Alacoque290
auf Anraten des berüchtigten Jesuiten Columberius291 göttliche Erscheinungen falsch vorgegeben habe, mittels welchen sie ausstreute, dass es ihr geoffenbart worden, wie angenehm Christo die Verehrung seines Herzens sei". Nach
einigem Hin und Her habe die Congregatio sacrorum rituum292 dieses Fest bewilligt, jedoch nur vom symbolischen,
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nicht vom fleischenen Herzen Jesu, es sei aber doch zur Verehrung des letzteren gekommen. Probst Tomicich
sprach sich deshalb dafür aus, dieses Fest aus den kirchlichen und weltlichen Kalendern "ein für allemal wegzulassen, um es hiedurch nach und nach zum Besten der Religion in die Vergessenheit zu bringen".293
Als eine Salzburger Buchhandlung ein Manuskript mit dem provokanten Titel Ist Gott ein Ideal aller Vollkommenheiten? bei der dortigen Bücherzensur vorlegte, wandte sich der einstweilen als Zensor tätige Schuldirektor Vierthaler an das erzbischöfliche Konsistorium. Dieses fand nichts gegen dessen Druck einzuwenden. Vierthaler selbst hatte allerdings einige Stellen gefunden, "welche wegen ihrer unedlen und der Größe des Gegenstandes […] wahrhaft
unangemessenen Ausdrücke" auffielen, trug aber aus "Achtung" für das Urteil des Konsistoriums auf toleratur an.
Der Salzburger Landeschef wandte sich aber noch vorher an Sumeraw, der es der Wiener Bücherzensur vorlegte.
Diese war mit dem Gutachten Vierthalers einverstanden und hielt das Werk des Druckes nicht würdig. "Der Verfasser geht in seiner Untersuchung von falschen Begriffen aus, und zieht Konsequenzen, die schlecht unterrichtete
Menschen beunruhigen, Verständige aber ärgern können." Sumeraw ersuchte daher, das Manuskript mit non admittitur zu erledigen.294
Die Wahl Vierthalers zum vorläufigen Zensor des nach dem Frieden von Lunéville einverleibten Salzburg zeigt die
Sorgfalt, mit der man trachtete, Geistesgrößen für solche Ämter zu gewinnen. Franz Michael Vierthaler wurde 1758
in Mauerkirchen geboren, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg, jedoch ohne das Studium mit
dem Doktorat abzuschließen, versuchte sich als Schriftsteller und wurde schließlich zum Leiter des Lehrerseminars
und Direktor der deutschen Schulen der Stadt Salzburg bestellt, war 1799 Redakteur zweier Salzburger Zeitungen
und Mitglied einer "Expedition", die 1800 als erste den Großglockner bestieg. Im Jahre 1803 wurde Vierthaler zum
kurfürstlichen Hofbibliothekar und zum Landesschulendirektor für das ganze Herzogtum ernannt. Nachdem er auf
Grund seiner Rechtschaffenheit als Direktor der Waisenhäuser in Salzburg am 27. Oktober 1806 die kaiserliche Berufung zum Direktor des Wiener Waisenhauses erhalten hatte, übersiedelte er nach Wien. Vierthaler war Verfasser
einer Reihe pädagogischer und philosophischer Schriften und wurde 1818 zum niederösterreichischen Regierungsrat
ernannt. Er starb 1827.295
Ein anderer Fall war dem steirischen Landesgouverneur Ferdinand Graf Bissingen aufgefallen. In Nummer 121 des
Morgenblattes für gebildete Stände vom 21. Mai 1810 war unter dem Titel Empfindungen eines Katholiken bey einer evangelischen Konfirmations-Handlung ein Beitrag erschienen, der sich mit der evangelischen Konfirmation
und der katholischen Firmung befasste (siehe Anhang 6).
Bissingen ließ, "da alle Polemik gegen die herrschende Religion in öffentlichen Schriften verboten ist", das Blatt
zurückbehalten und ersuchte Hager um weitere Verhaltensmaßregeln, der das Bücherrevisionsamt anwies, die Zensur auf den Beitrag aufmerksam zu machen und dessen Gutachten vorzulegen.
Wir kennen das Gutachten nicht, interessant ist aber der Fall deshalb, weil nicht nur die beiden religiösen Handlungen gegenübergestellt wurden, sondern auch tatsächlich gegen die katholische Kirche polemisiert wurde. Dazu
kommt, dass in dem Beitrag sicher mit großer Absicht auch die Enkelinnen des August Ludwig von Schlözer erwähnt wurden, eines Mannes, der zu den einflussreichsten politischen Publizisten der deutschen Aufklärung zählte.
Auch bei den für die jüdische Jugend herausgegebenen Schulbüchern redete die Staatsverwaltung ein gewichtiges
Wort mit. Als der Israelit Herz Homberg um die Genehmigung ansuchte, sich in Wien aufhalten zu dürfen, wandte
sich die Polizeihofstelle mit ihren Bedenken an die Vereinigte Hofkanzlei. Homberg war zuvor Schulaufseher in
Galizien und hebräischer Zensor in Lemberg gewesen. Im Jahre 1806 hatte er Zwölf Fragen, vom Minister des Innern in Frankreich der Israelitischen Deputation in Paris vorgelegt und von ihr beantwortet, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet, bei Mathias Andreas Schmidt in Wien herausgegeben.
Homberg hatte an die niederösterreichische Regierung ein Ansuchen gestellt, eine Privatschule eröffnen zu dürfen,
in der er sein vom Kaiser für die israelitische Nation vorgeschriebenes moralisch-religiöses Lehrbuch "zu erklären
willens war". Die Vereinigte Hofkanzlei wollte dazu die Meinung der Polizeihofstelle wissen.296
Hager schrieb dazu:
So sehr ich auch im Allgemeinen wünschen muss, dass die israelitische Jugend von dem Unterricht ihrer Religionsverwandten, die größtenteils unwissende und abergläubische Rabbiner voller Sektengeist sind, abgezogen werden
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möchte, so scheint mir dennoch die Privatschule, welche Herz Homberg […] zu errichten gedenkt, die Bedenklichkeiten nicht zu erregen, die gewöhnlich mit den jüdischen Schulen verbunden sind.
Da Homberg samt seiner Familie nach der Note der Vereinigten Hofkanzlei vom 31. Oktober 1811 bis zur Vollendung des Drucks und Verkaufs seines moralisch-religiösen Lehrbuchs, welches auf Befehl des Kaisers in den jüdischen Schulen allgemein einzuführen war, geduldet werden musste, sollte ihm auch der Unterricht nach diesem
Lehrbuch in Privatstunden gestattet werden.297
Darauf entschied die Studienhofkommission, dass dem Herz Homberg gestattet werde, jedoch nur als Privatlehrer,
gegen ein "billiges" Schulgeld, das er der Regierung zur Genehmigung anzuzeigen hatte, eine Unterrichtsanstalt zu
eröffnen, in welcher er den Knaben und Mädchen der israelitischen Nation in abgesonderten Stunden Unterricht
über das moralisch-religiöse Lehrbuch Bne-Zion in deutscher Sprache erteile.
"Diese Lehranstalt bleibt nach seinem Ansuchen der Normalschulen-Aufsicht untergeordnet, welche den halbjährigen Prüfungen mit Zuziehung des stadthauptmannschaftlichen Kommissärs k. k. Rats Angermayer beizuwohnen
und über das Resultat einen eigenen Bericht zu erstatten hat, welchen sodann die Regierung hieher vorzulegen haben wird."
Die vom Herz Homberg angebotene unentgeltliche Zulassung armer Kinder zum Unterricht nahm man mit Vergnügen an und gewährte ihm zur Eröffnung dieser Lehranstalt den "zeitlichen"298 Aufenthalt in Wien.299
Das Büchlein Bne-Zion. Ein religiös-moralisches Lehrbuch für die Jugend israelitischer Nation erschien 1812 in
deutscher Sprache im k. k. Schulbücher-Verschleiß in Wien und 1815 in deutscher und italienischer Sprache bei
Weiß in Triest.
Daneben gab Homberg eine Reihe weiterer Schriften heraus, wie z. B. 1814 ein Buch mit dem Titel Ben Jakir. Über
Glaubenswahrheiten und Sittenlehren für die israelitische Jugend bei Strauß in Wien, das 1826 in zweiter Auflage
auch bei Landau in Prag herausgegeben wurde. Außerdem schrieb er ein zweibändiges Werk mit dem Titel Imresepher, Worthe der Anmuth, Sittenlehre, dessen 3. Ausgabe 1816 bei Schmidt in Wien erschien. Seine Rede bey
Eröffnung der religiös-moralischen Vorlesungen für Israeliten in Prag. Gehalten am 15ten November 1818 wurde
in der Schollischen Buchdruckerei in Prag herausgegeben.
Schließlich verfasste er für die Polizeihofstelle auch einen Index der hebräischen, chaldäischen und kabbalistischen
Bücher.
Eine soeben erschienene Arbeit von Dirk Sadowski setzt sich ausführlich mit Herz Hombergs Wirken und den damaligen jüdischen deutschen Schulen in Galizien auseinander.

OHNE RÜCKSICHT DER PERSON!
Wie ernst es der Kaiser mit Anwendung der Zensur ohne Rücksicht der Person nahm, zeigt die folgende bemerkenswerte Episode. Als Erzherzog Johann das Buch Napoleon Buonaparte wie er leibt und lebt, und das französische Volk unter ihm300 lesen wollte und deshalb bei Sumeraw den Wunsch äußerte, dass es ihm das Bücherrevisionsamt ausfolge, ließ dieser das Buch ausgeben, obwohl es streng verboten war und es nur mit kaiserlicher Genehmigung ausgeborgt werden durfte. Als Sumeraw danach den Kaiser informierte, erhielt er von diesem einen Rüffel:
"Es ist nicht recht geschehen, dass Sie das angeführte Buch Meinem Herrn Bruder, ohne vorläufig301 Meine Begnehmigung302 einzuholen, ausgefolgt haben. Sie werden künftig Meinen Befehlen ohne Rücksicht der Person nachzuleben wissen und das ausgefolgte Buch von Meinem Herrn Bruder zurückfordern."303
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So war Hager, der vermutlich an Stelle seines Chefs Sumeraw das Buch ausfolgen hatte lassen und im Konzept die
Wendung, er habe "keinen Augenblick gezögert" durch das schlichtere "nicht gezögert" ersetzt hatte, wie er schrieb,
in der ihm "höchst unangenehmen Verlegenheit", das Buch vom Erzherzog zurückfordern zu müssen. Erzherzog
Johann ließ das Buch durch einen Konzipisten zu Sumeraw bringen, der es in Verwahrung behielt, weil es, wie es in
einem Vermerk hieß, "weder dem Buchhändler noch dem Bücherrevisionsamt wegen der nicht schicklichen Verlautbarung dieser allerhöchsten Resolution zurückgegeben werden konnte"!304
Offensichtlich bestand ein enger Kontakt zwischen der Polizeihofstelle und dem Generalgeniedirektor Erzherzog
Johann. Nur so ist zu erklären, dass dem Letztgenannten am 1. Dezember 1806 ein "Verzeichnis einiger bei der Bibliothek der mir vertrauten Hofstelle befindlichen Schriften über Personen und Ereignisse der neuesten Zeiten" mitgeteilt wurden. Man wollte dem Erzherzog "mit dem größten Vergnügen" die von ihm zur Lektüre ausgezeichneten
Bücher zukommen lassen und von Zeit zu Zeit das nachtragen, was aus dem Ausland, "wo freilich die meisten
Stimmen verstummt sind", eingesandt wurde.305
Unter den im Jahre 1807 von Erzherzog Johann ausgeborgten Schriften 306 befanden sich Werke wie Die geheime
Geschichte des Hofes von St. Cloud307, Vertraute Briefe über die inneren Verhältnisse am preußischen Hofe308 sowie
die Flugschriften Die wahrscheinlichen Ursachen der Unglücksfälle im J. 1806 und Die reinmenschliche Ansicht
der Ehe.309
Ende 1807 sandte ihm die Polizeihofstelle die Briefe des Professors Schultes über Galizien in Handschrift zu. Obwohl sie nach den bei der Zensur geltenden "liberaleren Grundsätzen" das Imprimatur erhalten hatten, wollte die
Polizeihofstelle ihren Druck aus höheren Staatsrücksichten "wenigstens jetzt" nicht gestatten. Erzherzog Johann
erhielt die Handschrift der ganzen Sammlung "jener mit Freimütigkeit und Sachkunde geschriebenen Briefe, die für
die Kenntnis Galiziens so wichtig sind" (so die Formulierung der Polizeihofstelle!) in Handschrift, weil sie sich über
"so manche Gegenstände" verbreiteten, mit denen sich auch der Erzherzog beschäftigte.310
Joseph August Schultes (1773–1831) war Professor der Zoologie und Technologie an der k. k. theresianischen Ritterakademie und später Professor der Chemie und Botanik an der Universität Krakau. Er hatte weite Teile Europas
durchwandert, darüber geschrieben und sich dabei nicht gescheut, kräftig Rügen auszuteilen. In seinen Darstellungen ging er mit der Wahrheit zum Teil recht sorglos um. So schrieb er zum Beispiel von der Ersteigung des Schneeberges mit Steigeisen, von wo er die Gipfel der Tiroler Berge gesehen habe. Er machte sich als Botaniker einen Namen. In Tirol nahm er eine österreichfeindliche Haltung ein. Als königlich-bayrischer Zivilbeamter war Schultes mit
anderen in Tirol als Geisel genommen und nach Ungarn deportiert worden, während die Franzosen Hofrat Ratoliska
nach München verschleppten. Hager schrieb dazu, "die Deportierten werden mit Recht als Geiseln betrachtet, nachdem einmal das System der Geiselaushebungen aus dem Zivilstand durch diesen Krieg, gleich drückend für jeden
der streitenden Teile, angenommen wurde". In einem Handschreiben vom 6. Juli 1809 hieß es, die Geiseln seien
zwar zurückzubehalten, seien jedoch mit der "höchsten Humanität" zu behandeln und in ihrer persönlichen Freiheit
so wenig wie möglich zu beschränken. Der Kaiser überließ es deshalb den Geiseln, sich einen beliebigen Aufenthaltsort in einiger Entfernung von der Grenze und vom Kriegsschauplatz zu wählen, was dann Hager über eine Note
an Erzherzog Rainer darauf abändern konnte, dass die freie Wahl in "die Benennung eines Aufenthaltsortes" umgewandelt wurde. Es ging Hager um deren bessere Überwachung, denn es stellte sich die Frage, wer die Aufsicht über
sie führen sollte, "wenn es ihnen aus Laune, Häuslichkeit oder vielleicht aus einem zweideutigen Motiv behagt, verschiedene kleine Orte in Ungarn zu wählen, in Ungarn, wo man für die Wichtigkeit einer solchen Aufsicht keinen
Sinn hat und die Polizei ein fremder Name ist. Jedem wird also ein freier Spielraum gegeben, entweder sich zu be-
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Kaiserliche Resolution hinten Fol.16 v: „Es ist nicht recht geschehen, / daß Sie das angeführte / Buch Meinem Herrn Bru- / der, ohne vorläufig Meine / Begnehmigung einzuholen, ausgefolget haben. / Sie werden künftig Meinen Befehlen ohne Rücksicht [der] / Person nachzuleben wissen, und das ausgefolgte Buch / von Meinem Herrn Bruder zurückfordern. / Franz m[anu]p[ropr]ia“ Das Wort "vorläufig" stand
früher für "vorher", das Wort "Begnehmigung" ist die alte Form von "Genehmigung".
PHSt. Z 161/1806, Hager an Erzherzog Johann, Wien, 5.10.1806.
PHSt. Z 161/1806, Polizeihofstelle an Erzherzog Johann, Wien, 1.12.1806.
PHSt. Z 161/1806, Interimsschein, Wien, 18.1.1807; Schein, Wien, 24.4.1807; Polizeihofstelle an Erzherzog Johann, Wien, 3.12.1807.
Das Werk erschien in deutscher Sprache anonym unter dem Titel Geheime Geschichte des neuen französischen Hofes in zwei Bänden unter
dem Erscheinungsort St. Petersburg 1806/07. Laut Vorrede des Übersetzers war es 1806 unter dem Titel The secret history of the Court and
Cabinet of St. Cloud dreibändig in London erschienen.
Georg Friedrich Wilibald Ferdinand VON CÖLLN, Vertraute Briefe über die inneren Verhältnisse am Preußischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II., 6 Bde., Amsterdam 1802–1809.
Jakob SALAT, Die reinmenschliche Ansicht der Ehe, München 1807.
PHSt. Z 161/1806, Polizeihofstelle an Erzherzog Johann, Wien, 4.12.1807.
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freien, oder, wenn er bösen Sinnes, erbittert, rachgierig und zur politischen Proselytenmacherei geneigt ist, auf seine
Umgebung zu wirken, vielleicht selbst Aufruhr zu verbreiten".311
Tatsächlich waren die Vorstellungen des Kaisers über die milde Behandlung der Deportierten wegen der jeweiligen
Ereignisse und der zu späten Veranlassung nicht ausgeführt worden, so dass diese recht viel Ungemach erleiden
mussten. Schultes machte jedenfalls nachher seinem Ärger darüber in einem zweibändigen Werk gegen den österreichischen Polizeistaat Luft.
Dagegen verdiente, wie Hager anläßlich der Vorlage eines statistischen Werkes von Professor Rohrer mit dem Titel
Schilderung des Österreichischen Kaiserstaates zwecks Durchsicht an den Obersten Kanzler Grafen Ugarte312
schrieb, "jeder Schriftsteller, welcher auf irgendeine Weise die Vaterlandskunde zu befördern sucht, eine sehr liberale Behandlung […], da gerade dieses wichtige Feld der Literatur am wenigsten bearbeitet und die Folge davon ebenso auffallend als selbst für den Staatsdienst nachteilig ist". Da das Werk "kein Vorlesebuch, kein Werk offizieller
Art, sondern die private Arbeit eines Schriftstellers von gutem literarischem Rufe" war, brauchte nach Hagers Ansicht auf die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der statistischen Daten nicht eingegangen zu werden!313
Joseph Rohrer (1769–1828) war Professor am Lyzeum in Lemberg, das 1816 zur Universität erhoben wurde und
hatte dort bis 1827 die Lehrkanzel für politische Wissenschaften und Statistik inne. Er verfasste zahlreiche Abhandlungen und Schriften, darunter einen Reisebericht über Galizien, der 1804 unter dem Titel Bemerkungen auf einer
Reise von der Türkischen Gränze über die Bukowina durch Ost- und Westgalizien, Schlesien und Mähren nach Wien
bei Pichler erschien.
Ohne Rücksicht der Person wurden auch die Schriften von der Zensur beurteilt. Das musste selbst Friedrich Schlegel erfahren, der während der französischen Besetzung Wiens in Ungarn als Hofsekretär im Auftrag Metternichs die
Österreichische Zeitung herausgegeben und als Österreichischer Beobachter bis zu seiner Ablösung durch Hofsekretär Pilat weitergeführt hatte. Als im April oder Mai 1811 der 1. bis 3. Teil der 1810 in Leipzig erschienenen
"neuen unveränderten Ausgabe" seines Werks Lessings Geist aus seinen Schriften bei der Zensur eingereicht wurde,
musste er sich sagen lassen, dass diese angekündigte neue Ausgabe "bloß ein Buchhändlerkniff" war. "Sie enthält
nichts Neues und bloß der Titel ist neu aufgelegt. Im 1. Band S. 109 befindet sich ein Ausfall gegen Wien, S. 130–
144 ein ähnlicher gegen die Religion. Im 2. Band sind die Aufsätze über Fatalismus, das Christentum, die Vernunft
etc. höchst anstößig. Im 3. Band ist das Gespräch über Freimaurerei in jedem Bezuge anstößig."
Der Zensor Retzer trug deshalb auf Verbot der Schrift an und der Kaiser genehmigte es.314

DES KAISERS IRRUNGEN UND WIRRUNGEN
Wenn dem Kaiser etwas zu Ohren kam, was "Seinen" Staat verbessern konnte, reagierte er sofort. So ließ es sich der
Kaiser nicht nehmen, aus Freiburg im Breisgau, wo er sich gerade aufhielt, einen Vorschlag, wie die Polizei verbessert werden könnte, der Polizeihofstelle zur Stellungnahme zuzusenden. Es stellte sich dann heraus, dass sich dieser
Vorschlag auf jene Polizei bezog, die er, der Kaiser selbst, gleich bei seinem Regierungsantritt vor 19 Jahren eben
wegen der in diesem Vorschlag aufgezeigten Mängel von Pergen neu organisieren hatte lassen!315
Ähnlich war es mit einem Katalog, der dem Kaiser auf irgendeine Art zugekommen war. Er übersandte Hager ein
Verzeichnis von Büchern und Kupfern, das hier, "selbst unter Damen", zirkulieren sollte. Es war nicht irgendein
Verzeichnis, es bot ganz Besonderes an, nämlich erotische Bücher und Bilder! Der Kaiser wollte wissen, ob diese
Bücher zu kaufen oder auszuleihen seien, überhaupt, was es damit für eine Bewandtnis habe und was dagegen unternommen worden war oder zu unternehmen wäre.316
So lief also die Erhebungsmaschinerie an und Hager ließ unter der Hand unter den hiesigen "Biographen" nachforschen. Der Kustos der Hofbibliothek und kaiserliche Rat Abbé Sensel konnte sich schon beim ersten Anblick daran
erinnern, den Katalog selbst gehabt zu haben und wusste zu berichten, dass Herr von Murr dem verstorbenen Hofrat
Denis, der ebenfalls an der Hofbibliothek tätig gewesen war, einen solchen zugesandt hatte. Auch der hiesige Anti311 PHSt. 82/1809, Hager an Erzherzog Rainer, Ofen, 7.6.1809.
312 Alois Graf Ugarte (1749–1817), Böhmischer Oberster und Österreichischer Erster Kanzler, Staats- und Konferenzminister, 1813/14 provisorischer Präsident der Hofkammer.
313 PHSt. 314/1807, Hager an Ugarte, Wien, 15.9.1807.
314 PHSt. 97/1811, "Censur Prothocoll über die im Monathe May 1811 zum Verbothe angetragenen Bücher".
315 PHSt. 15/1814, Handschreiben, Freiburg, 20.12.1813; Vortrag von Hager, Wien, 1.1.1814.
316 PHSt. 370/i/1812, Handschreiben an Hager, Wien, 25.11.1812.
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quar Binz hatte ihn gesehen.
Herr von Murr war ein berühmter Gelehrter und Büchersammler und Eigentümer der im Katalog verzeichneten Bücher und Kupferstiche. Er hatte sie unter der Hand zum Verkauf angeboten und sie schließlich nach Russland verkauft.
Dass dieser kleine Katalog nicht erst nach dem Tode des Herrn von Murr als Anhang zum Auktionskatalog seiner
hinterlassenen großen Büchersammlung herausgekommen war, schloss Abbé Pöhm daraus, dass im ganzen Verzeichnis nur ein einziges Buch vorkam, das im Jahre 1800 gedruckt worden war. "Wäre dieser Katalog nicht schon
zehn oder elf Jahre alt, so würden gewiss auch neuere Produkte der Frivolität und Laszivität darin zu finden sein,
denn die Schriftstellerwelt ist seitdem, leider! nicht engelrein geworden". Den Hinweis bei einem Buch, "Herr von
Murr schätzte diese Schrift auf 18 Caroline", deutete Abbé Pöhm so, dass der bei den Bücherfreunden als Kenner
des Wertes der Bücher in hohem Ansehen gestandene Murr vor der Welt nicht selbst als Eigentümer solcher Bücher
erscheinen wollte.
Wie auch immer, der Katalog war so alt, dass die Bücher schon längst verkauft waren und es sehr unwahrscheinlich
war, dass er hier häufig und selbst unter den Damen zirkulierte. Hager wies den Kaiser darauf hin, dass vermutlich
der eine oder andere Katalog hier gelandet war und von Büchersammlern genutzt wurde, weil sie aus den bibliographischen Notizen etwas über die Seltenheit der Bücher erfuhren.317
Ein anderer sonderbarer Fall hatte sich ein Jahr zuvor ereignet. Hager hatte dem Kaiser berichtet, er habe im Zuge
von Nachforschungen erfahren, dass der Hofsekretär und Arader Komitatsbeisitzer Sabbas Tököly und sein Neffe,
der Stuhlrichter im Csanader Komitat Peter Tököly, eine seltsame Reise nach Russland unternommen hätten, und
regte Nachforschungen an.
Der Kaiser ging darauf ein und beauftragte Hager mit der Erkundung, mit welchen Pässen und auf welchen Wegen
die beiden nach Russland gereist waren, wer ihnen dazu Vorschub geleistet hatte und was allenfalls zurückgebliebene Verwandte und Bekannte von dieser Reise wussten. Hager sollte aber auch Erkundigungen einziehen,
wo, durch welchen Kupferstecher und Drucker die beiliegende Karte von Serbien (auf welcher Slavonien als eine
serbische Provinz erscheint) und in welcher Anzahl von Exemplaren diese Karte gestochen oder gar verbreitet worden ist, wie auch, ob die Behörden davon Kenntnis haben.318
Hager reagierte prompt und berichtete, dass er unverzüglich die Erhebungen eingeleitet habe und darüber berichten
werde. Was aber die Landkarte betreffe, so sei sie von einem der beiden Tököly
schon im Jahre 1805, als er dieselbe von einer anderen in neugriechischer Sprache zensurmäßig gedruckten in die
illyrische Mundart übertrug, der hierortigen Zensur vorgelegt und dem Zensor Engel zugeteilt (worden), welcher
deshalb, dass dieselbe die ehemaligen Provinzen des Illyrischen Königreiches unter den gegenwärtigen verschiedenen Mächten zugehörigen Unterteilungen vorstellte, die damaligen Verhältnisse gegen die Herausgabe derselben
auch nicht zu streiten schienen, auf die Zulassung derselben angetragen hat.
So weit, so gut. Die eigentliche Überraschung barg der nächste Satz in sich:
Übrigens unterfange ich mich in tiefster Ehrfurcht zu bemerken, dass der Titel die Provinzen Serbien, Bosnien mit
der Herzegowina, Dalmatien, Ragusa, Montenegro nebst den angrenzenden Ländern umfasst und dass Morlachien,
Kroatien und Slavonien als die angrenzenden Provinzen auch mit einer anderen Farbe illuminiert erscheinen.319
Damit umschrieb Hager vornehm die Tatsache, dass sich der Kaiser mit seiner Angabe geirrt hatte, dass auf der Karte Slavonien als serbische Provinz ausgewiesen war. Wie der Kaiser zu dieser Feststellung kam, ist schwer nachzuvollziehen. Möglicherweise war er stark übermüdet, als er den Akt bearbeitete. Die Karte jedenfalls, die von Laibach im Nordwesten bis Thessaloniki im Südosten reicht, zeigt deutlich Serbien rot umrandet, während alle übrigen
Länder und darunter auch Slavonien braun gefärbte Grenzen haben.
Der Kaiser befand,
da diese Karte noch im Jahre 1805 zugelassen worden ist, […] die Sache auf sich zu beruhen (habe) und ist eine
andere schickliche Veranlassung nach einiger Zeit zu benützen, um den Zensurbeamten überhaupt in Erinnerung zu
bringen, dass unter den gegenwärtigen Umständen die Zulassung geographischer Karten und statistischer Über317 PHSt. 370/i/1812, Schreiben von Pöhm, Wien, 1.12.1812; Vortrag von Hager, Wien, 3.12.1812.
318 PHSt. 318/1812, Vortrag von Hager, Wien, 22.12.1811.
319 PHSt. 318/1812, Vortrag von Hager, Wien, 14.1.1812.
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sichten eine nicht mindere Umsicht als die Zulassung von Druckschriften fordere, mithin die Zensoren in allen jenen
Fällen, wo aus der Zulassung unangenehme Komplikationen mit fremden Mächten auch nur in eine entfernte Beziehung kommen könnten, vor der Gestattung Ihnen320 die Anzeige zu erstatten haben, um sich erforderlichenfalls mit
der Staatskanzlei einverstehen zu können.
Diese kaiserliche Entschließung erfolgte aber erst drei Monate nach dem Vortrag Hagers, so dass ohnehin seither
eine geraume Zeit verstrichen war. Hager informierte daher umgehend das Bücherrevisionsamt und aus unbekannten
Gründen auch den Obersten Burggrafen in Prag davon.321 So war es also dazu gekommen, dass die Herren Zensoren
nur deshalb zu besonderer Genauigkeit ermahnt worden waren, weil sie der Kaiser selbst vermissen hatte lassen!
Hinsichtlich der beiden Tököly ergaben die Erhebungen, dass sie mit einem ungarischen Kanzleipass "in Familienangelegenheiten" nach Russland gereist waren, wobei die beiden Polizeiinformanten jedoch vermuteten, dass es
ihnen hauptsächlich um den Absatz ihrer Landkarten gegangen war und sie vielleicht nebenbei den russischen Generälen manche statistische Notizen mitgeteilt haben mochten.322 Diese letztere Tatsache schien sich zu erhärten, weil
sie mit viel Bargeld zurückgekommen waren, dass sie unter ihren nicht unierten Glaubensgenossen großes Ansehen
genossen und über die russische Macht mit Enthusiasmus sprachen.323
Alles das hatte zur Folge, dass sie in Wien überwacht wurden, und einer von ihnen, als er wieder nach Russland
reisen wollte und bereits einen vom russischen Staatsrat Ott (der vor dem Krieg bei der russischen Gesandtschaft
tätig gewesen war) ausgestellten Pass in Händen hatte, der österreichische Pass "wegen der dermaligen Kriegsverhältnisse" verweigert wurde. Wie man erfuhr, hielt dies den Tököly jedoch nicht davon ab, zu versuchen, schwarz
über die Grenze zu kommen, weshalb die zuständigen Behörden in Galizien davon informiert wurden.

ZENSUR HIER, DA UND DORT
Wie die Zensur dreier verschiedener Länder ein und dasselbe Werk eines Autors und dessen Verlegers beurteilte,
zeigt sich am Beispiel der Briefe eines reisenden Nordländers, geschrieben in den Jahren 1807 bis 1809. Sie wurden von der Zensur des von Napoleons Gnaden gebildeten Königreichs Westphalen, des ebenfalls zum Rheinbund
gehörenden Königreichs Bayern und des Österreichischen Kaiserstaates behandelt.
Als Ende 1811/Anfang 1812 ein bayrischer "Grenz-Patrouilleur-Dienst" entlang der bayrisch-österreichischen Grenze seinen Dienst aufnahm, wurden österreichischerseits Polizeiinformanten ausgeschickt, um Näheres darüber zu
erkunden. Einer davon, vermutlich ein Bayer, der regelmäßig den Österreichern Nachrichten zukommen ließ, meldete am 22. Dezember 1811 so nebenbei, dass die oben genannte Schrift, verlegt bei Peter Hammer in Köln, soeben
im Buchhandel erschienen sei. Sie enthalte "die frechsten Ausfälle über die Person Seiner Majestät des Königs, der
königlichen Familie, die Landesverfassung und die ganze baierische Nation". Die Ämter erhielten den Auftrag, die
allenfalls vorkommenden Exemplare dieser Schmähschrift wegzunehmen und an die Polizeibehörden zu senden.324
So wirkte also die bayrische Zensur.
Zur gleichen Zeit wurde das Werk auch vom Wiener Bücherrevisionsamt bearbeitet. Im Zensurprotokoll über die im
Monat Januar 1812 mit damnatur erledigten Bücher lesen wir:
Diese Briefe enthalten über Personen vom höchsten Range und durch alle Stände herab, über Anstalten und Einrichtungen so verwegene Urteile, dass sie zur Verbreitung gar nicht geeignet sind. Auch sind dergleichen Stellen
von pag. 160–198 so häufig, dass nur wenige Seiten davon frei sind. Die stärksten sind: 250, 260, 290, 310–11,
332–342, 346–347, 354–355, 360–361, xxx, 368, 424.325
Der Zensor Hammer sprach sich deshalb für ein Verbot des Werkes aus.
Wer war aber nun der Autor dieses Buches und welcher Verleger versteckte sich hinter dem fingierten Namen Peter
Hammer? Es war niemand anderer als der wohlbekannte Komponist und Musikschriftsteller Johann Friedrich Reichardt. Der 1752 in Königsberg in Preußen geborene Künstler war unter anderem von Friedrich II. zum Kapellmeis320
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Gemeint war Hager.
PHSt. 318/1812, Hager an Bücherrevisionsamt und an Obersten Burggrafen in Prag, Wien, 16.4.1812.
PHSt. 318/1812, Vortrag von Hager, Wien, 6.5.1812.
PHSt. 318/1812, Vortrag von Hager, Wien, 25.5.1812.
PHSt. 377/a/1812, Bericht eines Informanten, 22.12.1811.
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ter berufen worden, wurde von König Friedrich Wilhelm II. wegen seiner republikanischen Gesinnung entlassen und
lebte dann in Paris, worüber er Vertraute Briefe aus Paris, geschrieben in den Jahren 1802 und 1803 in drei Teilen
1804 und 1805 bei Hoffmann in Hamburg herausgab. In Halle veröffentlichte er 1806, kurz bevor die Franzosen
einzogen, die Schrift Napoleon Bonaparte und das französische Volk unter seinem Konsulat, weswegen er aus Halle
flüchtete. Durch den Frieden von Tilsit wurde er westfälischer Untertan. 1808 erhielt er die Kapellmeisterstelle in
Kassel, hatte aber auch dort Schwierigkeiten.
Reichardt kam Ende November 1808 nach Wien und verließ es Anfang April 1809. Über seinen Aufenthalt schrieb
er die Vertrauten Briefe, geschrieben auf einer Reise nach Wien und den Österreichischen Staaten zu Ende des Jahres 1808 und zu Anfang 1809, in denen er alle Kulturstätten Wiens besuchte und ausführlich beschrieb. Sie erschienen 1810 in zwei Bänden im Kunst- und Industrie-Comptoir in Amsterdam, einer Buchhandlung, an der Friedrich
Arnold Brockhaus beteiligt war.326
Reichardt war von Wien, das er 25 Jahre zuvor schon besucht hatte, begeistert. Er wurde in der Wiener Gesellschaft
herumgereicht und beschrieb in seinen Vertrauten Briefen die Kaiserstadt und ihre Einrichtungen überschwänglich.
Sein Bericht gipfelte in der Feststellung, der österreichische Staat müsse, "wenn ihn das Glück nicht verlässt, und
Kaiser Franz ebenso treue und weise Gehilfen stets findet, wie Josef […] fand, in seiner wahren, innern Vervollkommnung immer weiter vorschreiten."327
Dass er so manches aus der Gesellschaft mitteilte, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, wurde ihm in
Wien übel genommen. Gerade deshalb aber stellen die Vertrauten Briefe ein wichtiges Quellenwerk dar. Gustav
Gugitz, der sie eingeleitet und reich kommentiert in den beiden Bänden XV und XVI der Denkwürdigkeiten aus AltÖsterreich 1915 neu herausgegeben hat, stellt Reichardt das Zeugnis aus, "keine groben, absichtlichen Entstellungen
oder Unwahrheiten" gebracht zu haben, er habe ihn "ohne Falsch" gefunden.328
Brockhaus befand sich im Jänner 1810 gerade in Dortmund, als er erfuhr, dass das Manuskript des ersten Teils der
Vertrauten Briefe von der Zensur in Braunschweig nicht zurückgegeben, sondern dem Justizministerium nach Kassel geschickt worden war. Er hatte allerdings schon zuvor vieles gestrichen und auch verlangt, dass nichts gegen
Napoleon gesagt werde. Er wurde von der geheimen Polizei einvernommen, verriet aber den Namen des Verfassers
nicht. Damit war die Sache abgetan.329
Darauf machte Brockhaus Reichardt den Vorschlag, ein Buch nach der Art von Kaspar Risbecks Briefen eines reisenden Franzosen zu schreiben. Als Titel schlug er "Kreuz- und Querzüge eines reisenden Franzosen" oder "eines
reisenden Deutschen" vor, woraus die Ende 1811 bei Brockhaus unter der fingierten Angabe "Köln bei Peter Hammer" anonym erschienenen Briefe eines reisenden Nordländers, geschrieben in den Jahren 1807 bis 1809 wurden.
Staatskanzler Fürst Hardenberg ließ sie beschlagnahmen. Dies vermutlich aus Rache, weil in einem anderen gleichzeitig bei Brockhaus anonym erschienenen Buch eine pikante Anekdote aus dem Leben von Hardenbergs Bruder
erzählt worden war. Das Buch ließ Hardenberg ebenfalls beschlagnahmen. Außerdem brachte er eine Klage gegen
Brockhaus ein.
Anfang Dezember 1811 erfuhr Brockhaus, dass er von der Bücherkommission in Leipzig zu "sechswöchentlichem
prison verdammt worden" sei, weil er die Firma Peter Hammer verwendet habe. Er war besorgt, da er erfahren hatte,
dass Davout gegen Schriftsteller und Verleger streng vorging und auch die Bücherkommission in Leipzig aufgehoben wurde. Brockhaus strich aus den Briefen, die bisher nur in Leipzig beschlagnahmt worden waren, weil sie erst
vor kurzem versandt worden waren, alle markanten Stellen. Damit dürfte auch diese Zensursache bereinigt gewesen
sein. In der 1816 erschienenen "neuen Auflage" wurde Reichardt als Verfasser genannt, merkwürdigerweise aber
mit einem Druckfehler als Reichhardt.330

ZUSAMMENFASSUNG
Die Zensur wurde in Österreich als ein Mittel angesehen, eine Gesellschaftsordnung mit einem ganz bestimmten
Menschenbild in einem "wohlgeordneten" Staat durchzusetzen, so wie es vom Kaiser vorgelebt und von seinen
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maßgeblichen Ministern für gut befunden wurde. Die Legitimation dazu, darüber zu bestimmen, leiteten die führenden Kräfte nicht nur von ihrer Stellung, sondern auch von ihren Kenntnissen und ihrer Ausbildung ab. Damit erklärt
sich, dass nur ein Teil der Zensur darauf ausgerichtet war, staatsgefährliche Schriften an sich zu verbieten.
So werden die einzelnen Zensurverordnungen verständlich, in denen Werke verboten wurden "mit unsittlichen Auftritten und ungereimten Zoten, aus denen nie Gelehrsamkeit und Aufklärung entstehen kann", "Schriften, welche
ohne irgendeinen Nutzen zu schaffen, die Wissenschaften und hierländische Gelehrsamkeit nur abwürdigen", Bücher, "welche weder in literarischer Hinsicht noch in Bezug auf Bildung des Geschmacks einen Wert haben und zur
Beförderung der Wissenschaften und der wahren Geisteskultur nicht das mindeste beitragen", Schriften, die "in einer elenden, keiner Verbesserung fähigen Sprache abgefasst" sind, in denen "Unsinn und in den Gedanken gänzliche
Unordnung herrscht", "der Schwall von unnützen zeittötenden Schriften" und "von sittenlosen, ärgerlichen, in politischer und religiöser Hinsicht höchst anstößigen Büchern".
Ein Gesetzeskommentar wurde allein deshalb verboten, weil "alle Schriften dieser Art, die nur die Bequemlichkeit
befördern und nicht nur vom reiferen Nachdenken und Eindringen in den Geist der Gesetze, sondern selbst von dem
Nachlesen der Originalgesetzbücher abhalten", als schädlich betrachtet wurden.
Die Formulierungen "zu etwas nütze sein" oder "zur Gelehrsamkeit beitragen" zeigen, dass keineswegs eine Gesellschaftsordnung des Müßigganges angestrebt wurde, wie sie etwa die Biedermeieridylle suggeriert. Graf Enzenberg
hatte es angesichts der Reisebeschreibung Sartoris besonders deutlich ausgedrückt, als er die Klasse jener verdammte, "die nicht Wahrheit und Belehrung in einem Buche, sondern nur Zeitvertreib suchen, nur nach Anekdoten
schnappen, nur an schlüpfrigen oder satirischen Ausfällen Vergnügen finden und sich durch Zitate und neue aufgehaschte und wie eine Faust auf ein Aug' angewendete Worte – Caravancas zum Beispiel [für die Karawanken] –
blenden lassen"! Es war also kein Platz für den im Schlafrock im Lehnstuhl sitzenden biederen Hausvater, der, gemütlich sein Pfeifchen schmauchend, einen Roman las, für einen Juristen, der statt des schwer verständlichen Gesetzestextes lieber einen leicht lesbaren Kommentar zur Hand nahm, oder den Leser einer Reisebeschreibung, der nur
den Zeitvertreib suchte!
An der Schwelle zur Staatsgefährlichkeit waren Schriften angesiedelt, "welche auf Verbreitung ärgerlicher Erdichtungen und unverschämter Verdrehungen, auf Verwirrung und Erhitzung der Gemüter durch unsinnige Ideen und fanatischen Schwindelgeist, kurz auf Störung der öffentlichen Ruhe, es sei mit glatten Worten oder sonst unter irgendeiner Gestalt und Einkleidung, abzielen", "jene frivolen Geburten der Phantasie, deren Tendenz für Kopf, Herz, Sitten oder Glauben oder Staat gefährlich werden konnten“, Schriften, "welche Atheismus und bloße Vernunftreligion
predigen, die Sitten vergiften, die Bande der gesellschaftlichen Ordnung lösen und die Grundpfeiler eines wohlgeordneten Staates zu untergraben suchen" und überhaupt alles, "was verderbliche Gesinnungen und Grundsätze
verbreiten" konnte. Dazu gehörten die "auffallendsten Werke eines Voltaire, Rousseau, Helvetius und Konsorten
sowie alle jene Bücher, welche wegen ihres verderblichen Inhalts oder wegen Ausfällen auf Religion überhaupt oder
die katholische Glaubenslehre insbesondere, wegen Spott und bösen Kritiken der kirchlichen Disziplinargesetze und
Gebräuche oder wegen solchen gefährlichen Stellen schon bekannt sind, welche die landesherrliche Gewalt direkt
oder indirekt angreifen und untergraben, die Untertanen vom schuldigen Gehorsam abwendig machen, den gefährlichen Schwindelgeist verbreiten und wie immer zu Unruhen und vermessenen Äußerungen über Staatsverfassung
und Verwaltung reizen".
Damit wurde die Tatsache angesprochen, dass der Landesfürst für seine Untertanen so wie ein Familienvater für
seine Familie zu sorgen habe, dass aber auch die Untertanen dem "Landesvater", also dem Kaiser, wie die Familienmitglieder dem Familienvater zur Folgsamkeit verpflichtet waren. Nach diesem Grundsatz waren alle Schriften,
welche landesfürstliche Gesetze kritisierten, verboten, weil durch sie die Folgsamkeit der Untertanen geschwächt
und die Vollziehung der Verfügungen erschwert wurde.
Was die Zensurierung jener Schriften anbelangte, die sich mit der Französischen Revolution und der damit verbundenen "Staatsveränderung" selbst beschäftigten, waren Schriften, die darüber "mit Anziehung oder mit Empfehlung
zur Nachahmung" berichteten und "schädliche, verderbliche Grundsätze und Lehren" behaupteten und "nachteilige,
zur bürgerlichen Unordnung führende Irrtümer" in Umlauf bringen wollten, verboten, "Werke, welche die Vorfälle
und Begebenheiten der französischen Staatsveränderung bloß als solche, folglich nur wie die Zeitungen, als Geschichte darstellen; Schriften, in welchen eine oder andere Stelle, der vielleicht eine widrige Deutung gegeben werden könnte, nur zufällig und im Vorbeigehen vorkommt" und "politische und publizistische Werke, wo die Gegenstände der französischen Staatsveränderung wissenschaftlich im ernsten Tone behandelt" wurden, wenn sie aus
mehreren Bänden bestanden oder doch einen stärkeren Umfang hatten und nicht in der Volkssprache geschrieben
waren, dagegen erlaubt. Daher war auch die französische Enzyklopädie erlaubt, "weil die meisten und wichtigsten
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Artikel dieses kostbaren, von Privaten nur selten gekauften Werks die ernsten und nützlichen Wissenschaften behandeln und nur einige philosophische Aufsätze anstößig sind".
Bei den Schriften von Goethe, Lessing, Herder und Pfeffel, deren hohen Preis nur die gebildetere Schicht bezahlen
konnte, sprach sich die Polizeihofstelle für deren Freigabe aus, "weil diese als klassisch angesehenen Schriften mit
einiger Schonung behandelt" zu werden verdienten, da sie den "Sinn für das ästhetisch Schöne und Gute" weckten
und zur Bildung des "guten Geschmacks und der Sprache und Schreibart" beitrugen, "die darin anstößigen Sachen
hingegen mit aller Freiheit vorgetragen sind, so dass sie nur für die gebildeten und zum Nachdenken aufgelegten
Leser verständlich werden".
Vergleichbar führte man bei Wielands sämtlichen Werken ins Treffen, dass "in den dogmatischen Werken dieses
Schriftstellers, welchen die deutsche Nation unter ihre klassischen zählt, die in religiöser und politischer Hinsicht
bedenklichen Ideen und Lehren stets mit schonender Freiheit und in einer gewissen künstlerischen Verkleidung vorgetragen" würden, "so dass nur der gebildete und mit einem geschärften Verstand versehene Leser dieselben kombinieren" würde, und auch "die in seinen Schriften vorkommenden üppigen Gemälde immer mit einer gewissen Dezenz behandelt" seien. In diesen Fällen drang man aber beim Kaiser nicht durch, der die Erlaubnis zum Bezug dieser
Werke für jede einzelne Person von seiner Genehmigung abhängig machte.
Dass sich der Staat dem christlichen Glaubensbekenntnis verpflichtet sah, war klar, und damit auch, dass Schriften,
"welche Atheismus und bloße Vernunftreligion predigen nicht erlaubt werden konnten.
Bei den Juden wurde getrachtet, dass nicht "freigeisterische und phantastische Grundsätze" gepflogen wurden, weshalb die angestellten vereidigten Translatoren "nicht aus der gemeinen rohen Judenklasse", sondern aus "vernünftigen und ihrem Volke unverdächtigen Leuten von einiger Kultur" gewählt werden sollten. Es sollte verhindert werden, dass die israelitische Jugend "von Religionsverwandten, die größtenteils unwissende und abergläubische Rabbiner voller Sektengeist sind", unterrichtet wurden.
Man bekannte sich zu einer rigorosen Zwei-Klassen-Zensur, wobei nicht, wie man vermuten könnte, Adelige von
Nichtadeligen, sondern Gebildete von Nichtgebildeten unterschieden wurden. Allerdings bestand ein Großteil des
Leserpublikums aus Adeligen, weil diese einen besseren Zugang zu den Bildungseinrichtungen hatten. Damit trafen
sie die Zensurbestimmungen besonders hart.
Zur ersten Klasse gehörte der "gebildetere Teil der Staatsbürger", Personen mit "schon bereiteten Gemütern und in
ihren Sätzen standhafteren Seelen", Leser, "die über das Gelesene nachdenken, es prüfen" und mit den eigenen Erfahrungen vergleichen, "wissenschaftlich gebildete Männer von Charakter und Wert", "bekannte Gelehrte, Professoren, Geistliche und höhere Militärpersonen", also die "zum Teil durch Rang, Talent, Ämter und Einfluss wichtige
Volksklasse".
Im Gegensatz dazu stand der "große und ungebildete Haufen" von "schwachen Köpfen", einfach der "ungebildete
Teil des Publikums", dem "einige armselige Schmierer, die durch frechen Tadel und Hohn zu ersetzen versuchten,
was ihnen an Talent abging", ihre Produkte anbot. Deshalb waren "Lobreden, Lieder und Erzählungen und dergleichen fliegende Blätter für die gemeine Volksklasse, aus Gewinnsucht verfertigt, mit großer Behutsamkeit und
Strenge" zu zensurieren und schon bei der "geringsten Anstößigkeit" zu verbieten. Dasselbe galt für die "schlechte
Ware oder so genannte Laufer (einzelne nach dem Geschmacke des Pöbels geschriebene Blätter)", die oft von unbefugten Buchdruckern hergestellt, durch "herumschreiende, Straßen und Häuser durchlaufende Leute schleunig abzusetzen" versucht wurde.
Große Aufmerksamkeit war gegenüber öffentlichen Lesekabinetten geboten, in denen "jedermann jedes Buch, ohne
es kaufen zu müssen, für einige Kreuzer lesen" konnte, was zeitweise auch zum Verbot dieser Institute führte. Aktuelle Schriften, oft politischen Inhalts, die nicht sehr umfangreich waren, konnten billig hergestellt werden, da sie nur
zur Verbreitung in den Städten bestimmt waren und daher keines aufwendigen Vertriebsapparates bedurften.
Der Jugend, die dem Kaiser sehr am Herzen lag, wurde ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Man bemühte
sich, Werke, die dem einen Teil des Publikums zum "unschuldigen, nützlichen und lehrreichen Zeitvertreib" dienten, der Jugend und dem ungebildeten Teil des Publikums aber "zum Nachteil und zum Schaden gereichen" konnte,
von letzteren fernzuhalten. Das ging so weit, dass die bei der Rezensurierung tätigen Studiendirektoren, um jeden
üblen Einfluss zu verhindern, sämtliche Romane verbieten wollten. Der Kaiser unterstützte diese Einstellung und
konnte nur schwer von Sumeraw zu einer wenigstens teilweisen Zulassung überredet werden.
Letztlich wurden "alle schwärmerischen Liebesromane, die zu einer den gesunden Menschenverstand tötenden
Empfindelei führen; Genieromane, die für Wildfänge einnehmen, deren Kraftgenie die bürgerlichen Verhältnisse
durchbricht; Gespenster-, Räuber- und Ritterromane, die Rohheit und Aberglauben erzeugen; endlich die ganze Gattung, welcher man im verächtlichen Sinn den Namen Roman beilegt und welche weder nach ihrem Inhalt noch nach
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der Schreibart einen Wert hat", verboten, alle Schriften aber, "die im Gewand des Romans ganze Wissenschaften
abhandeln, moralische Vorlesungen anbringen, Länder-, Natur- und Kunstkenntnisse verbreiten, die eine tiefe
Kenntnis der menschlichen Natur verraten, das sittliche Leben mit Rührung und Belehrung des Lesers in einem lebhaften Vortrag darstellen und mit Witz und Laune die Torheiten und Laster der Menschen züchtigen", erlaubt.
Wenn eine Druckschrift von der Zensur verboten wurde, – außer sie gehörte zu den wenigen absolut verbotenen
Werken –, hieß dies noch nicht, dass sie nicht gelesen werden konnte. Sie war zwar dem Personenkreis der "Ungebildeten", und Jugendlichen unzugänglich, konnte aber von den anderen gegen die Verpflichtung, niemandem vom
Inhalt Mitteilung zu machen, ausgefolgt werden, wenn die Zensurstelle es erlaubte. Als sich der Kaiser die Erlaubnis
selbst vorbehielt, kam es allerdings kaum zu Ansuchen, weil die Interessierten sich scheuten, dem Kaiser als solche
bekannt zu werden.
Die Zensur wurde als Lenkungsinstrument zur Durchsetzung der Gesellschaftsordnung auch dann eingesetzt, wenn
durch ein Druckwerk die Freiheit der Bürger und insbesondere deren Meinungsäußerung eingeschränkt werden sollte. So wurde der Druck des Manuskripts eines Krakauer Probstes verhindert, der aus moralischen Gründen das Verbot der stattfindenden Kinderbälle verlangt hatte. Als in einem Manuskript eine Reihe von Missständen an der Krakauer Universität und der dortigen Ärzteschaft aufgezeigt wurden, verhinderte der Gutachter Stifft nicht nur das
Verbot des Druckes durch den örtlichen Zensor, da dies geheißen hätte, Geschichte nicht schreiben zu dürfen, wo
doch "geschichtliche Darstellungen von Lehranstalten und die Angabe der Ursachen ihres Steigens und Fallens von
größter Wichtigkeit" wären. Im Gegenteil, die Krakauer Ärzte, die aus "schändlichem Privatinteresse" und "niederem Eigennutz" Impfungen verhinderten, sollten "als Feinde der Menschen" mit Namen bekanntgemacht und
strengstens zur Rechenschaft gezogen werden. "Schriften, welche über öffentliche Erziehungs-, Schul- und Lehranstalten mit Anstand und Freimütigkeit geschrieben" wurden, sollten überhaupt nie verboten werden.
Als Institut zur Pflege der Sprache trat die Zensurbehörde auf, als sie Trattner, weil dieser verschiedene Berufstitel
in seiner französischen Ausgabe des Hofalmanachs falsch geschrieben hatte, auftrug, sich für das künftige Jahr um
einen Redakteur umzusehen, der dieser Arbeit gewachsen und der französischen Sprache mächtig war.

V

DIE ZEITUNGSZENSUR

DIE PRESSBURGER ZEITUNG
Bei den Zeitungen kann man am besten erkennen, welchen Zweck die Zensur verfolgte. Aktuelle Zeitungen können
ihren Stoff nicht selbst wählen, sie sind vom Tagesgeschehen abhängig und sollen dieses möglichst wahrheitsgetreu
schildern, während bei Büchern und Theaterstücken die Spannweite von einer genauen Darstellung der Wirklichkeit
bis zum Phantasieprodukt des Romans reicht und beim Theater noch die Darstellungsart der Schauspieler und die
Bühnendekoration dazukommt.
Bei den inländischen Zeitungen, und hier sind vor allem die "politischen" Zeitungen gemeint, die den heutigen Tageszeitungen entsprachen, spielte die Pressburger Zeitung eine hervorragende Rolle und wirkte weit über ihren Erscheinungsort hinaus, weil sie keine "Hofzeitung" war, nicht weit entfernt von der Residenzstadt Wien herausgegeben wurde und nicht der österreichischen, sondern der nachlässigeren ungarischen Zensur unterstand. Letztere Tatsache führte bei Problemen mit der Pressburger Zeitung zu großen Verzögerungen, weil man sich von Wien aus
nicht direkt an die Pressburger Polizei wenden konnte, sondern den Umweg über die Ungarische Staatskanzlei gehen musste, die dann auch nicht immer und unbedingt der Meinung des österreichischen Polizeiministers war. Entsprechend oft wurde die Zeitung vom Ausland nicht nur gelesen, sondern auch je nach der politischen Richtung und
den Zeitumständen nachgedruckt, zitiert oder verspottet. Nicht selten wurde auch die in ihr vertretene Meinung absichtlich oder unabsichtlich als die der österreichischen Regierung und des Hofes angesehen. Es ist daher notwendig, sich mit dieser Zeitung und ihren Artikeln besonders auseinandersetzen.
Die Geschichte der Pressburger Zeitung weist hinsichtlich der Familiengeschichte ihrer Besitzer einige Unklarheiten auf, obwohl sie in einem anlässlich des 150. Jahrganges im Jahre 1913 vom damaligen Firmeninhaber Carl Angermayer junior herausgegebenen und vom verantwortlichen Redakteur Alois H. Pichler verfassten Buch beschrieben wurde.
Die Zeitung wurde im Jahre 1764 vom damals siebenunddreißig Jahre alten Johann Michael Landerer gegründet.
Folgt man dem im obigen Buch wiedergegebenen Matrikenauszug, so führte er, nachdem er in Anerkennung seiner
Leistungen 1784 in den ungarischen Adelsstand erhoben worden war, mehr als dreißig Jahre lang das Unternehmen
und starb am 20. Juli 1795 im 68. Lebensjahr. Nicht ganz ein Monat darauf, am 16. August, wurde derselben Darstellung zufolge sein Sohn gleichen Namens als Teilnehmer an der Verschwörung des Abtes Ignaz von Martinovics
in Pest verhaftet, und das heißt, dass er erst neun Tage vor der Hinrichtung des Abtes festgenommen wurde. Ein Akt
der Polizeihofstelle aus dem Jahre 1796 nennt ihn als Staatsgefangenen und früheren Buchdrucker in Ofen, der 500
Exemplare der von Martinovics verfassten aufrührerischen Broschüre Status Regni Hungariae Anno 1792 gedruckt
hatte.331
Johann Michael Landerer junior wurde 1795 zum Tode verurteilt, dann zu zehnjährigem schweren Kerker begnadigt, den er auf dem Spielberg und in Kufstein verbüßte, bis er, der erwähnten Familiengeschichte zufolge, im Juli
1803 freigelassen wurde und als gebrochener Mann in den Familienbetrieb zurückkehrte. Die dortigen Geburts- und
Sterbedaten, nämlich 1765 und 1810, dürften nicht für ihn gelten. Er wird vielmehr, wie andere Quellen angeben,
1760 geboren und 1807 gestorben sein, nachdem er im Gefängnis wahnsinnig geworden war.
Nach dem Tod des Gründers der Pressburger Zeitung dürfte die Pressburger Zeitungsdruckerei an einen in der genannten Familiengeschichte nicht vorkommenden Michael Johann Landerer übergegangen sein, der 1809 starb.
Er war offensichtlich jener Mann, der in den Polizeiakten zwischen Mitte 1798 und Ende 1799 immer wieder ausdrücklich als Zeitungsverleger oder Zeitungsschreiber Michael Landerer332 genannt wurde und der in Bezug auf den

331 PHSt. 730/1796, Johann von Nimett an PHSt., Pest, 9.9.1796.
332 Dem damaligen Gebrauch nach wurde der erste Vorname meist weggelassen.
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Bericht vom Fenstereinschlagen schriftlich bekanntgab, damals, also im September oder Oktober 1799, selbst in
Wien gewesen zu sein.333
Dem damaligen Sprachgebrauch nach wurde in den Akten der Polizeihofstelle der Inhaber und Herausgeber der
Zeitung auch als Zeitungsschreiber, Zeitungsverfasser oder Redakteur334 ("der Pressburger Zeitungsredakteur") bezeichnet. Redakteure im heutigen Sinne dürfte es bei der Pressburger Zeitung nur in der Anfangsphase und ab 1810
gegeben haben.
Seine Informationen erhielt der Herausgeber von seinen "Korrespondenten" und den anderen Zeitungen. Dabei sind
Korrespondenten von damals nicht mit heutigen zu vergleichen. Sie waren meist schlecht bezahlte mittlere Beamte,
die sich ihr Einkommen mit Mitteilungen aufbesserten, die sie in Briefen dem Herausgeber zukommen ließen, also
Korrespondenten im buchstäblichen Sinne des Wortes (siehe Anhang 4). Wie die Aussagen dieser Korrespondenten
bei ihren Einvernahmen zeigen, stammten ihre Informationen vielfach nur vom Hörensagen, von Gerede, das sie in
den Amtsräumen bei ihrer Haupttätigkeit aufgeschnappt hatten oder von den im Lande kursierenden Gerüchten. Den
Wahrheitsgehalt zu überprüfen wäre in den meisten Fällen unmöglich gewesen und wurde erst gar nicht versucht.
So klingt es fast wie Ironie, wenn Carl Angermayer schrieb, Landerer habe in den entferntesten Teilen der Kulturwelt Freunde besessen, "welche in reger Korrespondenz mit dem wackeren Herausgeber standen und durch diese
kam er in den Besitz von bedeutenden und merkwürdigen Neuigkeiten"!335
Wenn es auch nur eine Schutzbehauptung war, um den Informanten nicht preiszugeben, so zeigt doch die wiederholte Behauptung des Herausgebers, er kenne seine Korrespondenten gar nicht, sondern habe einfach einen erhaltenen
Brief in seiner Zeitung wiedergegeben, dass er selbst keine Verantwortung für die Richtigkeit der in seiner Zeitung
wiedergegebenen Fakten übernehmen wollte und auch nichts dazu tat, um die Richtigkeit der erhaltenen Nachrichten zu überprüfen oder sicherzustellen. Die Korrespondenten wiederum versuchten bei ihren Einvernahmen, ihre
Arbeit als Zeitvertreib darzustellen, der sie nur gelegentlich dazu brachte, irgendwelche Neuigkeiten der Zeitung
einzusenden. Erst auf das Beharren und Drängen der Polizei gaben sie zu, aus dieser Nebentätigkeit ein laufendes
Einkommen erhalten zu haben.
Weitere Quellen für Informationen waren die anderen Zeitungen, vor allem die aus dem Ausland. Der Nachdruck
einzelner Artikel war gang und gäbe und auch die Pressburger Zeitung tat sich dabei immer wieder hervor. Dazu
kam, dass ganze Zeitungen wie die Neuwieder Zeitung nachgedruckt336 und der Pressburger Zeitung als Beilage
hinzugefügt wurden.
Die Leser waren, wie ein Verzeichnis der Pränumeranten der von Wien aus nach Westgalizien versandten Pressburger Zeitung zeigt (siehe Anhang 5), in der Mehrzahl öffentliche und private Beamte. Man kann also vereinfacht sagen, dass Beamte als Korrespondenten für Beamte als Leser schrieben!
Im Allgemeinen gab es in den Städten, oft durch Privilegien abgesichert, nur eine lokale Zeitung, und das erklärt
auch, dass die Zeitungen oft nur den Ort ihres Erscheinens im Titel trugen, wie z.B. die Grätzer Zeitung, die Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, die Bayreuther Zeitung, die Mainzer Zeitung, die Pressburger Zeitung und auch die
Wiener Zeitung, die bis 1779 unter dem Titel Wiener Diarium herausgegeben wurde. Es fehlte also zumindestens
regional eine Konkurrenz und damit hatten die Zeitungen leichtes Spiel, denn die Leser hatten keine Wahl.

FALSCHMELDUNG ÜBER ÖSTERREICHISCHE TRUPPEN
Der erste Akt der Polizeihofstelle, der sich mit der zwei Mal wöchentlich erscheinenden Pressburger Zeitung und
dessen Herausgeber Johann Michael Landerer Edlen von Füskut beschäftigt, stammt aus dem Jahre 1795. Im April
hatte sich der galizische Kommissär Graf Mailáth in Lemberg über einen Artikel in der Pressburger Zeitung Nr. 31
vom 17. April 1795 beklagt. In ihm war einer Anzeige der Mautämter an der wolhynischen Grenze zufolge berichtet
worden, dass die österreichischen Truppen ihre Kassen den Russen abgegeben hätten.
Da diese Meldung falsch war und diese "Neuigkeit" die Bevölkerung beunruhigte, ersuchte Mailáth den Lemberger
Polizeidirektor Streicher, sich an die Polizeihofstelle zu wenden, damit dieser Beitrag dem Pressburger "Zeitungs-
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PICHLER, Entstehung, S. 40, 47, XXVII; BENDA, jakobinusok, S. 315; MAGYAR NAGYLEXIKON, Stichwort Landerer.
So etwa wird in PETRI, Handbuch, der Redakteur als Druckbesorger, Anordner und Herausgeber von Zeitschriften erklärt.
ANGERMAYER JUN., Geschichte, S. 14/15.
Der Wiener Nachdruck der Neuwieder Zeitung, die eigentlich den Titel Reich der Todten trug, wurde von Johann Adam Barth besorgt und
mit 1.7.1810 aus Mangel an Abonnenten eingestellt (PHSt. 22/v/1810, Barth an Polizeihofstelle, Wien, 11.7.1810).
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schreiber" durch die Königlich-Ungarische Kanzlei "verhoben" und ihm schärfstens verboten werde, auf den Staat
Bezug habende Artikel eigenmächtig abzudrucken. Mailáth vermutete, dass der Lemberger Korrespondent ein dortiger Beamter war und wollte dessen Name kennen.
Entsprechend wandte sich der Ungarische Hofkanzler Carl Graf Palffy an den Pressburger Zeitungsredakteur, der
ihm das Originalschreiben, das mit J. M. v. Man aus Brody unterfertigt war, aushändigte, jedoch bedauerte, diesen
Mann nicht zu kennen. Das hieß also entweder, dass der Herausgeber einen praktisch anonymen Brief als Meldung
der Zeitung abdruckte, oder aber, dass er seinen Korrespondenten nicht nennen wollte. Ob der Schreiber dieser
"Nachricht" ermittelt werden konnte, wissen wir nicht.337

DIE "GROßMÜTIGE DENKUNGSART" DES KAISERS
Die folgende Sache hatte damit begonnen, dass dem Kaiser eine Zeitung mit dem etwas merkwürdigen und Amtlichkeit vortäuschenden Titel Ministerial-Zeitung aufgefallen war. Sie hatte "wegen der in ihr manchmal enthaltenen
Anstößigkeiten wider die Religion und Moral, dann wegen ihres feinen beißenden und das Ministerium und die
auswärtigen Höfe beleidigenden Stils hier und im Ausland" Aufsehen erregt. In seinem Handschreiben an Graf Pergen vom 25. Februar 1796 meinte der Kaiser, er könne dem nicht länger mit Gleichgültigkeit zusehen. Pergen hatte
den Verfasser "zur Rede zu stellen und ihm in allem Ernste zu bedeuten, dass er, wenn er sich zur gänzlichen Unterlassung dieser Schrift (welches viel besser wäre) nicht bequemen wollte, wenigstens seine unanständige Schreibart
so zu ändern habe, dass ins Künftige keiner Klage Gelegenheit gegeben werde". Ansonsten sähe er sich, der Kaiser,
bemüßigt, "zu anderen wirksameren und für ihn empfindsamen Mitteln zu schreiten".338
Der zur Polizei vorgerufene Verfasser der Ministerial-Zeitung, der kaiserliche Rat Joseph Edler von Sartori,339 äußerte sich, mit den "allerhöchsten Gesinnungen" bekanntgemacht,
mit vieler Unterwürfigkeit und auf die anständigste Art, dass nie seine Absicht gewesen sei, sich irgendeines Ausdruckes zu bedienen, welcher der christlichen Religion oder Moral zuwiderlaufe. […] Was den politischen Teil seiner Ministerial-Zeitung belange, so habe er sich jederzeit bemüht, die Grundsätze und das Betragen des österreichischen Kabinetts in jenes vorteilhafte Licht zu stellen, in welchem es zu erscheinen verdiene, nur müsse er bekennen,
dass er in Rücksicht auf die Politik der auswärtigen Höfe bisher zuweilen den Ton verfehlt habe und seine
Schreibart zu beißend ausgefallen sei; er habe bereits den Entschluss gefasst, künftig von einem ganz neuen Punkte
auszugehen […]
Pergen bestätigte dem Kaiser, dass diese Zeitung "sowohl durch die Neuheit und das Anzügliche des Gegenstandes,
als durch seine nachdrucksame, körnigte und nicht selten witzige Schreibart sehr viel Aufsehen im Publikum" verursachte, und wünschte sich daher, dass diese Schrift eine Gestalt bekomme, wodurch alle Anstößigkeit vermieden
würde. Nach den Versprechungen des Verfassers "dürfte das Gute, was man durch dieses Vehiculum bei gewissen
Gelegenheiten, wo es um eine beliebige Stimmung zu tun ist, bewirken könnte, unverkennbar sein". So sollte der
Verfasser eine gewisse Leitung erhalten, "weil ihm unmöglich die jedesmaligen politischen Verhältnisse bekannt
sein können und er folglich oft mit dem besten Willen anstoßen muss". Das dürfte von Pergen nicht nur so gesagt
worden sein, um den Kaiser zu beruhigen, sondern traf wohl den Kern der Sache. Wie sollte ein Mann, der nicht
dem inneren Kreis der Entscheidungsträger angehörte, in einer Zeit, in der so rasch Feinde zu Verbündeten und
Verbündete zu Feinden wurden, wissen, in welche Richtung die einzelnen Maßnahmen wirken sollten?
Freilich war sich Pergen darüber im Klaren, dass eine solche Leitung nur indirekt sein konnte, da jeder Eindruck
eines gedungenen Zeitungsschreibers verhindert werden musste. So könnte der Autor, der viel Scharfsinn verriet,
"besonders in den Reichslanden, wo dessen Zeitung so begierig und fast allgemein gelesen wird, viel Gutes wirken
und als ein bewährtes Mittel angesehen werden, den Bemühungen des preußischen Kabinetts, die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen, entgegenzuarbeiten".

337 PHSt. 326/1795, Streicher an Beer, Lemberg, 1.5.1795; Saurau an Palffy, Wien, 7.5.1795; Palffy an Pergen, Wien, 21.5.1795; Saurau an
Mailáth, Wien, 29.5.1795.
338 Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Pergen-Akten (im Folgenden kurz: Pergen-Akten) XVII 16, fol. 735–736
H1, Handschreiben von Kaiser Franz an Pergen, Wien, 25.2.1796
339 Nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls in dieser Arbeit wiederholt vorkommenden Franz Sartori, der zuletzt Leiter des Bücherrevisionsamtes war.
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Pergen bat daher den Kaiser, den Mann mit einer gewissen Schonung zu behandeln, da es leicht sein könne, dass
man ihn von seiner Anhänglichkeit an das Erzhaus abzubringen und seine Talente und beliebte Schreibart für den
entgegengesetzten Zweck zu missbrauchen versuche.
Der Kaiser genehmigte das Einraten Pergens, drang aber darauf, dass "diesen Zeitungsblättern fleißig und ununterbrochen nachgesehen" werde.340
Es war aber dann doch anders gekommen und der Kaiser verbot schließlich das weitere Erscheinen der MinisteralZeitung. Ihr Verfasser, Joseph von Sartori, wandte sich in einem Bittschreiben an den Kaiser. Er hatte nach dem Tod
Kaiser Josephs II. kein Einkommen und war genötigt gewesen, um seinen Lebensunterhalt und den Umzug nach
Wien zu finanzieren, von drei Kaufleuten in Augsburg einen zinslosen Kredit von 3.300 fl. auf sechs Jahre aufzunehmen und ihnen den Gnadengehalt, den ihm Kaiser Franz seit Ende 1793 gewährt hatte, zur Abzahlung zu überlassen. Von diesem Kredit waren noch 1.847 fl. ausständig. Die Einstellung der Zeitung brachte ihn um sein einziges Einkommen, das aus 100 fl. monatlich bestand, und er konnte auch seinen Schreiber nicht mehr bezahlen, der
für eine Frau und drei Kindern zu sorgen hatte. So bat er den Kaiser, den Gnadengehalt zu verdoppeln oder den
Kreditrest für ihn zu bezahlen.341
Pergen, der das Gesuch des Sartori vom Kaiser bezeichnet zur Stellungnahme erhalten hatte, äußerte mit seiner
"gewöhnlichen Freimütigkeit" seine Gedanken über dieses Gesuch:
Es ist unverkennbar, dass das Interesse des Staates die Unterdrückung der in gegenwärtiger Epoche aus so mancherlei Rücksichten äußerst bedenklichen Ministerial-Zeitung erfordert habe, ebenso gewiss aber ist, dass durch
dieses Verbot der Verfasser in eine nicht kleine Verlegenheit gesetzt worden sei, weil hiedurch sein Erwerb gesperrt
und die einzige Quelle seines Unterhalts, da er die Pension seinen Gläubigern überließ, versiegt ist.
Es gehöre zu den glänzenden Vorzügen der sanften Regierung des Kaisers, "die Erreichung höherer Staatszwecke
mit Menschlichkeit zu vereinbaren" und diese großmütige Behandlungsart habe sich Sartori wohl verdient. Er sei ja
dem Erzhaus im Grunde wohlgesinnt, was ihm von gewissen Personen sogar zum Vorwurf gemacht worden sei, es
sei lediglich sein Fehler gewesen,
dass er die Politik von Eurer Majestät Alliierten nicht immer in dem richtigen Gesichtspunkte darstellte, sich zuweilen in seiner etwas parteiischen Schreibart, wie die meisten Schriftsteller dieser Klasse, zu sehr geschmeichelt fand,
und aus Mangel der Kenntnisse von den eigentlichen jeweiligen Staatsverhältnissen, da er ohne alle Leitung blieb,
oft Gegenstände auf falsche Art darstellte. Wiederum wies Pergen darauf hin, dass der Mann nicht vergrämt werden
sollte, da er bekanntermaßen in seinem Fache viele Kenntnisse und eine Schreibart habe, die in ganz Deutschland
beliebt sei und ihm sehr viele Leser zugezogen habe. Deshalb sei es so gefährlich, ihn gewissen Kabinetten zu überlassen, die ihn als Schreiber gegen das Haus Österreich benutzen könnten.
Pergen hatte den Sartori zu sich gerufen und ihn gefragt, wie man ihn aus seiner augenblicklichen Verlegenheit reißen könnte und dieser hatte darum gebeten, dass der Kaiser seine Schuld von 1847 fl. übernehmen möge. Er wollte
sich dann mit seinem geringen Einkommen zufriedengeben und "jedem Wink" folgen, wenn man seine Feder zu
gebrauchen gesonnen sei. Außerdem wollte er sein "Staatsrecht" fortsetzen und ein Journal herausgeben, das in keiner Weise bedenklich sei.
Pergen fand das Gesuch "nicht unbescheiden oder überspannt" und legte dem Kaiser nahe, nach seiner "großmütigen Denkungsart und weltbekannten Herzensgüte" aus seiner Schatulle den Kreditrest zu begleichen – was dieser
auch tat!342
Der oben erwähnte kaiserliche Gnadengehalt wird wohl in Zusammenhang mit einer Abhandlung über die Markgrafschaft Burgau in Vorderösterreich zu sehen sein, die Joseph von Sartori als Enkel des Reichshofrates und hochstiftischen Kanzlers J. B. von Sartori geschrieben hatte und in dem er im Rechtsstreit um die Landeshoheit auf Seite
des Hauses Habsburg gewesen war. Sie war in ihrer ersten Fassung von 1782 so pro-habsburgisch ausgerichtet, dass
der Augsburger Bischof als Interessenswahrer der burgauischen Güter das Manuskript konfiszierte. Die 1788 tatsächlich erschienene Staats-Geschichte der Markgrafschaft Burgau in Rücksicht auf die Steitigkeiten zwischen
Oesterreich hatte dann prompt eine Gegenschrift zur Folge.343
340 Pergen-Akten XVII 16, fol. 737–740 H2, Alleruntertänigste Note Pergens, Wien, pr. 28.2.1796.
341 Pergen-Akten XVII 16, fol. 741–744 H3, Bittschrift Sartoris, Wien, Datum durch Brandverlust unbekannt, wahrscheinlich 1796.
342 Pergen-Akten XVII 16, fol. 745–748 H4, Alleruntertänigste Note Pergens, Wien, Datum durch Brandverlust unbekannt, wahrscheinlich
1796.
343 MAIER/PRESS, Vorderösterreich, S. 210, 215, 417.
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Joseph von Sartori, der 1749 in Wallerstein in Bayern geboren wurde, war nach seinem Studium als fürstbischöflich
Öttingenscher Hof- und Regierungsrat tätig, versah die Stelle eines Bibliothekars in Ellwangen, verließ dann aber
Vorderösterreich und kam nach Wien. Er verfasste laufend Publikationen und Denkschriften, die sich mit rechtsund staatswissenschaftlichen Themen und den Staatsfinanzen beschäftigten, wie etwa 1794 ein Mémoire über die
Staatsfrage: wie kann sich das Erzhaus Oesterreich mit Ehre und Nutzen aus dem dermaligen französischen Revolutionskriege ziehen?, das er als eine "Official-Arbeit" bezeichnete und dem Kabinett übergab, oder eine Darstellung
des preußischen Separatfriedens, die er auf Grund einer Weisung der Staats- und Reichskanzlei erstellt hatte und die
1795 in Frankfurt erschienen war.
Daneben gab er die oben erwähnte Ministerial-Zeitung heraus, die 1797 den siebenten Jahrgang erreichte und dann
eingestellt wurde. Sie hatte dem Ärarium einen Ertrag von jährlich 4.000 fl. beschert, weshalb der Kaiser ihm 400
Dukaten als Entschädigung bewilligte. Wir folgen hier der Darstellung Sartoris, der seine Leistungen im Jahre 1811
in einer Aufstellung zusammengefasst hatte. Er führte darin nicht nur seine zahlreichen Veröffentlichungen an, sondern auch seine weiteren Tätigkeiten und vor allem seine Sozialleistungen. Demnach war aus dem Bittsteller ein
Wohltäter geworden. Im Jahre 1797 meldete er sich beim Wiener Aufgebot zur Dienstleistung bei der Kavallerie mit
einem Bediensteten und zwei Pferden und wendete dafür 1.080 fl. auf. Im Jahr darauf trat er die Stelle als Bibliothekar beim Theresianum an und überließ eine "eigene kostbare Bibliothek an das Theresianum à fonds perdu344". Gemeint war damit ein Teil der von seinem Vater ererbten 17.000 Bände umfassenden Bibliothek, den er gegen eine
jährliche Leibrente von 300 fl. und eine Aufzahlung von 50 Dukaten dem Theresianum übergab.345 Dieses Vorgehen
bezeichnete er als "erstes Opfer für dieses Institut". Als zweites Opfer für das Theresianum nannte er die Ausgabe
des dreizehnbändigen Catalogus bibliographicus librorum in bibliotheca caes. reg. et equestris Academiae Theresianae extant, der ihm 9.000 fl. guten Geldes gekostet habe.
Er gab auch an, 1799 auf Weisung der Staatskanzlei die Redaktion der Wiener Zeitung übernommen zu haben, die er
bis 1806 innehatte. Nachdem er am 16. Dezember 1798 die Rede anlässlich der ersten Jahrfeier der Wiederherstellung der Theresianischen Ritterakademie gehalten hatte, widmete er sich in den beiden folgenden Jahren der Einrichtung der Theresianischen Bibliothek.
Nicht jede Schrift scheint das gehalten zu haben, was sie versprach, wenn man bedenkt, dass er z.B. am 15. Juni
1804 dem Kaiser ein Mémoire über die Mittel, die französischen Machtverhältnisse plötzlich zu schwächen und Europa einen dauerhaften Frieden zu geben überreichte. Die Hausarmen der Vorstädte erhielten während der Anwesenheit der Franzosen von ihm eine Unterstützung von 3.071 fl.
Er verfasste auch zahlreiche Schriften über die Staatsfinanzen und beendete 1810 mit seiner dreibändigen Historisch-pragmatischen Darstellung der zwanzigjährigen oesterreichischen Finanz-Administration vom Jahre 1790 bis
1809 eine zwanzigjährige Arbeit, die ihm 4.000 fl. kostete. Als vierter Band dazu sollten die 1811 verfassten Betrachtungen über den Verfall der oesterreichischen Staatsoekonomie und die Mittel zur Reaktivirung derselben gelten. Wie nicht anders zu erwarten schickte er in diesem Jahr Graf Wallis Kurze Betrachtungen über das FinanzPatent vom 20. Februar 1811 und einen Plan zur Tilgung der verzinslichen oesterreichischen Staatsschulden.
Am Schluss seines Werkverzeichnisses stellte Sartori fest, dass bei ihm 151 Bände "von den großen Werken und
vorzüglich von den bearbeiteten Staatsarchiven von Österreich, Ungarn, Böhmen etc." aufgestellt seien. Er habe 63
Bände im Druck erscheinen lassen, 116 Arbeiten für das Kabinett und das Ministerium geliefert "und 17.151 fl. für
bekannte patriotische Gaben und Opfer im Dienst von seinem kleinen, im Ganzen nur auf 900 fl. sich belaufenden
jährlichen Gehalt verwendet". Es fragt sich, von was Sartori seinen Lebensunterhalt bestritt, wenn er zwanzig Jahresgehälter spendete!346

SARTORIS EIGENE UND DES STAATES FINANZEN
Irgendwie hatte die Polizeihofstelle davon erfahren, dass Sartori seine Manuskriptesammlung verkaufen wollte. Das
war interessant, weil man bei ihm brisante Unterlagen hinsichtlich der österreichischen Staatsfinanzen vermutete.
Armbruster versuchte, von ihm Näheres zu erfahren, was aber nicht gelang. Immerhin vernahm er soviel, dass der
344 Auf Nimmerwiedersehen.
345 BÖHM, Sammlung, S. 2.
346 PHSt. H 31/1811, Werkverzeichnis, Wien, 21.8.1811.
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Erzherzog Palatinus dem Sartori für eine Abschrift der Manuskripte soeben eine kostbare Repetieruhr geschenkt
hatte. Gleichzeitig war Sartori ins Haus des russischen Botschafters eingeladen worden. Er hatte nämlich dem Kaiser Alexander ein Prachtexemplar seines Kataloges der Theresianischen Bibliothek gesandt und sich dafür einen
russischen Orden erhofft. Armbruster schrieb dazu: "Da übrigens S. eine Mischung von unbändiger Ambition, die
bis zu einer mehr als weibischen Eitelkeit herabsinkt, und von der schmutzigsten Geldschnapperei ist, so dürfte es
sich der Mühe lohnen, diese Annäherung an die russische Botschaft in ihrem Gange näher zu beobachten."347
Eine besondere Ausarbeitung über die Finanzgeschichte Österreichs mit vielen interessanten Tabellen hatte Sartori
dem Minister Grafen Zinzendorf geborgt. Die Tabellen gab Sartori nicht aus der Hand, Armbruster gelang es jedoch, die Zusage zu erhalten, dass er den Text auf ein oder zwei Tage geliehen bekomme, sobald Zinzendorf ihn
zurückgegeben habe.348 Dazu kam es aber auch nicht, denn inzwischen hatte Sartori Käufer für seine ganze 145
Stück umfassende Manuskriptesammlung sowie seine Bibliothek in Aussicht. Als Preis hatte er 5.000 fl. Konventionsmünze für die erstere und 3.000 fl. für die letztere, zahlbar in 16 Raten bei üblicher Verzinsung, festgelegt.
Armbruster wusste, wann die ihm von Sartori nicht genannten Käufer die aufgestellte Sammlung in Sartoris Wohnung besichtigen wollten und schlug daher vor, dort eine Beobachtung aufzustellen, was dann aber misslang, weil
die präsumtiven Käufer schon mehrere Stunden früher kamen. So beauftragte Armbruster den "zuverlässigen und
vertrauten" Hausmeister damit, ihm jedes Einpacken von Büchern sogleich anzuzeigen.
Der Verkauf war nicht zu Stande gekommen, Armbruster hatte aber wieder eine interessante Neuigkeit erfahren.
Sartori bearbeitete gerade einen aus Pressburg kommenden Vorschlag zur Errichtung einer Kreditbank, die die Einlösungsscheine innerhalb von 25 Jahren realisieren sollte. Sartori erklärte, er habe die Handschrift von einem ungarischen Großen samt allen gedruckten Landtagsverhandlungen zugeschickt erhalten. Er war ganz gegen den Vorschlag, den er als unausführbar und sogar staatsgefährlich betrachtete.349
Bei der vorhin erwähnten Ausarbeitung handelte es sich um die früher genannte Historisch-pragmatische Geschichte der österreichischen Finanzadministration von 1790 bis 1809, die Sartori auf Grundlage von Daten erstellte, die
er durch zwanzig Jahre gesammelt hatte. Er sagte dazu, dass er diese "allerdings schwere Arbeit" bereits vor dem
Tode des Kammerpräsidenten O'Donell beendet, aus tiefem Schmerz über dessen Hinscheiden aber die Arbeit einige
Monate zur Seite gelegt hatte.
Indessen, da der Staat durch die in der Finanzverwaltung einmal vorgegangene Zerrüttung noch immer von einer
Verlegenheit in die andere zu geraten scheint, so habe ich mich durch einen pflichtmäßigen Trieb für das allgemeine Beste bewogen gefunden, diese Geschichte durch Beifügung des tabellarischen Bandes neuerdings zu ordnen.
Sartori wetterte gegen die beiden letzten Kriege, die zusammen mit den Vorgängen in Belgien "und einigen anderen
Missgriffen Josephs II. den ungeheuren Länderverlust und den Totalverfall der Finanzen nach sich gezogen haben".
Armbruster wollte sich nicht festlegen, ob Sartori einen Roman oder eine Geschichte der Finanzverwaltung in den
beiden letzten Dezennien geschrieben habe. Seine Verweise auf erhaltene Staatsaufträge und dem Kabinett übergebene Denkschriften sowie seine oft angeführten Verbindungen zu sehr bedeutenden Männern gaben dem Ganzen
jedenfalls den Anstrich des Wichtigen.
Richtig war sicher die Meinung Armbrusters, dass diese Handschrift in den Händen eines Ungarn eine wichtige Unterlage zur Abfassung oppositioneller Standpunkte gegen die bestehende Finanzverwaltung sein konnte, obwohl
Sartori die Notwendigkeit der Reform der ungarischen Konstitution anerkannte. Der Verfasser betrachtete dieses
Werk als "die wahre Krankengeschichte des österreichischen Staates". Er erklärte gegenüber Armbruster, dass er
sicher wisse, dass eine große "Partie" unter dem Adel gegen Graf Wallis arbeite, weil dieser nicht zu bewegen sei,
die Summe der Einlösungsscheine, die offenbar mit dem Bedarf nicht im richtigen Verhältnis waren, zu vermehren.350
Am 4. März 1812 informierte Hager den Kaiser von diesen Erkenntnissen und wies darauf hin, dass Sartori von verschiedenen Staatsdienern, besonders im Finanzfach, konsultiert werde. So pflege Graf Saurau mit ihm so manche
Rücksprache im Administrationswesen und der Staats- und Konferenzminister Graf Zichy habe ihm ein Projekt wegen einer Kreditbank zur Begutachtung mitgeteilt.
Es bestünde die Gefahr, dass Sartori diese Manuskripte verkaufe. Damit verstoße er gegen die Zensurordnung.351
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PHSt. 132/a/1812, Armbruster an Hager, Wien, 7.1.1812.
PHSt. 132/a/1812, Armbruster an Hager, Wien, 13.1.1812.
PHSt. 132/b/1812, Armbruster an Hager, Wien, 16. und 21.2.1812.
PHSt. 132/b/1812, Armbruster an Hager, Wien, 24.2.1812.
PHSt. 132/b/1812, Vortrag von Hager, Wien, 4.3.1812.
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Dann verstarb Sartori, ohne seine Manuskripte und seine Bibliothek verkauft zu haben. Zunächst hieß es, die hinterlassenen Manuskripte seien für Sartoris Protektor Grafen Wilczek bestimmt. Für Hager unterlag es keinem Zweifel,
dass Sartori Verbindungen hatte, die ihm den Weg zum Besitz mancher Aktenstücke ebneten, "die nicht in die Hände des Privatmannes gehören und auf welche der Staat ein Recht haben dürfte". Der Kaiser befahl daher, "den literarischen Nachlass und alle Papiere desselben sorgfältig durchzusehen und jedes Papier, das auf die österreichischen
Staats- und Finanzverhältnisse Bezug habe oder in anderer Hinsicht einem Bedenken zu unterliegen scheine, von
den übrigen auszuscheiden". Hager sollte mit Metternich und Wallis abklären, welche Beamte den Nachlass durchzusehen hätten.352
Metternich nahm die Sache gelassen. Er glaubte, dass ein Polizeibeamter vollkommen genüge, weil es nur auf die
Abfassung eines Verzeichnisses ankomme, da ohnehin die für Nachlässe vorgesehenen Zensurbestimmungen galten.
Vom Portefeuille diplomatique à l'usage des Princes et des Ministres sei bekannt, dass der Hof- und Staatskanzler
Fürst Kaunitz es von Sartori für die Geheime Hof- und Staatskanzlei verfertigen habe lassen und es bei letzterem
"bloß unter dem Vorwand, selbes bis auf die neuesten Zeiten fortzusetzen, liegen geblieben" sei.
Am 14. Oktober vormittags um 9 Uhr waren dann die beiden Hofsekretäre Armbruster und Torresani von der Polizeihofstelle und Hofrat von Pillersdorf von der Finanzstelle in der Wohnung des Verstorbenen im Neumannischen
Haus auf der Wieden 537 vor Ort, um den Nachlass aufzunehmen. Allein, unter all den Papieren und Korrespondenzen "fand sich nichts, was man suchte und erwarten konnte, nichts von dem Briefwechsel, welchen Sartori ganz sicher nach Ungarn geführt hatte". Unter der Hand aber hatte Armbruster erfahren, dass Sartori einige Wochen vor
seinem Tod viele Papiere verbrannt hatte!
So war das Übriggebliebene von wenig Wert. Allerdings gab es einige Überraschungen. Zwei Zettelchen bewiesen,
dass Sartori sich mit der Verfertigung von Pasquillen abgab, die, wie Armbruster schrieb, "weder seinem Charakter
noch seinem Talente Ehre machen". Und in dem so genannten "Österreichischen Staatsarchiv" mit seinem "Wust
von höchst unbedeutenden, zum Teil veralteten Urkunden und Aktenstücken" fand Armbruster im 15. Band die Polizeiinstruktion für den geheimen Dienst, dessen Verbreitung dem Hochverrat gleichkam!353
Schließlich stellte sich heraus, dass eine fünfundsechzigjährige Frau namens Katharina Höfelin von Sartori für die
ihm dreißig Jahre lang geleisteten guten Dienste als Universalerbin eingesetzt worden war.354
Dass Sartori ein geschäftstüchtiger, kaufmännisch denkender Mann gewesen war, zeigt eine Nota am Ende eines
Bücherverzeichnisses, in dem er am 12. Oktober 1812 den Wert der 145-bändigen Manuskriptesammlung mit 6.000
fl. Wiener Währung festlegte.
Die Sammlung enthält außer den angezeigten Manuskripten gegen 20 Kupfer, Tabellen, Landkarten, Risse, Handzeichnungen, Münzen und Portraits, die dem Verfasser allein über 2000 fl. zu stehen kamen. Sie ist außerdem ganz
in Franzband mit einem Kostenaufwand von wenigstens 1.200 fl. gebunden und kann in jedem Kabinett als eine äußerste Seltenheit in Hinsicht des inneren Wertes und zugleich als eine vorzügliche Zier wegen ihrer äußerlichen
Beschaffenheit aufgestellt werden.355
Das schrieb Sartori, obwohl er gegenüber dem russischen Hof unter Verweis auf seine in der Wiener Zeitung erwähnten Stiftungen erklärt hatte, dass er keines Geldes bedürfe – der kleinste russische Orden ihn aber über alles
glücklich machen würde.356 Und dieser Sartori war jener Mann, den der Kaiser durch die Übernahme seiner Schulden vor 16 Jahren vor dem Ruin gerettet hatte!

WAS IST BESSER, KRIEG ODER FRIEDEN MIT DEN FRANZOSEN?
Joseph von Sartori war auch in den Verdacht gekommen, Verfasser einer dem Kaiser nicht genehmen Schrift gewesen zu sein. Die Österreicher hatten am 20. September 1800 in Hohenlinden einen Waffenstillstand mit Frankreich
geschlossen. Die Niederlage in der dort am 3. Dezember 1800 stattgefundenen Schlacht zwischen den Franzosen
unter Moreau und den Österreichern unter dem achtzehnjährigen Erzherzog Johann, in der auf jeder Seite 60.000 bis
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PHSt. 132/k/1812, Schreiben Hagers an Metternich und Wallis, Wien, 7.10.1812.
PHSt. 132/1812, Armbruster an Hager, Wien, 7.11.1812.
PHSt. 132/1812, Höfelin an Polizeihofstelle, Wien, 26.11.1812.
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70.000 Mann kämpften, war so entscheidend, dass die Österreicher über die Enns zurückgeworfen wurden und am
25. Dezember 1800 den Waffenstillstand von Steyr schließen mussten, dem am 9. Februar 1801 der Friede von Lunéville folgte. Eine Broschüre mit dem Titel Was ist besser Krieg oder Frieden mit den Franzosen? schien gegen
die Konvention von Hohenlinden gerichtet zu sein und fiel dem Kaiser auf, der in einer Pergen gewährten Audienz
den sehnlichsten Wunsch äußerte, den Autor dieser anonym erschienenen Schrift zu erfahren, wobei er die Vermutung äußerte, Hofrat Schilling wäre der Verfasser.
Pergen, dessen Betrachtungen über die Französische Revolution, wie wir gesehen haben, von Schilling 1790 herausgegeben und mit einer Vorrede versehen worden war, erteilte nun dem verdächtigten Hofrat den Befehl, sich
"freimütig" zu äußern, ob er der Verfasser dieser jetzt so viel Aufsehen erregenden Broschüre sei. Schilling wies die
Mutmaßung zurück. Er habe diese Flugschrift weder verfasst noch auf irgendeine Art an ihrer Verbreitung Anteil
genommen. Pergen werde seine Gesinnungen und seine Liebe zur Ordnung kennen. Er habe in diesen Jahren "mehrere Broschüren in der Absicht drucken lassen, um in diesen kritischen Zeiten eine vorteilhafte Stimmung beim
Publikum hervorzubringen", habe aber keine Zeile ohne vorherige Genehmigung erscheinen lassen. Er würde sich
von der
einem jeden Subalternen heilig sein sollenden Ordnung entfernt haben, als diese Broschüre Stellen enthält, die gegen die Maßnehmungen des Ministeriums, gegen den persönlichen Charakter des Bonaparte und gegen die allgemeine Meinung gerichtet sind, und ich es nie gewagt haben würde, ohne die politischen Verhältnisse zu kennen, für
mich so etwas niederzuschreiben.
Tatsächlich hatte ein Teil des Publikums Schilling als Verfasser vermutet. Nach dem, was er in Erfahrung bringen
konnte, war die Flugschrift in Nürnberg gedruckt und an mehrere hiesige Buchhändler versandt worden. Die Zensur
hatte sie der Staatskanzlei vorgelegt und den Bescheid erhalten, dass nicht nur der freie Verkauf, sondern auch der
Nachdruck derselben zu gestatten sei. Als sich ein Buchhändler tatsächlich wegen des Nachdrucks erkundigte, weil
er eine Entschädigungszahlung an den Autor befürchtete, erhielt er den Bescheid, dass dieser auf andere Art entschädigt werde und die Schrift vom Staate absichtlich verbreitet werde.
Zur Autorenschaft schrieb Schilling: "Nebst mir nennt man noch als Verfasser den Hofrat Müller und den Zeitungsredakteur Sartori; letzterer hat mir heilig versichert, dass er der Verfasser nicht sei. Für ersteren scheint die
Schreibart zu lichte und zu wenig gezwungen. Kenner wollen behaupten, dass hie und da die Feder des Hofrats
Freiherrn von Baiser nicht zu verkennen sei, besonders in Betreff der Betrachtungen über die letzten Friedenspräliminarien."
Abschließend bemerkte Schilling, er habe im vergangenen Jahr, als nach der Eröffnung der Kampagne "ein Teil des
Publikums von der Friedensliebe des Bonaparte getäuscht" wurde, um eine bessere Stimmung zu erzeugen, eine
Schrift verfasst, die jedoch von der Staatskanzlei nicht approbiert wurde und daher ungedruckt blieb.
Pergen berichtete dem Kaiser, dass das Publikum überzeugt sei, dass diese Schrift in der Staatskanzlei verfasst wurde, und das vor allem deshalb, weil diese der Zensur ja nicht nur den freien Verkauf sondern auch den Nachdruck
gestattet habe. Außerdem hatte die Polizeioberdirektion, die bei dergleichen Flugschriften gewöhnlich von der Zensur um ihre Stellungnahme ersucht wurde, diese Schrift nicht zu sehen bekommen. Dass der Kaiser den Bericht ohne Anordnung weiterer Nachforschungen zur Kenntnis nahm, verstärkt die Vermutung, dass tatsächlich das Außenministerium Urheber der Schrift gewesen war.357
Was ist besser Krieg oder Frieden mit den Franzosen. Nebst einigen Betrachtungen über die letzten vermuthlichen
Friedens-Präliminiarien war ein 75-seitiges Büchlein, das 1800 ohne Angabe eines Autors, Verlages oder Ortes
gedruckt wurde. Es begann mit der Feststellung:
Wenn man in den gegenwärtigen, obgleich noch sehr zurückhaltenden und unvollständig unterrichteten Zeitungen,
die Nachrichten aus Holland, aus der Schweiz und aus Genua liest, und das Schiksal dieser Länder betrachtet, die
ehemals die reichsten, blühendsten und glücklichsten in Europa waren: so ist alle Welt theils über die Gewaltthätigkeiten der Franzosen empört, theils von Mitleiden über ihre unschuldigen Schlachtopfer durchdrungen.
Später hieß es:
So geht es in Ländern zu, die mit den Franzosen in Frieden stehen […] Alle Welt schaudert vor der Zerrüttung und
dem Elend, unter welchem jene Länder seufzen […] Daher lässt sich auch heut zu Tage mit Recht die sonst so ungewohnt klingende Wahrheit behaupten, dass der Krieg (nemlich der mit den Franzosen) besser als der Friede sey,
357 Pergen-Akten XVII 15, Alleruntertänigste Note Pergens, Datum unbekannt; Schilling an Pergen, Datum unbekannt.
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seitdem nemlich Feindseligkeiten und Unterjochungen ohne Widerstand Friede genennet werden, der Krieg aber
zum Verhinderungs- oder Straf-Mittel von Verbrechen geworden ist.
Es werde also zum Krieg aufgerufen, weil der französische Frieden ärger als die drückendste Sklaverei, und die
französische Freiheit verderblicher als der schrecklichste Krieg sei!

DAS DĄBROWSKISCHE KORPS UND DIE WIEDERHERSTELLUNG POLENS
Im Dezember 1797 beklagte sich der ostgalizische Landesgouverneur Graf Gaisruck über die Pressburger Zeitung,
weil sie in ihrer Nr. 98 vom 8. Dezember 1797 unter dem Artikel Österreich von den in Wien veranlassten Untersuchungen polnischer Privatkorrespondenzen und von ganz besonderen Versprechungen, welche Frankreich und die
Zisalpiner358 dem Dąbrowskischen Korps gemacht hätten, "auf die bestimmteste Art" berichtet und damit in Galizien großes Aufsehen erregt hatte. Ein solcher Artikel böte nur wieder "manchem Schwindelgeist und Brausekopf"
Gelegenheit, die Erstehung der alten Republik Polen zu erhoffen und verführe unbesonnene junge Leute. Da die
"polnische Nation" ganz begierig auf solche Artikel war, hatte Gaisruck sich schon beim königlich-preußischen
Gouverneur in Warschau dafür verwendet, dem dortigen Zeitungsschreiber die "anstößigen Ausfälle auf die österreichische Regierung und die Einschaltung günstiger Nachrichten über die Ausbreitung des Dąbrowskischen Korps
und der polnischen Freiheitsanhänger zur Erhaltung der Ruhe schärfstens zu verbieten."
Pergen wandte sich daher an den Ungarischen Hofkanzler, um den Redakteur zur Rede stellen zu lassen und regte
dabei an, wie schon Gaisruck vorgeschlagen hatte, die Pressburger Zeitung überhaupt einer "strengeren und aufmerksameren" Zensur zu unterwerfen.359
Bereits am 29. Dezember 1797 gab es zum selben Thema wieder eine Nachricht in der Pressburger Zeitung, die
Gaisruck nicht gefiel. Unter dem Artikel Wien war zu lesen: "Man sagt, dass das französische Direktorium dem Berliner Hof in Ansehung Polens Vorstellungen gemacht habe, um dessen Wiederherstellung ohne Blutvergießen zu
bewerkstelligen, da derselbe irgendwo Vorteile zu erwarten habe." Damit, meinte Gaisruck, würden Schwindelköpfe
und unruhige Geister die Mitbewohner in der Neigung und Folgsamkeit gegenüber der österreichischen Regierung
wankend machen. Aber nicht nur das, der Pressburger Zeitungsredakteur nehme überhaupt so viele falsche Nachrichten von Galizien und insbesondere Lemberg in seine Zeitung auf, dass es "erwünschlich wäre, dessen Korrespondenten, der ihm von Zeit zu Zeit so ganz entstellte und manchmal hierortige Einleitungen in ein schiefes Licht
stellende Nachrichten" mitteile, in Erfahrung zu bringen, um ihm das Handwerk zu legen.360

DIE AUSLÄNDISCHEN ZEITUNGEN SIND SCHULD
Der Pressburger Zeitung war der Nachdruck der Zeitung mit dem Titel Aus dem Reiche der Todten, allgemein Neuwieder Zeitung genannt, beigelegt. In der ersten Nummer des Jahres 1798 dieser Beilage befand sich wieder ein
"äußerst bedenklicher" Artikel, den Pergen sogar als aufrührerisch bezeichnete.
Bei dem Beitrag handelte es sich um den Aufruf des französischen Regierungskommissärs Rudler an die Bewohner
des Landes zwischen Maas, Rhein und Mosel, in dem er sie "ganz in dem bekannten neufränkischen Ton mit dem
Geist der in besagten Gegenden neu einzuführenden Ordnung der Dinge bekannt macht und sie unter vielen Versprechungen zur Mitwirkung auffordert." 361
Der Zeitungsverleger Landerer gab an, den Aufruf aus der hier in Wien mit Zulassung der Zensur nachgedruckten
Neuwieder Zeitung eingerückt zu haben,362 in Wirklichkeit aber war der Beitrag nur im Pressburger Nachdruck der
Neuwieder Zeitung erschienen.
Der Ungarische Hofkanzler wies auf die ganze Problematik hin. Solche Nachrichten würden in Zeitungen verschiedener ausländischer Provinzen und im Reich selbst erscheinen. Sie kämen dann mit der Post in alle k. k. Erbländer
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Gemeint war die von Napoleon 1797 errichtete Zisalpinische Republik, die 1802 in Italienische Republik umbenannt wurde.
PHSt. 118/1798, Gaisruck an Pergen, Lemberg, 18.12.1797; Pergen an Palffy und Gaisruck, Wien, 28.12.1797.
PHSt. 1092/1798, Gaisruck an Pergen, Lemberg, 11.1.1798.
PHSt. 1092/1798, Pergen an Palffy, Wien, 26.1.1798.
PHSt. 530/1798, Ungarische Hofkanzlei an Pergen, Wien, 1.6.1798.
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und so auch nach Ungarn. Selbst wenn eine solche Stelle in einer inländischen Zeitung wiedergegeben und von der
inländischen Zensur ausgestrichen werde, sei sie den Lesern der ausländischen Zeitung doch zugänglich. So habe
beispielsweise der Verfasser der in Wien erscheinenden ungarischen Zeitung Magyar Kurir den Aufruf des Rudler
aus der Frankfurter Zeitung abgeschrieben, und wenn nun der von der Ungarischen Hofkanzlei bestellte Zensor ihn
auch ausgestrichen hätte, so wäre er doch den Lesern in der Frankfurter Zeitung erhalten geblieben.363
Pergen stimmte der Meinung Palffys zu. Deshalb habe er auch, als vor kurzem in der Regensburger Zeitung eine
revolutionäre Stelle erschien, es dem Böhmisch-Österreichischen Hofkanzler anheimgestellt, wie einem solchen
"gemeinschädlichen Übel" abgeholfen werden könnte.
Inzwischen wartete Pergen weiter auf die Nennung der Wiener und Lemberger Korrespondenten der Pressburger
Zeitung.364

HEIMLICHE HINRICHTUNGEN GEFANGENER IN WIEN?
In Regensburg erschien eine französischsprachige Zeitung mit dem Titel Le Mercure universel. In ihr erschien am
18. Mai 1797 unter der Überschrift Note sur les prisonniers d'état eine höchst dubiose Meldung über die heimliche
Hinrichtung von elf österreichischen Staatsgefangenen. Der Fall zeigt, welch obskure Quellen, wenn man den Aussagen des "Zeitungskorrespondenten" überhaupt glauben darf, als Grundlagen von Zeitungsartikeln dienten. Saurau
erzürnte besonders, dass durch diese Lüge
das peinliche Verfahren in der österreichischen Monarchie bei Ausländern in das nachteiligste Licht gestellt wird,
obschon notorisch jedes nach den Gesetzen gefällte Urteil den Verbrechern ohne Ausnahme ordentlich kundgemacht und die Bestrafung öffentlich vollzogen werden muss.
Saurau verlangte daher vom k. k. bevollmächtigten erzherzoglich-österreichischen Direktorialgesandten bei der allgemeinen Reichsversammlung Joseph Karl von Fahnenberg den Urheber dieser Meldung zu erkunden, damit er ihn
dem Kaiser melden konnte.365
Fahnenberg wandte sich an den Regensburger Stadtmagistrat, der den Herausgeber des Mercure universel, den Chevalier Franz Stephan August de Paoli vernahm. Paoli bejahte, dass er die inkriminierte Stelle in der Zeitung "inserieren" habe lassen und erklärte den ganzen Hergang damit, dass ihm diese Information nicht als eine Tatsache, sondern als ein Gerücht mitgeteilt worden war und er es auch nur als solches in seinem Blatte wiedergegeben habe. Die
Nachricht habe er von einem seiner Korrespondenten in Wien und zwar dem in Wien sehr bekannten und wohl gelittenen Baron von Traunpaur erhalten, der lange Zeit Capitaine366 in k. k. Diensten gewesen war und jetzt in Pension
sei, und deshalb keine Bedenken gehabt, sie in seinem Blatt einzuschalten, weil er erstens öfters dergleichen Beispiele in Frankreich gesehen habe, wo man Staatsverbrecher heimlich exekutiert habe, um Familien von der auf sie
fallenden Schmach der öffentlichen Hinrichtung eines Verwandten zu befreien, weil er zweitens die deutsche Kriminaljustiz nicht kenne und nicht vermutet habe, dass dergleichen Prozeduren in Deutschland ungewöhnlich seien,
und weil drittens auch er geglaubt habe, dass man aus Schonung gegenüber den Familien die Hinrichtungen heimlich vollzogen habe.367
Fahnenberg wies in seinem Schreiben an Saurau darauf hin, dass der Zeitungsschreiber gegen den Willen der Stadt
Regensburg und auf Empfehlung Erzherzog Carls die Konzession erhalten habe, "hier sein Wesen zu treiben". Die
Zensur seiner Produkte würde von einem Mitglied des Magistrats ausgeübt, das "ihn mit vieler Nachsicht behandelt", obgleich Fahnenberg schon früher größere Strenge empfohlen hatte. Gleichzeitig überreichte Fahnenberg Saurau den Widerruf der Meldung, der im Mercure universel am 14. Juni 1797 erschienen war.368
Da Baron von Traunpaur der Militärbehörde unterstand, wandte sich Saurau an den kommandierenden General
Feldmarschallleutnant Grafen Kinsky mit dem Ersuchen, den Genannten zur Verantwortung zu ziehen, und ließ
erkennen, dass er sich durchaus vorstellen könnte, diesem Manne jede Übersendung von Neuigkeiten an Zeitungs-
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PHSt. 1092/1798, Palffy an Pergen, Wien, 26.1.1798.
PHSt. 1092/1798, Pergen an Palffy, Wien, 10.2.1798.
PHSt. 338/1797, Saurau an Fahnenberg, Wien, 1.6.1797.
Hauptmann.
PHSt. 338/1797, Magistrat der Stadt Regensburg, Registratursauszug vom 7.6.1797.
PHSt. 338/1797, Fahnenberg an Saurau, Regensburg, 9.6.1797.
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schreiber bei Androhung des sonstigen Verlustes seiner Pension zu verbieten.369
Alfonsus von Traunpaur stammte aus Brüssel in den österreichischen Niederlanden, war 63 Jahre alt, katholisch und
ledig. Er hatte 45 Jahre bei verschiedenen Regimentern gedient, bis er schließlich 1782 in Triest beim Reisskyschen
Regiment mit 600 fl. in Pension ging. Er begab sich darauf nach Wien, wo er bis 1785 blieb. Traunpaur wurde zur
Durchführung der Konskription nach Galizien beordert, wo er den hohenlohischen Werbbezirk bis 1788 kommandierte und dann wieder in den Pensionsstand und nach Wien zurückkehrte.
Im Jahre 1787 erschienen seine Dreyßig Briefe über Galizien oder Beobachtungen eines unpartheyischen Mannes,
der sich mehr, als nur ein paar Monate in diesem Königreiche umgesehen hat anonym bei G. Wucherer in Wien und
E. Beer in Leipzig. Sie waren als Gegenschrift zu den von Franz Kratter im Jahr zuvor ebenfalls bei den beiden Verlagen herausgegebenen Briefen über den itzigen Zustand von Galizien – Ein Beitrag zur Staatistik [!] und Menschenkenntnis konzipiert.
Traunpaur hatte den Herausgeber Chevalier de Paoli im Oktober des Vorjahres auf der Rückkehr von einem Geldtransport nach Heidelberg im Hause des kaiserlichen Kommissärs Baron von Hügel in Regensburg kennengelernt.
Der Chevalier war selbst ein emigrierter Niederländer und hatte Traunpaur als seinen Landsmann ersucht, ihm von
Zeit zu Zeit Neuigkeiten aus Wien mitzuteilen. Dieser hatte ihm darauf "wirklich gleichgültige Dinge, die jedermann wissen darf", geschrieben. Auf die Frage, ob er dem Herausgeber nicht erlaubt habe, diese Neuigkeiten in seiner Zeitung abzudrucken, gab er an, dass er es nicht nur nicht erlaubt, sondern auch ihm bloß als Privatnotiz geschrieben habe, weil er wohl wusste, dass die Zeitung "ein bloßer Auszug aus französischen Journalen sei". Außerdem waren die Nachrichten, die Traunpaur übersandte, meist Übersetzungen der Wiener Zeitung ins Französische!
Zu der Meldung über die heimliche Hinrichtung der elf Staatsgefangenen erklärte der Baron bei seiner Einvernahme, er habe
im Kramerischen Kaffeehaus370 von einem dicken Herrn einem anderen erzählen gehört, es sei ein Geistlicher mit
verbundenen Augen in ein unterirdisches Behältnis geführt worden, um dort elf Staatsgefangene zum Tod zu bereiten, wovon einige erdrosselt, andere aufgehangen worden sind
und auf eben diese Art habe er die Mitteilung dem Chevalier de Paoli gemacht, und als man dem Baron die Stelle
aus dem Mercure universel vorlas, bestätigte er auch, dass das genau seine Ausdrücke gewesen waren.
Als ihm vorgehalten wurde, dass ihm doch bekannt sein müsse, dass in den kaiserlichen Staaten die Urteile kundgemacht und öffentlich vollstreckt werden müssten, erklärte der Baron, dass er diese Nachricht als einen Beweis,
"was hier in Wien für Lügen im Gang zu sein pflegen", dem Chevalier übermittelt habe. Mit der folgenden Post habe er ohnehin den Chevalier darauf hingewiesen, dass nichts an der Sache sei. Darauf warf man dem Baron nicht zu
Unrecht vor, dass er als gedienter Offizier wissen und überlegen hätte sollen,
dass es selbst in den Kriegsartikeln verboten sei, dem Staat ungünstige Nachrichten, wenn sie auch wahr sind, zu
verbreiten, geschweige denn eine offenbar unwahre Erzählung, die die peinliche Verfassung der österreichischen
Monarchie im Ausland und selbst bei unerfahrenen Inländern herabsetzt, durch Zeitungen kundzumachen.
Der Baron erklärte, dass er nie daran gedacht habe, dass dies im Druck erscheine, denn da müsste er ja von Sinnen
sein, räumte aber schließlich ein, dass er die Sache besser hätte überlegen sollen. Den französisch sprechenden
Mann, der diese Neuigkeit im Kramerischen Kaffeehaus erzählt hatte, hielt er für einen Italiener, kannte ihn aber
nicht und hatte ihn ebenso wie dessen Gesprächspartner weder vorher noch nachher wieder gesehen.371
Schwer zu sagen, ob der Herr Baron von Traunpaur wirklich so naiv war, wie er bei seiner Einvernahme vorgab,
feststeht aber jedenfalls, dass seine Meldung eine reine Erfindung war.
Graf Kinsky belegte den Baron mit einer viertägigen Arreststrafe und verbat ihm bei Bedrohung des Verlustes seiner
Pension die Übersendung jedweder Neuigkeiten an Zeitungsschreiber!372
Der Mercure universel hatte schon vierzehn Tage vor der schauerlichen Geschichte über die heimliche Hinrichtung
der elf Staatsgefangenen einen anderen falschen Beitrag über Österreich gebracht. In seiner Nr. 105 vom 3. Mai
1797 berichtete er aus einem angeblichen Brief aus Wien vom 27. April, dass in Graz zweitausend Unzufriedene
versucht hätten, mit Napoleon in nähere Verbindung zu treten, dieser sie aber mit Verachtung behandelt hätte und
369 PHSt. 338/1797, Saurau an Kinsky, Wien, 14.6.1797.
370 Das Kramerische Kaffeehaus mit seinen vielen in- und ausländischen Zeitungen befand sich in Wien im heute nicht mehr existierenden
Schlossergassel.
371 PHSt. 338/1797, Konstitut vom 20.6.1797.
372 PHSt. 338/1797, Kinsky an Saurau, Wien, 21.6.1797.
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sogar erklärte, sie erschießen zu lassen, wenn sie sich nicht augenblicklich entfernten. Am 19. Mai musste der Mercure universel die Mitteilung widerrufen.373
Zehn Jahre später gab es den gegenteiligen Fall, dass sich die österreichische Regierung mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln bemühte, eine Hinrichtung bekannt zu machen. Nicht genug, dass das Todesurteil samt Lebenslauf des aus dem damals französischen Bezirk Kaiserslautern stammenden sechsunddreißigjährigen Bankozettelfälschers August G** bei Gerold im Druck erschien,374 ließ Hager auch die Reden des (protestantischen) Konsistorialrates Glatz und des Vikars Bogsch, die sie am 19. Februar 1807 nach der Vollstreckung an das versammelte Volk
gehalten hatten, samt einem Bericht über das Betragen des Verurteilten in seinen drei letzten Lebenstagen drucken.
Die beiden Prediger hatten auch zu einer Sammlung für die hinterbliebene Familie aufgerufen, was die niederösterreichische Regierung auf den Plan rief, da nach den höchsten Vorschriften Privatsammlungen verboten waren. Polizeioberdirektor von Ley konnte jedoch beruhigen. Die Verordnung aus dem Jahre 1773 war nur gegen
jene herumziehenden Sammler gerichtet, welche sich unter angemaßter oder erschlichener Autorität dem Volk aufdrängen, durch häusliche Zudringlichkeiten gleichsam Gaben zu erpressen suchen und so als eine wahre Last des
Landes zu betrachten sind.
Hager fügte in seinem Bericht noch hinzu, dass er gerne gestehe, dass er sich
nicht hätte überwinden können, dem schönsten Charakterzug der Bewohner dieser Hauptstadt, der Wohltätigkeit,
durch ein Verbot Zwang anzutun und zur allmählichen Unterdrückung einer Tugend mitzuwirken, welche gerade in
diesen Zeiten der allgemeinen Kalamität selbst aus politischen Gründen sorgfältig gepflegt zu werden verdient.375
Schon am Tage der Hinrichtung regte Hofkammerpräsident Carl Graf Zichy376 an, das Todesurteil "als ein abschreckendes Beispiel im In- und Ausland" in der Wiener Zeitung und anderen inländischen Zeitungen zu erwähnen.377 Hager ging noch weiter. Er ließ von einem "rühmlich bekannten populären Schriftsteller", – sein Name ist
wegen des Brandschadens aus dem Jahre 1927 leider nicht bekannt, es wird sich aber wohl um Johann Michael
Armbruster gehandelt haben –, einen Bericht verfassen, um "die falsche und leichtsinnige Ansicht, welche ein großer Teil der Menschen von diesem Verbrechen und von dem Missverhältnis zwischen demselben und der darauf
gesetzten Strafe" hatte, richtigzustellen. Diesen sandte er mit einem kurzen Schreiben, in dem er auf höheren Befehl
um gefällige Einrückung des Todesurteils ersuchte, und die Bemerkung hinzufügte, er werde "mit Vergnügen" die
Insertionsgebühren bezahlen, nicht nur an alle erbländischen Zeitungen, sondern auch an die Redaktion der Pressburger Zeitung, der Vereinigten Ofner und Pester Zeitung, der Breslauer Zeitung, der Moyschen Augsburger Zeitung, der Innsbrucker Zeitung, der Bamberger Zeitung, des Korrespondenten von und für Deutschland in Nürnberg,
der Freytags-Zeitung in Zürich und der Allgemeinen Zeitung in Ulm.378

GERÜCHTE, GERÜCHTE, GERÜCHTE
Die periodischen Stimmungsberichte der Kreisämter, die auf Grund einer Anordnung des westgalizischen Einrichtungshofkommissärs Freiherrn von Margelik vom 18. Februar 1798 eingesandt wurden, zeigen die Unzahl von Gerüchten und Meinungen über die politische Lage in der galizischen Bevölkerung und wie oft falsche oder halbrichtige Zeitungsmitteilungen die Stimmung zusätzlich anheizten.
Am 14. Mai 1798 hatte der dirigierende Polizeikommissär in Krakau, Ardelt, gemeldet, dass die Polen die k. k. Regierung allen übrigen Regierungen vorziehen und unter derselben zufrieden sein würden, wenn einmal die Hoffnung
auf Wiederherstellung der Republik Polen verschwunden sein würde. Bei "Gastereien und Trinkgesellschaften",
wenn sie treu- und offenherzig wurden, gaben die Polen allerdings zu erkennen, dass sie die frühere polnische Verfassung wünschten.379
373 MAYER, Steiermark, S. 84 f.
374 Es handelte sich um Johann Nikolaus Gustas, fälschlich August Gustas genannt.
375 PHSt. 1158/1807, Todesurtheil, welches von dem Magistrate […], Wien, ohne Datum; Vortrag von Hager, Wien, 26.2.1807; Reichmann an
Sumeraw, Wien, 2.3.1807; Ley an Hager, Wien, 14.3.1807; Hager an niederösterreichisches Regierungspräsidium, Wien, 21.3.1807.
376 Carl Graf Zichy-Vasonykeö (1753–1826), später Staats- und Konferenzminister.
377 PHSt. Z 242/1807, Zichy an Sumeraw, Wien, 19.2.1807.
378 PHSt. Z 242/1807, Schreiben Hagers, Wien, vermutlich 9.3.1807.
379 PHSt. 553/b/1798, Ardelt an Halama, Lublin, 14.5.1798; Margelik an Pergen, Krakau, 21.5.1798.
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In Lublin diskutierte man gar einen Kriegsplan gegen Frankreich, wie er ähnlich schon in der Pressburger Zeitung
erschienen war. Margelik hielt ihn für ein "Produkt eines müßigen Kopfes". Demnach sollten drei Hauptarmeen, die
so genannte deutsche, italienische und Schweizer Armee formiert werden, die aus 410.000, 200.000 und 40.000,
zusammen also 650.000 Mann bestehen sollten. Österreich würde 160.000, Preußen 200.000, Neapel 80.000, das
Römische Reich 60.000 und Russland 40.000 Mann beistellen. Den Rest lieferten Dänemark, Sachsen, Hessen,
Hannover und Neapel. Den linken Flügel der deutschen Armee mit 100.000 Mann Preußen und 40.000 Mann
Reichstruppen sollte Erzherzog Carl führen. Die Russen hatten zur Sicherung der inneren Ruhe ganz Polen und alle
österreichischen Länder zu besetzen, während die Schweizer Armee, bestehend aus 40.000 Österreichern aus Tirol,
durch die Schweiz gehen sollte. Die russische Flotte war bestimmt, sich mit der dänischen und schwedischen Flotte
und der englischen Seemacht zu vereinigen und in der Vendée, in der es 1793 bis 1796 eine royalistische Erhebung
gegen die Französische Revolution gegeben hatte, zu landen und alle französischen Häfen zu blockieren.380
Derweilen beklagte man sich im Radomer Kreis über den fast gänzlich erloschenen Verschleiß der verschiedenen
Grundprodukte, so dass sich Margelik wünschte, in dieser erschöpften und vom notwendigen Militär so ganz entblößten Provinz durch Anherbeorderung eines angemessenen Truppenkorps den Konsum anzukurbeln. Der größere
Absatz der Erzeugnisse würde es durch das ins Land kommende Geld erlauben, mit weniger Strenge die rückständigen Steuern einzutreiben.381 Ein Monat darauf war in Radom von der Einschiffung der polnischen Legionen in Italien die Rede, wobei man nicht wusste, welche Rolle die französische Flotte spielte, sich aber zuversichtlich die Wiederherstellung der Republik Polen erwartete.382
Das Siedlcer Kreisamt wusste von einem Gerücht über eine im Lande allgemein vor sich gehende starke Rekrutierung zu berichten, dessen Ursprung noch nicht geklärt werden konnte, jedoch bereits die Auswanderung einzelner
Juden und Untertanen zur Folge hatte. Der Kreishauptmann bat, wenn es wirklich zu einer solchen Rekrutierung
käme, wenigstens in seinem Kreis, der an der Grenze lag, die Juden und Christen nicht zur selben Zeit auszuheben,
da die Folge hievon "eine allgemeine Entweichung brauchbarer junger Leute ins preußische Gebiet wäre, die ein für
allemal dem Staat unwiederbringlich verloren gingen".383
Ein Monat später gab es das Gerücht, Preußen habe beschlossen, drei Grenzfestungen anzulegen. Dies veranlasste
den Kreishauptmann sogar, inkognito nach Warschau zu reisen, um zu erfahren, wo sie gebaut werden sollten. Und
er hatte in einem Kaffeehaus auch erfahren, dass man heimlich für junge Leute Geld sammle, die nach Italien und in
die Walachei reisen wollten, wobei nicht nur Preußen sondern auch Westgalizier zu spenden aufgefordert wurden.
Das wiederum veranlasste den Siedlcer Kreishauptmann, den Warschauer Polizeidirektor davon zu informieren.
Man traf die Vereinbarung, dass in den Pässen der wegen eines Verdachts aus dem Land geschafften Personen als
Kennzeichen für die westgalizischen Ämter das Wort "repassieren" durchgestrichen werden sollte.384
Im Olkuszer Kreis dagegen war es ruhig. Der Bezirk hatte nur wenige ansehnliche Edelleute und diese wohnten fast
alle in anderen Bezirken, die unbedeutenderen aber kümmerten sich nicht um die auswärtigen Angelegenheiten,
sondern beschäftigten sich mit der Landwirtschaft und den Nahrungsmitteln, und da sie sich Ruhe und Frieden
wünschten, zeigten sie sich der kaiserlichen Regierung immer geneigter. Viele sagten auch, wenn es die frühere Unordnung und Verfassung wieder gäbe, so wünschten sie sich keinesfalls die Republik zurück. Die Gerüchte von einer Abtretung Westgaliziens, der Wiederherstellung der Republik Polen und einem Krieg mit Preußen hatten gänzlich aufgehört, es verbreitete sich aber ein Gerücht wegen der Fortsetzung des Krieges mit Frankreich, das wegen
der damit verbundenen neuen Kriegslasten Besorgnis erregte.385
Der Konskier Kreisamtsvorsteher berichtete, dass die "traurigen Folgen der letzten Insurrektion, welche manche
noch lange fühlen werden, am kräftigsten gegen alle voreiligen Handlungen der Zukunft schützen". Die Kreisbewohner waren aber doch für die Franzosen eingenommen, weil sie von ihnen die Wiederherstellung der polnischen
Republik erhofften.
In Kielce ging die Rekrutierung gut vor sich, man klagte aber aus Mangel an Geld über die fortdauernden Kriegsdarlehen.386
Auch in Sandomir warf man der Regierung die beschwerlichen Kriegsdarlehen vor, war aber sonst mit der Regie380
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rung zufrieden. Der dortige erste Kreiskommissär wandte sich mit einer Beschwerde über die Krakauer polnische
Zeitung an Margelik:
Dieser Zeitungsschreiber liefert zwar meistens nur bereits in anderen Zeitungen ausgeführte Nachrichten und Tatsachen; es ist aber in der Wahl der gelieferten Auszüge der Parteigeist dieses Geschichteschreibers ganz unverkennbar, da er stets nur solche Züge liefert, die den Charakter der französischen Nation zum herrschenden in Europa hervorheben und alle jene Fälle geflissentlich verschweigt oder bemäntelt, wodurch dieser Charakter auch nur
ein falsches Licht, zu geschweigen einen Schatten erhalten dürfte.
Dabei war diese Zeitung beinahe in allen Händen. Margelik gab dem Zensor die Weisung, mit größter Strenge zu
verfahren und darauf zu sehen, dass bei Abdrucken aus anderen Zeitungen auch jene Handlungen der Franzosen
wiedergegeben würden, "die ihr Raub- und Zerstörungssystem, wie billig, charakterisieren".387
Wie in anderen Kreisen wünschten sich auch die Edelleute im Kreis Biala Truppen ins Land, um ihre Produkte
leichter absetzen zu können. Es gab eine gesegnete Ernte und die Getreidepreise fielen. Auch hier herrschte großer
Geldmangel, so dass man sich einen Nachlass beim Kriegsdarlehen wünschte.388
Dann kam eine Meldung von Starczewice direkt an der österreichisch-preußischen Grenze, dass ein preußischer
Akzisekontrollor davon gesprochen habe, dass die Preußen bis zum Fluss Wieprz vorrücken wollten und der König
von Preußen statt diesen Teil Westgaliziens dem Kaiser Ansbach und Bayreuth abtreten wollte. Margelik fand es
aber als sehr unwahrscheinlich, "da es der preußischen Staatswirtschaft keineswegs ähnlich sieht, die blühenden
fränkischen Fürstentümer gegen die ausgesogenen und durch langwierige Unruhen verwüsteten kleinen Anteile von
Masowien, Podlachien, Litauen und des Lubliner Palatinats austauschen zu wollen".389
In Radzyn verbargen sich die tauglichen jungen Leute wegen der Rekrutierung, so dass es größte Schwierigkeiten
gab, die entsprechenden dienstfähigen Leute aufzubringen, und der Adel verbreitete das Gerücht, dass das ganze
Geld aus beiden Galizien in die anderen Erbländer geschafft würde, damit nichts in Polen bleibe, der Kredit geschädigt würde und die Polen von allen Hilfsquellen entblößt blieben. Napoleon aber wolle im Einverständnis mit der
Türkei die Republik Polen wieder herstellen.390

ABTRETUNG EINES TEILS VON WESTGALIZIEN?
Als im Mai 1798 wieder einmal das Gerücht aufgetaucht war, dass ein Teil von Westgalizien abgetreten werde, war
die Pressburger Zeitung vorne mit dabei und hatte sehr zum Missfallen des westgalizischen Einrichtungshofkommissärs Freiherrn von Margelik davon berichtet. Er konnte die Quelle des Gerüchts ausforschen und dem Polizeiminister Pergen und dem galizischen Hofkanzler Mailáth mitteilen. Margelik verlangte, dass die Verbreitung solcher
Gerüchte durch eine entsprechende Vorschrift für die Verfasser und Zensoren verboten werde. Mailáth fand dies
ganz in Ordnung, zumal die Erfahrung schon mehrmals bewiesen habe, dass solche Gerüchte sogar auf die Hereinbringung der Steuern einen nachteiligen Einfluss hatten. Er richtete an Pergen die Bitte, auch in den übrigen Erbländern entsprechende Maßnahmen zu setzen, der erwiderte, sich ohnehin schon seit Jahren darum zu bemühen. Wegen
der Pressburger Zeitung, die auch das oben erwähnte Gerücht über die Abtretung Westgaliziens gebracht hatte, habe
er sich wieder einmal an die Königlich-Ungarische Hofstelle gewandt, um den Redakteur und den Zensor zur Verantwortung zu ziehen und für die Hinkunft zurechtzuweisen. Hinsichtlich der ausländischen Zeitungen würden Einfuhrverbote verhängt, wie z.B. neulich gegen die "berüchtigte" Bayreuther Zeitung.391 Sie hatte in ihrer Nummer 80
den Zwischenfall mit General Bernadotte in Wien "durchgehend mit falschen Umständen und mit so hämischen
Anmerkungen aufgeführt", dass dadurch beim ausländischen Publikum schlechte Empfindungen ausgelöst würden.
In ihrer Nummer 88 zeichnete sich die Bayreuther Zeitung "durch ausgesucht boshafte Anmerkungen wider das hiesige Publikum und selbst wider die Regierung ganz besonders aus". Der Kaiser hatte Saurau schon mündlich zu erkennen gegeben, dass ein Einfuhrverbot dieser Zeitung vorderhand das wirksamste Mittel wäre, diesem "übelgesinn-
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ten Zeitungsschreiber seine Frechheit empfinden zu machen". Er verbot schließlich die Verbreitung dieser Zeitung
in den Erblanden durch ein Handbillett an den Böhmisch-Österreichischen Obersten Hofkanzler.392

KORRESPONDENTEN DER PRESSBURGER ZEITUNG
Wie erwähnt, hatte der Ungarische Hofkanzler Carl Graf Palffy vom Redakteur der Pressburger Zeitung verlangt,
ihm seine Wiener und Lemberger Korrespondenten zu nennen. Als dies nicht fruchtete und man Landerer den
Pressburger Stadtrichter ins Haus schickte, gab er einige Originalbriefe verschiedener Korrespondenten des letzten
Monats mit dem Bemerken heraus, dass er weder diejenigen, von denen er diese Nachrichten erhalte, noch deren
Handschrift kenne. Frühere Briefe habe er bereits vernichtet. Da die Briefe nicht unterzeichnet waren, hielt man ihm
vor, er habe mit seinen Korrespondenten die Vereinbarung getroffen, dass sie ihre Beiträge nicht unterschreiben
sollten. Er blieb jedoch bei seiner Aussage.393
Daraufhin sandte Pergen einen solchen anonymen Brief zum Schriftvergleich an den ostgalizischen Gouverneur
Grafen Gaisruck in Lemberg394 und dieser wurde tatsächlich fündig. Als Schreiber stellte sich der bei der Provinzialstaatsbuchhaltung beschäftigte Buchhalterei-Akzessist Spielvogel heraus, der allerdings nur als Kopist für den
Verfasser tätig gewesen war, den er ganz freimütig nannte, den Buchhalterei-Ingrossisten Neumann. Dieser war
zwar sehr verlegen, "aber dennoch so dreist", anzugeben, die Nachrichten aus Zeitvertreib ohne Bezahlung zusammengetragen und dem Redakteur geschickt zu haben. Die Durchsuchung seines Arbeitstisches und seiner Wohnung
förderte eine große Menge von Mitteilungen an den Pressburger und Brünner Redakteur zu Tage, daneben aber auch
"Korrespondenzen, die unschicksame Ausfälle auf Beamte, besondere Anekdoten über die Veranlassung der Landesverwaltung und strafwürdige Erinnerungen an einen zur Untersuchung geeigneten Beamten" enthielten. Darunter
war auch ein Brief des Faktors des Zeitungsherausgebers Landerer namens Lichtenstein, der Neumann zu verstehen
gegeben hatte, wie er sich zu verhalten habe, wenn er von der Behörde gefragt würde. Landerer habe zwar die letzten Briefe Neumanns der Behörde vorgelegt, jedoch ohne den Namen und Beruf des Schreibers zu nennen, "damit
eine hohe Landesstelle einsehen könne, dass kein salarierter Korrespondent von Seite des hiesigen Comptoirs unterhalten werde und bloß solche Nachrichten von ungefähr von Zeitungsfreunden einlaufen". Und wenn es wider Vermuten in Lemberg zu einer Untersuchung käme, so könne Neumann darauf beharren, dass er "manchmal nur bloß
zur Unterhaltung bei müßigen Stunden einige Nachrichten einsende". Der Faktor hatte den Korrespondenten auch
ersucht, künftig die Nummern auf dem Kuvert und im Brief selbst wegzulassen, wohl um die Zufälligkeit der
Schreiben zu unterstreichen.
Neumann wurde verhaftet und gab zu, dass er schon seit einigen Jahren der Pressburger und der Brünner Zeitung
Beiträge lieferte, für die er nebst dem Ersatz des Postportos 130 fl. bzw. 100 fl. Remuneration erhielt. Als Quellen
nannte er andere Zeitungen wie die Warschauer Zeitung, öffentlich geführte Reden und eingelaufene Privatbriefe.
Er habe diesen Nebenverdienst wegen seines geringen Gehaltes ergreifen müssen, sei aber gerade im Begriffe gewesen, ihn aufzugeben.
Gaisruck fand es besonders sträflich, dass Neumann seine Neuigkeiten vom Hörensagen gesammelt und die ihm
bekannt gewordenen Regierungssachen – er hatte auch Gelegenheit, in Akten der Gubernialregistratur Einsicht zu
nehmen – hineingemengt und die Einkleidung nach den möglichen und wahrscheinlichen Umständen hinzugegeben
habe, so dass falsche Angaben den Zeitungen mit der größten Bestimmtheit geliefert wurden.
Seine Privatkorrespondenz ist immer ein Beweis eines leichtsinnigen und nach der jetzigen Denkart gemodelten
Menschen, der einen Philosophen affektiert395, die Regierungsanstalten tadelt und durch seinen Witz bei dem Publikum sich wichtig zu machen sucht, übrigens aber sträfliche Ausfälle auf rechtschaffene Staatsbeamte wagt.
Die Untersuchung gegen Neumann, der aus Preußen stammte, wo er auch seine Studien größtenteils vollendet hatte,
habe zwar nicht ergeben, dass er üble oder gar staatsgefährliche Gesinnungen hege, die seine Dienstesentlassung
rechtfertigten, sein "Hang zur Schreibsucht und Witzelei" machten ihn aber doch für die Buchhaltung, wo so viele
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Gegenstände vorkämen, die weder dem Publikum noch dem Ausland bekannt werden dürften, nicht geeignet. So
schlug Gaisruck vor, ihn in eine andere Provinz oder allenfalls in Galizien zu einem anderen Amt zu versetzen.396
Saurau ordnete an, Neumann, der bereits einen zehntägigen Polizeiarrest abgesessen hatte, mit einer weiteren vierzehntägigen Arreststrafe zu belegen und wollte bei der Obersten Staatskontrolle397 wegen seiner Versetzung in eine
andere Provinz einschreiten. Inzwischen wurde Neumann von seinen Buchhaltereigeschäften suspendiert und musste seine Korrespondenz mit den Zeitungen einstellen.398
War die Versetzung in eine andere Provinz von Saurau als eine besonders empfindliche Strafe gedacht, so musste er
sich von der Obersten Staatskontrolle sagen lassen, dass es mehrere Bittschriften ost- und westgalizischer Buchhaltungsbeamter gäbe, die es als eine Gnade ansehen würden, mit der selben Besoldung in eine deutsch-erbländische
Provinz versetzt zu werden. Da Neumann als Ingrossist einen Gehalt von 400 fl. bezog, welche Besoldung in deutschen Erbländern für die Klasse der jüngsten Raitoffiziere vorgesehen war, so müsste er gar noch befördert werden
und damit wegen seines Vergehens belohnt werden, jene Beamte aber, die durch Neumanns Versetzung länger warten müssten, würden damit gestraft und mutlos gemacht. So bleibe nichts anderes übrig, als den Fall der Hofkammer
zu melden, damit das ostgalizische Gubernium ihn bei einem Gefällsamt unterbringe.399
In seiner Gegennote führte Saurau aus, dass eine Benachteiligung anderer auch bei einer Unterbringung in einem
Gefällsamt erfolge. Er war aber der Meinung, dass Neumann einen Teil seines Gehalts, der wegen der kostspieligeren Lebensart für die ost- und westgalizischen Beamten höher war, durchaus seinem Nachfolger überlassen könne. Durch die billigere Lebensweise verliere er nichts, schließlich habe er sich durch sein Benehmen "diese noch
sehr gelinde Behandlung" selbst zugezogen und überhaupt könne "in Fällen, wo höhere politische Betrachtungen
obwalten, zumal bei gegenwärtigen Zeitumständen, die gewöhnliche Ordnung wegen Übersetzung und Salarierung
eines Beamten keineswegs zum Maßstab genommen werden". Die Oberste Staatskontrolle hatte also für Neumann
eine Stelle zu finden und möglicherweise eine kaiserliche Entscheidung einzuholen.400
Neumann hatte den Mut, zu ersuchen, seine Zeitungskorrespondenz mit der bisherigen Bezahlung fortsetzen zu dürfen, was ihm Saurau natürlich verbat.401
Der Kaiser entschied, dass Neumann in der Eigenschaft eines Akzessisten mit einem Gehalt von 300 fl. nach Wien
zur Hofbuchhalterei in Cameralibus Germanicis zu versetzen war.402
Außerdem hatte der Ungarische Hofkanzler noch über die Bestrafung des Pressburger Zeitungsschreibers zu entscheiden, weil er vor der Kommission geleugnet hatte, seine Korrespondenten zu kennen und weil er einen kaiserlichen Beamten zur pflichtwidrigen Verleugnung verleitet hatte.403 Der Verleger Michael von Landerer gab bei seiner
Einvernahme an, bisweilen von einigen seiner Bekannten und Freunde, nämlich von Buchhändlern und Buchdruckern, mit denen er in Handelskorrespondenz stehe, Zeitungsmeldungen aus Wien zu bekommen. Das Protokoll
wurde dem Kaiser vorgelegt, der darauf verfügte, dass dem Landerer sein Betragen vor versammeltem Pressburger
Magistrat nachdrücklichst "verhoben" und ihm bei einem künftigen Vergehen ohne weiteres das Privilegium entzogen werde.404

KOSCIUSZKO VON DEN TOTEN AUFERSTANDEN?
In einem Stimmungsbericht vom 11. August 1798 berichtete der Radzyner Kreishauptmann davon, dass sich allgemein das Gerücht verbreite, dass der polnische Freiheitsheld Tadeusz Kosciuszko
wieder in Frankreich aufgelebt [!] habe, der für gestorben allgemein schon verkündigt war.
So wie man bei der Todesnachricht desselben an allen Gesichtern der Polen ein Leidwesen las, so muss der Gefertigte bekennen, dass man jetzt eine Zufriedenheit über jene Nachricht bemerkt, wo man nur hinkommt.
Sei sie nun wahr oder ersonnen, so macht jedoch selbes eine Sensation, besonders wenn es öffentliche Zeitungen
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anführen, deren die Polen Liebhaber sind. Die Neuwieder Zeitung No. 56 und die Hamburger No. 118 führt diesen
Artikel nicht als ein zweifelhaftes Gerücht an und die Pressburger No. 60 druckt ihres nach, das Gerücht verbreitet
sich geschwind und facht die üblen Gesinnungen geschwinder an als alle weisen Vorsichten das glimmende Übel zu
unterdrücken fähig sind, und als ein treuer Untertan zu reden, machen solche Einschiebsel der Zeitungen bei einem
fanatischen neuen Volk mehr Übles als die reifesten Vorsichten auszurotten im Stande sind.
Wie Margelik dazu bemerkte, war die Nachricht von Kosciuszkos Aufenthalt in Paris auch in der Wiener Zeitung zu
lesen gewesen.405 Die Pressburger Zeitung hatte darüber in ihrem Artikel Preußen folgendermaßen berichtet: "Berlin vom 16.9. Die Nachrichten aus Südpreußen sind fortdauernd beunruhigend, Kosciuszkos Aufenthalt in Paris erregt nicht geringe Besorgnisse."
Der Radomer Kreishauptmann berichtete, diese Meldung bestärke fast jeden in der Hoffnung, dass die Herstellung
der Republik Polen erfolgen werde.406 Ähnlich äußerte sich auch der Kreishauptmann von Kielce.407
Der Chelmer Kreishauptmann führte aus, warum diese Nachricht bei den Lesern so vielen Glauben fand und die
Hoffnung verbreitete, dass Kosciuszko nochmals zum Erretter des Landes werden könnte, nämlich
weil er ungescheut selbst in den inländischen Zeitungen für einen höchst bedeutenden Mann erklärt wird. Diese und
ähnliche schon mehrere dergleichen den Gesinnungen der hierländigen Insassen schmeichelnde Bemerkungen des
Pressburger Zeitungsschreibers verursachen, dass sich sein Zeitungsblatt zu seinem Gewinnst anempfiehlt, die Insassen aber auf einen sie täuschenden Weg geführt werden.
Margelik wandte sich an Pergen, ob nicht die inländischen Zeitungsschreiber, besonders aber jener zu Pressburg,
oder vielmehr die Zensoren dieser Zeitungsblätter "in die Grenzen der Bescheidenheit und Staatspolitik" zurückzuweisen wären, und Graf Mailáth von der galizischen Hofkanzlei erkundigte sich bei Pergen, ob nicht, da die Zurechtweisung des Pressburger Zeitungsschreibers und der Zensoren keine hinlängliche Wirkung gehabt habe, bei der
Ungarischen Hofkanzlei beantragt werden sollte, Landerer darauf hinzuweisen, dass ihm bei nochmaligem Vorkommen eines solchen Artikels die Herausgabe der Zeitung verboten werde und man gewillt sei, das Verbot beim
ersten Rückfall auch wirklich zu vollziehen.408 Dabei war ausgerechnet im vorliegenden Fall der Pressburger Zeitung lediglich vorzuwerfen, dass sie die Meldung, die schon in der Wiener Zeitung zu lesen war, als beunruhigend
dargestellt hatte.

DIE PRESSBURGER ZEITUNG ALS HELLSEHER
Die Pressburger Zeitung ließ sich nicht beirren und machte unverdrossen in ihrer Art weiter. Eine Meldung unter
dem Artikel Ostgalizien in ihrer Nr. 97 vom 4. Dezember 1798 war Gaisruck wieder sauer aufgestoßen. Da wurde
berichtet, dass ein gewisser Gr. K. L., welcher in geheimen Verbindungen mit Polen stand, zu Sokal im Zolkiewer
Kreis erwischt und sogleich zur Verantwortung gezogen worden war. Das Besondere an dieser Meldung war, dass
Graf Klemens Leszczynski, der gemeint war, noch gar nicht ausfindig gemacht werden konnte und dass die Bekanntmachung seiner angeblichen Arretierung seine tatsächliche Festnahme behindern konnte. Gaisruck wünschte
sich, dass der Pressburger Zeitungsredakteur dazu verhalten werde, den Korrespondenten zu nennen, von dem Gaisruck vermutete, dass er sich in Ostgalizien aufhielt, um ihm das Handwerk zu legen, zumal er meinte, dass es sich
um jene Person handelte, die auch dafür verantwortlich war, dass ein V. M. als bereits angehalten gemeldet wurde,
obwohl der damit gemeinte Vinzenz Malinowski erst vor kurzem arretiert worden war. So wandte sich Pergen wieder an den Ungarischen Hofkanzler.409
Der zur Verantwortung gezogene Zensor gab einige Entschuldigungsgründe an und drang auf einen Widerruf, nachdem er vernommen hatte, dass diese Nachricht unstatthaft war, erklärte aber auch, dass ihm die Zeitungskorrespondenten unbekannt seien und er es auch nicht als seine Aufgabe angesehen habe, diesen nachzuspüren.
Der Stadtrichter von Pressburg, der den Auftrag erhalten hatte, vom Redakteur die Bekanntgabe der Namen seiner
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Korrespondenten und die Ausfolgung der Korrespondenzen zu verlangen, meldete, dass der Fiskaladjunkt Brudersmann der Lemberger Korrespondent und der bei der Trattnerischen Buchhandlung beschäftigte Schreiber Maischner
der Wiener Korrespondent der Pressburger Zeitung war.
Der Ungarische Hofkanzler, der die Akten Pergen übersandte, war der Meinung, "dass in Rücksicht auf den von
dem Zensor und dem Zeitungsschreiber und seinem Redakteur angeführten Umstand weder dem einen noch dem
anderen etwas zur Last gelegt werden könne, dem Antrag hingegen, diesen Artikel widerrufen zu lassen, nicht stattzugeben sei". Der Umstand, den Palffy ins Treffen führte, ist leider nicht bekannt.
Daraufhin wandte sich Pergen mit dem Auftrag an Gaisruck, Brudersmann gehörig zur Rede zu stellen, von dem,
wie ein Schriftvergleich zeigte, tatsächlich alle Lemberger Korrespondenzen stammten.410
Der Pressburger "Zeitungsschreiber", wie der Herausgeber genannt wurde, Michael Landerer, ließ sich nicht sonderlich beeindrucken. Nur ein halbes Jahr später gab die Zeitung in ihrer Nummer 74 vom 17. September 1799 "abermals unter der Aufschrift Ostgalizien einen Beweis von dem Hange ihres Verfassers, geheime in Zeitungen nicht
gehörige Staatsverfügungen zur Kenntnis des Publikums zu bringen". Diesmal war die Angelegenheit besonders
delikat. Die Zeitung hatte berichtet, dass der von Lemberg abgeführte Graf Dzieduszycki in der mährischen Hauptfestung Olmütz abgegeben und die übrigen zehn Verbrecher nach Wien transportiert worden seien. Wie Pergen
schrieb, konnte es "für die Staatsverwaltung nicht gleichgültig sein, dass ihre geheimen und notwendigen Veranlassungen in Zeitungen aufgenommen und verbreitet werden". So verlangte er vom Ungarischen Hofkanzler Maßnahmen, von denen zu erwarten war, "dass die Einschaltung derlei Begebenheiten in die Zeitung gewiss unterbleiben
wird", was dazu führte, dass der Hofkanzler von der Statthalterei einen Vorschlag verlangte, "wem die Zensur dieser
Zeitung mit einem glücklicheren Erfolg als bisher anvertraut werden könne".
Der Herausgeber Landerer gab an, die beanstandete Stelle aus dem Brief seines Lemberger Korrespondenten Eisenführer entnommen zu haben (siehe Anhang 4). Gaisruck hatte bald herausgefunden, dass dieser Eisenführer ein bei
der Lemberger Buchhalterei beschäftigter Akzessist war.
Nach seiner Aussage soll in dem Buchhaltereidepartement des Raitrates Schulz öffentlich erzählt worden sein, wienach ein Polizeikommissär und der Bezirksaufseher Ardelt die Staatsverbrecher, worunter auch Graf Dzieduszycki
gewesen, nach Wien transportiert, den letzteren aber in der mährischen Hauptfestung abgegeben hatten.
Wer dieses erzählt hatte, konnte der Akzessist Eisenführer nicht sagen, bezog sich aber auf die dabei gewesenen
Buchhaltereibeamten, nämlich einen Raitoffizier und zwei andere Akzessisten. Tatsächlich konnten sich alle drei
Beamten an das Gespräch erinnern, keiner aber wollte den Erzähler wissen; der eine Akzessist sagte sogar, dass darüber erst gesprochen worden sei, nachdem solches in der Pressburger Zeitung zu lesen war.
Der wiederholt vernommene Akzessist Eisenführer bestand auf seiner Aussage, dass er die Erzähler nicht wisse, er
erkannte sein Vergehen, versprach diese Korrespondenz sogleich aufzugeben und bat um eine gnädige Bestrafung.
Im Grunde mag es wohl Eisenführer bloß durch eine Erzählung oder eigentlich Mutmaßung des Publikums, dass
Graf Dzieduszycki mit den übrigen zehn Staatsverbrechern von hier abgeführt worden sei, in Erfahrung gebracht
haben, weil die Erzählung aktenwidrig ist, da Graf Dzieduszycki erst später nach den Staatsverbrechern nach der
Festung transportiert wurde. Indessen ist es schwer, den Ursprung einer dergleichen Erzählung und den Namen des
ersten Erzählers zu entdecken, weil der Faden der Untersuchung durch ein bloßes "ich erinnere mich nicht mehr"
unterbrochen wird.
Eisenführer wurde mit einem 24-stündigen Arrest bei Wasser und Brot bestraft und außerdem musste er sich "von
allen weiteren Neuigkeitszuschriften an den Herausgeber der Pressburger Zeitung oder an irgendeinen anderen
künftighin enthalten".411

410 PHSt. 751/1799, Palffy an Pergen, Wien, 8.2.1799; Pergen an Gaisruck, Wien, 21.2.1799, Pergen an Palffy, Wien, 21.2.1799.
411 PHSt. 771/1799, Pergen an Palffy, Wien, 21.9.1799; Rosch an Pergen, Wien, 30.10.1799; Pergen an Gaisruck, Wien, 5.11.1799; Sweerts
Spork an Pergen, Lemberg, 16.11.1799; Pergen an Gaisruck, Wien, 27.11.1799; Eisenführer an Landerer, Lemberg, 4.9.1799.
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AUFRUHR IN WIEN?
Nur drei Wochen darauf fiel die Pressburger Zeitung wieder auf. Es waren zwei unwahre Berichte, die den Ärger
der Wiener Oberpolizeidirektion erregten.412
Was war geschehen? In der Wiener Vorstadt Margareten waren bei einem Haus die Fenster eingeschlagen worden,
und um den Täter zu fassen, wurden mehrere Polizisten dorthin geschickt. Ein Vorfall, der wohl kaum für die Leser
der Pressburger Zeitung interessant sein konnte. Daher musste man die Sache vergrößern und aufbauschen. Und so
fand sich in Nr. 79 vom 4. Oktober 1799 unter dem Artikel Österreich der Bericht, dass in Matzleinsdorf bei sechs
Häusern alle Fenster eingeschlagen und mehr als vierzig Häuser in der Gegend mit Polizei, alle Gassen und Zugänge
aber mit Kavallerie und Infanterie besetzt seien. Das hörte sich schon anders an, und als Tupfen auf dem i kam noch
hinzu, "dass ein zur Beobachtung des Werfens413 in einem Rauchfang versteckter Rauchfangkehrer, dann ein auf
einem Dach seinen Platz habender Wächter mit einer Menge von oben auf sie zugeflogenen Steinen beworfen worden seien".
In der zweiten unwahren Geschichte war von vierzig (!) verhafteten Handlungsdienern und einer eigenen unerlaubten "Handlungskompagnie"414 die Rede, obwohl nur ein Handlungsdiener des Kaufmanns Strodtl wegen bewiesener
Veruntreuung verhaftet worden war und von der Handelsgesellschaft überhaupt nichts bekannt war. Dazu kam, dass
in der Folgenummer der Pressburger Zeitung Militärbeförderungen "voreilig" kundgemacht worden waren.
Die Wiener Oberpolizeidirektion ersuchte ihre vorgesetzte Dienststelle, die Oberste Polizeihofstelle, den Redakteur
der Zeitung, der mit "Leichtigkeit solche unrichtige Artikel aufnimmt und dadurch zum Teil lächerliche und abenteuerliche Erdichtungen als wahrhafte Vorfälle in dieser Residenzstadt in die Welt schickt" zur Namhaftmachung
seines Wiener Korrespondenten zu verhalten, da er nach der Verordnung ohnehin nur solche Nachrichten aus Wien
bringen durfte, die zuvor schon in der Wiener Zeitung zu lesen waren. Ausserdem sollte er zum Widerruf gezwungen werden.415
Als aber nun der Ungarische Hofkanzler Graf Palffy den "Verfasser" der Pressburger Zeitung nach den Namen der
Wiener Korrespondenten befragen ließ, erhielt er eine Abfuhr, denn diesmal, so behauptete Landerer, habe er diese
Umstände nicht von einem Korrespondenten, sondern bei einem Aufenthalt in Wien selbst erfahren. Ein Gutes hatte
aber die Beschwerde doch: Graf Palffy vertraute die Zensur der Pressburger Zeitung "einem anderen mit gehöriger
Instruktion versehenen Individuo" an.416 Saurau aber verlangte in einer weiteren Note, dass dem Herausgeber klar
gemacht werde, dass er "fortan keine anderen Begebenheiten von der hiesigen Residenzstadt, auch unter keiner anderen Darstellung, einzuschalten habe, als welche und wie solche die Wiener Zeitung aufgenommen hat".417

DIE WIENER ZEITUNG ALS SICHERSTER MAßSTAB
Die beiden Geschichten zeigen, wie geringste Belanglosigkeiten unter der Feder des "Zeitungsschreibers" Landerer
so zu aufruhrähnlichen Aktivitäten aufgebauscht wurden, dass der tatsächliche Tatbestand dahinter vollkommen
verschwand. Dabei ging es nicht um 146 Jahre alte Menschen in Kopenhagen oder menschenzerfleischende Tiere in
Frankreich418, wie sie auch in der im In- und Ausland vielbeachteten Pressburger Zeitung vorkamen, sondern um
Ereignisse, die mitten in der Haupt- und Residenzstadt Wien, fünfzig Kilometer von Pressburg entfernt, spielten. Es
war auch kein obskurer Korrespondent, der die Falschmeldung in die Welt gesetzt hatte, es war der Zeitungsinhaber
höchstpersönlich, der davon erfahren haben wollte. Hätten sich aber die Vorfälle tatsächlich so ereignet, wie sie
Landerer seinem Lesepublikum auftischte, wäre es wohl höchst merkwürdig gewesen, dass er da nicht weitere
Nachforschungen angestellt hätte, um Näheres zu diesen beiden für Wien recht ungewöhnlichen Fällen zu erfahren.
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Siehe dazu auch SCHEMBOR, Zensur, S. 65 f.
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Die Polizeihofstelle hatte schon so ihre Erfahrung mit falschen Zeitungsmeldungen gemacht. Deshalb war klar, dass
sie das Gesuch des Grazer Buchdruckers Leykam um Aufhebung des Verbots, Nachrichten von Wien in der von ihm
herausgegebenen Grätzer Zeitung einschalten zu dürfen, ablehnte. Da sich Leykam erbötig machte, diese Berichte
jeweils vorher der Polizeihofstelle vorzulegen, hatte sich der Oberste Direktorialminister Graf Lazanzky für eine
Genehmigung ausgesprochen. Pergen, der darüber zu entscheiden hatte, war aber entschieden anderer Meinung. Das
Verbot, das für alle Provinzzeitungen galt, keine Nachrichten über die Residenzstadt zu bringen, die nicht vorher in
der Wiener Zeitung erschienen waren, fuße nämlich auf der Erfahrung, dass in diesen Zeitungen, und wie Pergen
ausdrücklich erwähnte, insbesondere in der Grätzer Zeitung, oft Nachrichten erschienen waren, die offensichtlich
falsch waren. Nicht selten wurden in "Anekdoten ansehnliche Personen in ein zweideutiges Licht gestellt", das so
weit ging, dass sich der Hof sogar mit Beschwerden von Gesandten befassen musste.
Man habe keine andere Möglichkeit gesehen, die Korrespondenten und Redakteure in ihre Schranken zu weisen als
das oben erwähnte Verbot auszusprechen, "weil das hiesige Diarium419 gerade nur diejenigen Neuigkeiten aufnimmt, welche die Staatsverwaltung für rätlich hält und also für die übrigen Zeitungen in den Provinzen der sicherste Maßstab sein muss".
Hätte man den Vorschlag Leykams angenommen, so hätten alle übrigen Zeitungsschreiber in den Provinzen auf eine
gleiche Prüfung ihrer Artikel Anspruch erheben können und das wäre doch zu weit gegangen. Die Polizeihofstelle,
"welche so viele wichtige und dringende Geschäfte zu besorgen" hatte, sah sich außer Stande, sich auch noch mit
der Zensurierung der Provinzzeitungen zu befassen.420
Es war ja gerade die Grätzer Zeitung gewesen, die einen vollkommen unwahren Bericht aus Wien gebracht hatte,
und dieser war vielleicht auch der Grund für das gegenüber Leykam ausdrücklich ausgesprochene Verbot, eigene
Berichte aus Wien zu bringen. Es war um den "hochfürstlichen Mohren" Angelo Soliman gegangen. Er stammte aus
Äthiopien und kam über Neapel nach Wien, wo er als Kammerdiener lebte. Nach seinem Tode am 21. November
1796 wurde sein Leichnam auf Anordnung des Kaisers präpariert und im Naturalienkabinett ausgestellt. Nicht nur,
dass sich seine Tochter dagegen wehrte, beklagte sie sich auch über einen Artikel in der Grätzer Zeitung, die noch
eins draufsetzte und darüber berichtete, dass die Frau des Totengräbers "den Schwarzen, mit zwei Fackeln in der
Hand, zur Mitternachtszeit über die Gottesackermauer springen sehen" habe.421 Polizeichef Pergen ließ darauf den
Redakteur und den Zensor durch den steirischen Landesgouverneur zur "strengen Verantwortung" ziehen, weil er
die Vorschrift vom 2. März 1794 nicht beachtet hatte, nur jene Neuigkeiten über Wien zu drucken, die schon vorher
in der Wiener Zeitung erschienen waren.422
Dieser Anordnung waren vielfältige Bemühungen vorausgegangen, die Zeitungen von offensichtlichen Falschmeldungen abzubringen, so zum Beispiel ein Dekret der Hofkanzlei vom 27. März 1792 an sämtliche Landesstellen:
Seine Majestät haben vermittelst Kabinettschreibens folgende Entschließung an die Hofkanzlei gelangen zu lassen
geruht: So wenig ich gesonnen bin, eine gemäßigte Pressfreiheit zu beschränken, so ist mir doch sehr auffallend, in
verschiedenen Zeitungen und Wochenblättern Anzeigen von künftigen Verordnungen oder Äußerungen über Geschäfte anzutreffen, welche, da sie aus der bloßen Volkssage hergenommen sind, keinen Grund haben. Zeitungen,
Wochenschriften und was immer für literarische Produkte haben Unterricht und Vergnügen des Lesers zum Zweck;
falsche Nachrichten, erdichtete Entwürfe führen den Leser in einen schädlichen Irrtum, und wenngleich die inländischen Leser sich des Gegenteils überzeugen können, so ist dieses von Seite des Auslandes nicht zu hoffen; dieses
erhält dadurch falsche und schädliche Begriffe, und es wird nicht nur der Endzweck verfehlt, sondern es können
dergleichen falsche Ausstreuungen in anderem Betrachte auch sogar nachteilig sein. Die aufgestellten Zensoren
sind also anzuleiten, dass dieselben in allen jenen Fällen, wo inländische Tatsachen, künftige Verordnungen und
Unternehmungen in das Publikum gebracht werden, solche nicht eher zulassen als bis sie überzeugt sind, dass jenes, was man vorbringt, mit der Wahrheit übereinstimme.
Zu dieser Verordnung gab es zwei Tage später einen Nachtrag, in dem es hieß, dass den Zensoren und Revisoren
noch insbesondere einzubinden sei, dass sie die bereits bestehenden Zensurvorschriften genau beobachten und bei
den zum öffentlichen Druck bestimmten Broschüren oder Schriften besorgt sein sollen, damit darin jede Persönlich-

419 Im damaligen Sprachgebrauch verwendete man noch immer die Bezeichnung Wiener Diarium für das 1780 in Wiener Zeitung umbenannte
Blatt.
420 PHSt. 217/1797, Lazanzky an Pergen, 30.3.1797; Pergen an Lazanzky, 26.4.1797.
421 BAUER, Soliman, S. 73–75.
422 PHSt. 852/1796 und 6/1797.
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keit423 beseitigt und sich nur an die Sache gehalten werde.424
Im Jänner 1797 befahl der Kaiser dann nochmals, "dass sich künftig genauest an die Zensurvorschriften gehalten
und Schriften, die auf Persönlichkeiten hinauslaufen und eine Person mit solchen Personal- und Lokalbezeichnungen angreifen, dass sie fast jedermann gleich kennbar werden muss, unter sonst zu erwartender schwerer Verantwortung keineswegs zugelassen werden sollen".425
Auf weitere Fälle des Persönlichkeitsschutzes werden wir noch zurückkommen.

DER RÄUBERHAUPTMANN SCHINDERHANNES
Hofsekretär Armbruster machte am 12. November 1803 auf eine Abenteuer- und Räubersgeschichte aufmerksam,
die im Unterschied zum Aufruhr in Wien tatsächlich stattgefunden hatte. Die Neuwieder Zeitung enthielt nämlich in
ihrer Nummer 88 eine "sentimentale Apologie" des berüchtigten Räubers Schinderhannes, der eigentlich Johann
Bückler hieß und kurz vor seiner Hinrichtung stand. Er war als Anführer einer Straßenräuberbande zusammen mit
seinen 19 Spießgesellen zum Tode verurteilt worden. Der Schinderhannes stand demnach, als der Bericht erschien,
kurz vor der Hinrichtung, die am 21. November in Mainz erfolgte.
Zu dem Zeitungsbericht meinte Armbruster:
In einem Blatte, welches wie diese Zeitung die allgemeine Leserei in den Kaffeehäusern ist, selbst von der niederen
Volksklasse verschlungen, als Orakel betrachtet und noch überdies in Wien, in Graz und Pressburg nachgedruckt
wird, in einem solchen Blatte dürfte dieser so leicht missverstehbare Aufsatz umso mehr am unrechten und gefährlichen Orte stehen, da die Verbrechen gegen die Sicherheit der Personen und des Eigentums immer herrschender und
die Begriffe des Volkes darüber immer leichtsinniger werden.
Deshalb fragte Armbruster, ob nicht aus den gleichen wichtigen Gründen, aus welchen die Räuber- und Banditenromane verboten wurden, nicht auch das Nachdrucken der vorliegenden Nummer verhindert hätte werden sollen.426
Hager wandte sich an die niederösterreichische Landesregierung und zeigte sich verwundert, dass dieser Aufsatz aus
Mainz, "worin dem berüchtigten Räuber Schinderhannes eine sentimentale und mit übel angebrachten Entschuldigungsgründen durchwebte Lobrede gehalten wird", wörtlich nachgedruckt wurde, obwohl er doch der Zensur unterlag.
Da dieses Zeitungsblatt von der minderen Volksklasse häufig gelesen und schier in allen öffentlichen Orten gefunden wird, so leuchtet ein, dass dieser Aufsatz bei der gegenwärtigen leichtsinnigen Denkungsart des Volkes und bei
den ohnehin häufig vorkommenden Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit am unrechten und gefährlichen Orte
stehe.
Hager ersuchte daher, den Zensor für die Zukunft diesbezüglich belehren zu wollen.427
Die Geschichte des Schinderhannes fand im Jahre 1927 eine Auferstehung, als sie der bekannte Schriftsteller Carl
Zuckmayer (1896–1977) mit großem Publikumserfolg als Drama auf die Bühne brachte.

DIE ZEITUNGSABONNENTEN
Als Sumeraw dem Kaiser am 17. März 1804 das genaue Verzeichnis jener Personen überreichte, die um die Ausfolgung verbotener Bücher gebeten hatten, nahm er den Vortrag auch zum Anlass, nochmals die bisherige Zensurpraxis darzustellen. Die auswärtigen gelehrten Zeitungen und Journale unterlagen wie alles Gedruckte, das durch den
Buchhandel hieher gesandt wurde, der ordentlichen Zensur. Weil es dann geschah, dass das eine oder andere Blatt
oder Heft mit erga schedam oder damnatur belegt wurde, hatte, seit die Polizeihofstelle die Zensur übernommen
hatte, die Zeitungsexpedition jeweils am Jahresanfang ein Verzeichnis der Abonnenten vorgelegt, um über die
423
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Stücke, die verboten waren und nicht hinausgegeben werden durften, eine genaue Kontrolle zu haben. In den vorigen Jahren habe man sich bei dem einen oder anderen Abonnenten bewogen gefunden, die auf ein ganzes Jahr
abonnierte gelehrte Zeitung oder das Journal gegen Revers auszufolgen, auch wenn einzelne Exemplare verboten
wurden. Nun erwartete sich Sumeraw den Befehl des Kaisers, wie in diesem Jahr vorgegangen werden sollte, nicht
ohne darauf hinzuweisen, dass von den gelehrten Zeitungen und Journalen die meisten erlaubt und nur einige wenige vom Revisionsamt in der Anmerkung des Verzeichnisses angezeigte Stücke verboten worden waren.
Der Kaiser beschied Sumeraw, dass den 145 angeführten Abonnenten auf auswärtige Zeitungen und Journale
jene Stücke, welche ganz verboten werden müssen oder nur erga schedam zu erlauben sind, den Buchhändlern, den
Studenten, den minderen Beamten, dann den Kauf- und Gewerbsleuten sowie allen jenen Individuen, welche kein
bestimmtes Amt und Gewerbe haben oder wie immer nach den neuesten Zensurvorschriften dazu nicht geeignet
sind,
ohne seine, des Kaisers, Genehmigung nicht ausgefolgt werden dürften. Von den Gesuchen um bereits verbotene
oder nur erga schedam erlaubte Bücher waren alle jene abzulehnen, die im Verzeichnis durchgestrichen worden
waren.428 Demnach durften alle ausländischen gelehrten Zeitungen und Journale, die nicht durchgestrichen waren,
mit Ausnahme der mit damnatur nec erga schedam bezeichneten, auf die Dauer des laufenden Jahres ausgehändigt
werden. Da Sumeraw auch ein Verzeichnis der Abonnenten einiger auswärtiger politischer Zeitungen, "welche seither wegen ihres fortwährenden bedenklichen Inhalts der allgemeinen Lektüre entzogen waren", dem Kaiser zur Entscheidung vorgelegt hatte und dieser darauf nicht eingegangen war, schloss der Polizeichef daraus, dass auch die
politischen auswärtigen verbotenen Zeitungen den Abonnenten ausgefolgt werden durften.429 Ein Verzeichnis der
Zeitungen, Wochen- und Monatsschriften, die bei der k. k. Obersten Hofpostamts-Haupt-Zeitungs-Expedition in den
Jahren 1804, 1806, 1808, 1810 und 1813 zu bestellen waren, wurde vor kurzem an anderer Stelle veröffentlicht.430

HEILMITTEL ODER QUACKSALBEREI?
Am 2. März 1805 warb die Pressburger Zeitung in einer vierseitigen Beilage für verschiedene "Arzneimittel", die in
den Landererschen Buchhandlungen in Pressburg, Pest und Kaschau und in verschiedenen Geschäften der ungarischen Provinz zu haben waren. Darunter befanden sich ein "Aeußerliches Präservativ-Mittel wider die venerische
Ansteckung", eine "Englische Schiffs-Tinktur von Gibraltar", "der wahre unverfälschte und vortrefliche Egyptische
Lebensbalsam aus Alexandrien", "die schmerzstillende holländ. Zahntinktur", "stärkende Zeugungstropfen" und
ähnliche Wundermittel.
Die Ankündigung, dass diese Arzneien auch in der Trattnerschen Buchhandlung in Wien bestellt werden konnten,
rief die Polizeihofstelle auf den Plan. Sie beauftragte die Polizeioberdirektion mit der Nachforschung, ob sich die
genannte Buchhandlung "wirklich so weit herabwürdige, dergleichen durch mehrere allerhöchste Verordnungen
verbotene Quacksalbereien zu verschleißen". Der Buchhändler Johann Thomas Edler von Trattner wurde "zur Rede
gestellt" und erklärte, dass ihm überhaupt nichts davon bekannt sei. In seiner Buchhandlung seien noch nie Arzneien
bestellt oder verkauft worden. Er habe aber von seinen Leuten gehört, dass jemand zwei Mal in der Buchhandlung
gewesen sei und nach Medikamenten gefragt habe. Weil sich eine Apotheke in seinem Haus befand, habe man einen
Irrtum angenommen und die Person an die Apotheke gewiesen. Obwohl er mit dem Buchhändler Landerer in Pressburg in Handelsbeziehungen stehe, sei doch nie von Arzneien oder gar deren Verschleiß die Rede gewesen. Er werde daher von Landerer eine Erklärung verlangen.
Die Polizeioberdirektion bemerkte dazu, dass sie es war, die am Tag vor der Einvernahme Trattners eine unbekannte
Person in die Buchhandlung geschickt hatte, um nach einem der angekündigten Medikamente zu fragen. Sie wurde
tatsächlich mit dem Hinweis, dass in der Buchhandlung keine Arzneien verkauft würden, in die an der anderen Seite
des Hauses befindliche Apotheke gewiesen.
Trattner konnte später der Polizeioberdirektion das Antwortschreiben Landerers vorlegen, in dem dieser die Nennung Trattners in der Beilage bedauerte, die ohne sein Wissen erfolgt sei, weil er abwesend gewesen war. Er vermu428 PHSt. 1/1803 (65) und (66), Vortrag von Sumeraw, Wien, 17.3.1804 (Original von Sumeraw unterschrieben, Konzept von Hager paraphiert).
429 PHSt. 1/1803 (71), Polizeihofstelle an Bücherrevisionsamt, Wien, 13.4.1804.
430 SCHEMBOR, Zeitungen, S. 12, 23–53.
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tete, dass Graf Török, von dem die Arzneien stammten, die Nennung Trattners verlangt hatte, habe aber Anordnungen getroffen, dass dies nicht wieder geschehe.
Die Polizeihofstelle wandte sich aber auch an Grafen Palffy. Es sei höchst gefährlich, dem Buchhändler Landerer
den Verkauf solcher Quacksalbereien zu gestatten und außerdem verleite es zur Unsittlichkeit, wenn dergleichen
Medizinen öffentlich angerühmt würden. Überdies dürften nach den bestehenden allerhöchsten Vorschriften Arzneien im Kleinen nur in Apotheken verkauft werden. Die Beilage der Pressburger Zeitung wurde daher auf Einraten
des medizinischen Zensors, des Hofrats von Stifft, mit Verbot belegt.431

BITTE AN DIE PRESSBURGER ZEITUNG UM ZURÜCKHALTUNG
Als die Pressburger Zeitung von Truppenbewegungen schrieb, ging man einen anderen Weg. Man ließ Johann
Michael Armbruster von der Polizeihofstelle einen freundlichen Privatbrief an den Herausgeber Landerer schreiben.
Die Pressburger Zeitung enthalte seit einigen Monaten über die Bewegungen der kaiserlich-königlichen und der an
den Grenzen von Galizien stehenden russisch-kaiserlichen Truppen Nachrichten, die "bei der gegenwärtigen Lage
der Dinge" nicht hätten gebracht werden sollen. Der Präsident der Polizeihofstelle, Freiherr von Sumeraw, habe ihm,
Armbruster, daher aufgetragen, Landerer auf diese Überschreitung der Grenzen, welche der Publizität gesetzt seien,
aufmerksam zu machen und ihm vorläufig432, bis er von seiner Landesbehörde die amtlichen Weisungen erhalte, den
Wunsch ans Herz zu legen, künftig nicht mehr über diese Truppenbewegungen zu berichten, wenn von ihnen nicht
in der Wiener Zeitung erwähnt würde. Durch Beherzigung dieses Wunsches, welcher ihm des Zeitgewinns wegen
privatim gegeben werde, würde er seine Anhänglichkeit an den Staat beweisen. Armbruster schloss den Brief mit
der Feststellung, Seine Exzellenz sähe der Erfüllung dieses bestimmten Wunsches mit Zuversicht entgegen!433
Der nächste Fall zeigt, dass der Herausgeber der Pressburger Zeitung tatsächlich recht leichtgläubig gewesen sein
muss. Er veröffentlichte einen Aufruf an alle Menschenfreunde der ungarischen Nation, einen von den Franzosen
geplünderten und misshandelten Schneidermeister aus der Wiener Vorstadt Landstraße, einen Vater von sieben Kindern, zu unterstützen. Als sich die Polizei für den Fall interessierte, erklärte Michael von Landerer, es sei ein angeblich ungarischer Schneidermeister Stephan Farkas aus Wien zu ihm gekommen und habe ihm das Elend geschildert,
in das er durch die Plünderung durch die Franzosen versetzt worden sei. Er hatte gebeten, einen Aufruf um milde
Gaben in der Pressburger Zeitung zu erlassen und die eingehenden Geldbeträge einstweilen in Empfang zu nehmen,
weil er inzwischen im Wieselburger und Ödenburger Komitat Almosen sammeln wollte. Die Zensur hatte das Vorhaben bewilligt und so war der Aufruf erschienen. Es gingen aber überhaupt keine Zahlungen ein, so dass die einzige Mildtätigkeit in den zehn Gulden bestand, die Landerer dem "armen" Schneidermeister geschenkt hatte, der es
ohnehin nur auf dieses Geld abgesehen gehabt haben dürfte, weil er sich nie mehr sehen ließ, um die vielleicht inzwischen eingegangenen Gelder in Empfang zu nehmen!434

DAS VERBOT DER BAMBERGER ZEITUNG
Dass ausländische Zeitungsherausgeber großen Wert darauf legten, dass ihre Zeitungen in Österreich nicht verboten
würden, zeigt der Fall der Bamberger Zeitung.
Mitte 1806 wandte sich der "Redakteur" dieser Zeitung, Professor G. Gley, an die Polizeihofstelle. Er sei vor einigen Monaten benachrichtigt worden, dass seine Zeitung in Wien verboten worden war. Wiener Freunde, die er deswegen nachforschen ließ, berichteten ihm, dass vermutlich etwas Anzügliches in der Bamberger Zeitung während
des Krieges dazu die Veranlassung gegeben habe.
Gley wollte die Aufhebung des Verbots der von ihm vor elf Jahren gegründeten Zeitung erreichen, und führte an,
dass sie seither im Österreichischen nie auch nur den geringsten Anstoß erregt habe. Im Gegenteil habe sie dort die
beste Aufnahme gefunden und sogar der Kriegsminister Erzherzog Carl habe ihm im Jahre 1796 seine Gesinnungen
431 PHSt. Z 203/1805; PHSt. an POD, Wien, 4.3.1805; POD an PHSt., Wien, 28.3.1805; Einvernahmeprotokoll mit Trattner, Wien, o. D.; Landerer an Trattner, Pressburg, 19.3.1805; Hager an Palffy, Wien, 10.4.1805; Beilage zur Pressburger Zeitung No. 17 vom 2.3.1805.
432 D.h. vorher.
433 PHSt. Z 342/1805, Armbruster an Landerer, Wien, 1.9.1805.
434 PHSt. Z 117/1806, Polizeioberdirektion an Poliziehofstelle, Wien, 12.7.1806.
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über den Geist seines Blattes in schmeichelhafter Art in einem Schreiben, das er mit tiefster Verehrung aufbewahre,
mitgeteilt.
Gley schilderte dann seine Probleme als Zeitungsherausgeber. Beim letzten Krieg sei Bamberg ebenso wie die übrigen bairischen Staaten (!) in ganz besondere Verhältnisse zu Österreich getreten. Er habe versucht, sich mitten unter
den sich aneinander reibenden Massen so unparteiisch wie möglich zu halten. Indessen habe ihm die bairische Partei
stets einen besonderen Hang zur Gegenpartei vorgeworfen. Die Schärfe der Zensur sei verdoppelt worden und er im
vorigen November wegen einer aufgenommenen Stelle, die zu sehr österreichisch gewesen sein sollte, zu einem
sechstägigen Polizeiarrest bei Wasser und Brot verurteilt worden, welche Strafe ihm nur durch Vermittlung der
Landesdirektion, die von seiner Unschuld überzeugt war, nachgelassen wurde.
Da die bekannten anzüglichen Stellen gegen die österreichische Regierung teils im Moniteur, teils in der Wiener und
Münchner Hofzeitung erschienen und ohnehin nicht zur Geschichte gehörten, hatte er bei der Zensur darum gebeten,
sie weglassen zu dürfen. Dieses wurde ihm aber hie und da gegen seine Absichten ausgelegt und er wurde von höchsten Orten angewiesen, sich bei der Abfassung seines Blattes nach dem Geiste der Regierung zu richten.
Seit Abschluss des Pressburger Friedens seien zwischen beiden Staaten ganz andere Verhältnisse eingetreten und so
war es ihm desto leichter, "alles zu vermeiden, welches dem kaiserlich-österreichischen Hof etwa nicht anständig
sein konnte". Als Beweis legte er entsprechende Exemplare der Bamberger Zeitung vor. Wenn man darin etwas Anstößiges finde, so möge man ihn belehren, wenn man nun aber nach dem Friedensschluss Schuldige suche, so müsse
man vor allem die Wiener Hofzeitung435 betrachten, denn diese habe "schwerer als alle anderen Blätter zusammengenommen während des Krieges gesündigt"!436
In einem Privatschreiben informierte Armbruster den Redakteur Gley davon, dass Seine Exzellenz der Herr Präsident der Polizeihofstelle, Freiherr von Sumeraw, das Verbot aufgehoben und die Bamberger Zeitung in die Verzeichnisse der zur freien Lektüre geeigneten Blätter aufgenommen habe. Das sei in der Voraussetzung geschehen,
dass sich Gley in den Grenzen einer "vernünftigen" Pressefreiheit halte und die "Pflichten eines parteilosen, ruhigen
und bescheidenen Referenten der neuesten Weltbegebenheiten nicht wieder übertreten" werde.437
Gley war glücklich und gelobte "mit dem lebhaftesten Dank" die Einhaltung der geforderten Bedingungen.438

VERÄRGERUNG DES POLIZEICHEFS
Als die Pressburger Zeitung von Frankreichs Entwürfen zur Wiederherstellung Polens berichtete, regte das Hager
vor allem deshalb auf, weil er aus Bemerkungen der Bulletins der französischen Armee zu entnehmen glaubte, dass
es selbst dem französische Hof, der, wie er sagte, die öffentlichen Blätter als Organe der Regierung beurteilte, auffalle, "hier abermals Schilderungen der ungeheuren Macht zu lesen, welche Russland in Polen aufgestellt haben
soll". Hager ersuchte den Ungarischen Hofkanzler Palffy am 5. Dezember 1806, den Herausgeber "zu einer klügeren
Auswahl und einer strengeren Rücksicht auf die politischen Verhältnisse des Augenblickes" zu bringen.439
Zu Weihnachten 1806 war dann das Maß voll! Hager machte seinem Ärger in einer Note an den Kaiser Luft, die
hier wegen ihrer klaren Sprache in voller Länge wiedergegeben werden soll:
Keines von allen politischen Blättern, welche in den Staaten Eurer Majestät erscheinen, wird mit einem so auffallenden Mangel an Takt und Umsicht redigiert als die Pressburger Zeitung. Ohne Wahl, ohne Ahnung, dass man aus
dem Geiste der Zeitungen auf den Geist des Gouvernements schließe, nimmt dieses Blatt alles auf, was ihm von unterrichteten und ununterrichteten Korrespondenten mitgeteilt wird, Zeitungen des Auslandes drucken diese Artikel
nach, zitieren die Quelle, ziehen politische Folgerungen daraus, und oft wirkt nach so manchen unangenehmen
neueren Erfahrungen eine leichtsinnig hingeworfene Nachricht dieser Art selbst auf diplomatische Verhältnisse. So
haben die detaillierten, oft grundlosen Notizen über die Rüstungen, Bewegungen und Absichten der Russen, welche
in der Pressburger Zeitung seit Monaten schon beinahe in jeder Nummer wiederholt werden, in Frankreich eine
sehr unangenehme Sensation hervorgebracht, welche in den halboffiziellen Blättern deutlich sich aussprach. Allein
nicht nur gegen äußere, sondern selbst gegen innere Verhältnisse versündigte sich jenes öffentliche Blatt auf die
435
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Gemeint war natürlich die Wiener Zeitung.
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auffallendste Weise. Während der galizische Gubernialvizepäsident Graf Wurmser kein Mittel unbenützt ließ, den
Dąbrowskischen Aufruf zur Insurrektion den Bewohnern Galiziens, und zwar mit glücklichem Erfolg, zu entziehen,
erschien derselbe nach seinem ehrfurchtsvoll angeschlossenen Bericht vom 11. Dezember in No. 93 der Pressburger
Zeitung.
Allergnädigster Herr! Sehr oft schon sah ich mich in die Notwendigkeit gesetzt, gegen dieses vielgelesene Blatt vertrauliche Erinnerungen bei der Königlich-Ungarischen Hofkanzlei zu machen. Allein die oben angeführten neueren
Erscheinungen beweisen, wie wenig die Resultate meinen Absichten entsprechen. Ich muss es also dem allerhöchsten Ermessen Eurer Majestät anheimstellen, ob nicht mit besonderer Hinsicht auf den Drang der Zeiten und der
Verhältnisse von Eurer Majestät unmittelbar eine strenge Verfügung gegen dieses Blatt und den leichtsinnigen Redakteur durch des Herrn Palatinus königliche Hoheit angeordnet werden wolle."
Inzwischen meldete sich Palffy zu Wort. Er hatte auf Grund der Beschwerde Hagers den Redakteur der Pressburger
Zeitung und auch den Redakteur der in Wien erscheinenden ungarischen Zeitung angewiesen, sich bei Berichten
über auswärtige Angelegenheiten und insbesondere über den französischen Krieg nach der Wiener Zeitung zu richten. Die Herausgeber der ungarischen Zeitung wiesen jedoch darauf hin, dass die auswärtigen Ereignisse hauptsächlich durch auswärtige Zeitungsblätter bekannt würden und die Wiener Zeitung erst später darüber berichtete. Die
"ungarische Nation" und die Abonnenten wären nicht zufrieden damit, wenn sie über Vorkommnisse im Ausland in
ihrer Zeitung erst dann etwas erfahren würden, wenn darüber schon längst in den ausländischen Zeitungen und dann
auch in der Wiener Zeitung berichtet worden war, zumal die auswärtigen Zeitungen in den Kaffeehäusern gelesen
würden und die lateinische Zeitung Europa auch über Gegenstände berichtete, die in der Wiener Zeitung nicht behandelt würden.
Palffy machte dazu den Kompromissvorschlag, der Pressburger Zeitung und der Vereinigten Ofner und Pester Zeitung zu erlauben, über auswärtige Angelegenheiten zu berichten, die in den von der Wiener Zensur freigegebenen
ausländischen Zeitungen und insbesondere in der von der Geheimen Hof- und Staatskanzlei zensurierten Zeitung
Europa erschienen, wenn sie dieselben als Quelle angäben und kein "Räsonnement" beifügten. Dabei sollte es dem
Zensor der ungarischen Zeitung freistehen, dasjenige, was in fremden Zeitungen vorkam, aus der ungarischen Zeitung auszustreichen, wenn er bemerken sollte, dass die Meldung in Hinblick auf das Königreich Ungarn einer "politischen Bemerkung" unterliege oder eine "schädliche Sensation" erregen könne.440
Hager antwortete darauf, der Kaiser habe sich so bestimmt ausgedrückt, dass er sich nicht anmaßen solle, dem kaiserlichen Handschreiben irgendeine Deutung zu geben. Er meinte aber jedenfalls, dass auch das Zitat der Quelle bei
einer zweideutigen Nachricht weder diese Zweideutigkeit noch den schlechten Eindruck der Meldung beseitige. Er
wünsche sich genauso wie Palffy, dass der Nachdruck der Neuwieder Zeitung in Ungarn aufhöre. Einige Ungehörigkeiten könnten schon dadurch behoben werden, dass man nicht aus dem Original, sondern aus dem von der Zensur gereinigten Wiener Nachdruck zitiere. Nur so könne eine Einheit in den verschiedenen Auflagen dieses "mehr
räsonierenden als historischen" Blattes erreicht werden. Im Übrigen werde die Geheime Staatskanzlei künftig die
Zeitung Europa strenger zensurieren und auch dort keine Übersetzung von Artikeln aus der Neuwieder Zeitung zulassen.441
Am 4. April 1807 musste Hager feststellen, dass die Pressburger Zeitung noch immer vom Original der Neuwieder
Zeitung und nicht von dem von der Wiener Zensur gereinigten Nachdruck ihre Beiträge herstellte. Er legte Hofkanzler Palffy zum Beweis die Nummern 20 und 22 der Pressburger Zeitung vor. Eigentlicher Anlass des Schreibens
aber war ein in der Vereinigten Ofner und Pester Zeitung Nr. 26 erschienener Artikel aus Polen. Diesmal ging es
nicht darum, eine Lobhudelei über die Franzosen zu verhindern, sondern im Gegenteil sollten die Franzosen nicht
verärgert werden! "Da Frankreich besonders in der gegenwärtigen Epoche des Landtages mit gespannter Aufmerksamkeit auf alles, was in Ungarn getan und geschrieben wird, hinblickt, so dürfte eine so entschiedene antifranzösische Tendenz eines unter Staatszensur erscheinenden Blattes leicht zu Missdeutungen sehr ernsthafter Art hinleiten." Palffy sollte nach dem Rechten sehen.442

440 PHSt. Z 117/1806, Palffy an PHSt., Wien, 2.1.1807.
441 PHSt. Z 117/1806, Hager an Palffy, Wien, 30.1.1807.
442 PHSt. Z 117/1806, Hager an Palffy, Wien, 4.4.1807.
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BESONDERE VERHÄLTNISSE IN GALIZIEN
Gleich die erste Nummer der Pressburger Zeitung im neuen Jahr erregte wiederum den Unwillen Hagers. Sie enthielt "das zur Publizität nicht geeignete, leichtsinnig hingeworfene Faktum" über den Verlust mehrerer Depeschen
auf der Straße zwischen Lemberg und Wien und die Einführung eigener Kuriere. Hager ersuchte den galizischen
Landesgouverneur Graf Wurmser um die Ausforschung des Lemberger Korrespondenten dieser "taktlosen und
unklugen Zeitung" und informierte am 11. Jänner 1807 den Kaiser, wobei er ihn bat, er möge geruhen, Hagers bereits erstatteten Vortrag wegen der Pressburger Zeitung "der höchsten Erledigung zu würdigen".443
Dieser reagierte prompt und erließ ein Handschreiben an den Ungarischen Kanzler. Die Pressburger Zeitung vom
28. November habe die bekannte Dąbrowskische Proklamation vom 6. November und in der beigelegten Neuwieder
Zeitung einen "sehr anstößigen Ausfall gegen Russland" gebracht und damit gezeigt, "dass es nicht nur dem Redakteur an Klugheit und Beurteilungskraft gänzlich gebricht, sondern auch der Zensor seinem Amt nicht entspreche".
Da schon frühere Artikel der Zeitung mit den Grundsätzen, die der Kaiser von den Herausgebern öffentlicher Blätter
in den Erbländern beobachtet wissen wollte, kontrastierten, so müssten der Redakteur und der Zensor nachdrücklich
geahndet werden und wirksame Vorkehrungen getroffen werden, dass alle Anstößigkeiten aus der Pressburger Zeitung und den sonst in Ungarn herauskommenden Zeitungen wegblieben. Dem Herausgeber der Pressburger Zeitung
müsse klar gemacht werden, dass er, wenn er sich nur im Geringsten etwas zu schulden kommen ließe, "empfindlich
angesehen" werden würde.444
Dem fügte der Kaiser aber noch hinzu, dass jetzt wegen der besonderen Verhältnisse Galiziens dort auf die öffentlichen Blätter eine "strengere Aufmerksamkeit" als anderswo notwendig sei und gab dem Grafen Wurmser grünes
Licht, erbländische Blätter, die nach Galizien gelangten, wenn sie gegen diese Verhältnisse verstießen, ohne weiteres so zu behandeln, wie es mit der Augsburger Zeitung geschehen sei. Darauf kam Wurmser Anfang 1809 zurück.
Hager stellte fest, dass sich der Leserkreis der Pressburger Zeitung im neuen Jahr sehr erweitert hatte. Er hatte sich
mit dem Obersten Hofpostamt ins Einvernehmen gesetzt und dort erfahren, dass zwar die größeren Pakete, die für
die Hauptpostämter in Krakau und Lemberg bestimmt waren, den Weg von Pressburg über Holitsch und Brünn nach
Galizien nahmen, dass aber doch sehr viele Abonnenten in Galizien ihr Exemplar unter Kuvert über Wien bekamen.
Diese Versendungsart behinderte die Revision der Zeitung in Krakau und Lemberg nicht, weil auch die kuvertierten
Exemplare für die beiden Hauptstädte und das Land in das Wiener Paket eingeschlossen waren und erst von dort445
weiter an ihre Bestimmungsorte versandt wurden.
Hager übersandte Wurmser das Verzeichnis derjenigen Parteien, welche die Pressburger Zeitung über Wien unter
Kuvert erhalten (siehe Anhang 5). Insgesamt ging die Zeitung an 119 verschiedene Adressen in Galizien (darunter
15 Postämter) und ein Exemplar an die königlich-preußische Postdirektion in Bialystok. Wie im Anhang gezeigt,
finden sich unter den Berufsbezeichnungen vor allem Beamte, Militärpersonen, Geistliche sowie Selbstständige und
Unselbstständige mit geistigen Berufen. Je ein Förster, Kaffeesieder, Weinhändler und Weinschänker runden das
Berufsspektrum ab. Unter den 29 Personen, die keine Berufsbezeichnung angegeben hatten, befanden sich zwölf
Adelige.446
Die Pressburger Zeitung kostete samt der "unentgeltlich" beigefügten Neuwieder Zeitung bei postfreier Versendung
halbjährlich in den k. k. deutschen Staaten samt Stempel 7 fl., versiegelt 7 fl. 30 kr., in Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien und den übrigen ungarischen Erblanden 6 fl., versiegelt 6 fl. 30 kr., und in Pressburg im Zeitungs-Comptoir 5 fl.
Palffy hatte entsprechend dem kaiserlichen Handschreiben gegen die Pressburger Zeitung vorzugehen und regte bei
Hager an, dass die Nachdrucke der Neuwieder Zeitung, die bisher sowohl der Vereinigten Ofner und Pester Zeitung
als auch der Pressburger Zeitung beigegeben wurden, künftig nicht mehr mitgeliefert werden sollten. Würde nämlich die Beurteilung den Zensoren überlassen werden, so könnte es leicht passieren, dass der Zensor der Pressburger
Zeitung etwas wegstreiche, was der Zensor der Vereinigten Ofner und Pester Zeitung zuließe oder umgekehrt. Außerdem würde den Lesern auffallen, dass Teile der Neuwieder Zeitung in den beiden genannten Blättern fehlten,

443 PHSt. Z 116/1806, Note von Hager, Wien, 11.1.1807; Pressburger Zeitung vom 6.1.1807, S. 5, Artikel "Lemberg, vom 22. Dezemb."
444 PHSt. Z 117/1806, Handschreiben an Palffy, Wien, 11.1.1807; Beilage zu Nr. 72 des Reichs der Todten, 15.11.1806; Auszug aus der Pressburger Zeitung Nr. 93 vom 28.11.1806.
445 Gemeint sind wohl Krakau und Lemberg.
446 PHSt. Z 117/1806, Hager an Wurmser, Wien,15.1.1807.
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während die Abonnenten die vollständige Neuwieder Zeitung erhielten.447
Schon am 25. Jänner 1807 berichtete der Lemberger Polizeidirektor Rohrer448, dass er den dortigen Korrespondenten der Pressburger Zeitung ermitteln konnte. Es handelte sich um den Buchhalterei-Raitoffizier Karl Großheim, der
seine Beiträge gegen eine jährliche Belohnung von 130 fl. jährlich und einem unentgeltlichen Zeitungsexemplar, das
ihm mittels Post über die Kaschauer Route zugesandt wurde, ablieferte.449
Der Krakauer Polizeidirektor Persa dagegen konnte erst im April 1807 den dortigen Korrespondenten ausfindig machen, nämlich einen Mann namens Speiser, den Bruder des Krakauer Bücherrevisors, der seinen Unterhalt aus der
Unterstützung des Bücherrevisors bezog. Er konnte deshalb so lange unentdeckt bleiben, weil sich seine Korrespondenz unter einer kaufmännischen Adresse, meist des "Landerer de Fiszkut", also des Herausgebers der Pressburger
Zeitung, verbarg.
Wurmser hatte, wie er Hager mitteilte, von dem Zeitpunkt angefangen, von dem an die Umstände "kritischer" geworden waren, die Pressburger Zeitung durchgesehen und herausgefunden, dass jene Aufsätze, die das größte Unheil stifteten, immer als Nachrichten vom Ausland erschienen, weshalb es nicht so sehr um die Korrespondenten als
um den Redakteur selbst ginge, der zur Verantwortung gezogen werden sollte. Er habe jedenfalls alle Maßnahmen
gesetzt, dass die Pressburger Zeitung keine "widrigen" Nachrichten mehr verbreite. Außerdem habe er die Verfügung getroffen, dass alle Briefe der galizischen Korrespondenten vor ihrem Abgang nach Pressburg von den Polizeidirektoren eröffnet und durchgesehen wurden. "Bloß bedenkliche" Nachrichten hatten sie zu unterdrücken, gefährliche Aufsätze aber Wurmser vorzulegen, um den Verfasser auf der Stelle zur Verantwortung ziehen zu können.
Für Wurmser schienen die beiden angezeigten Korrespondenten gut gesinnte Leute zu sein, die, wenn sie wirklich
die Einsender des einen oder anderen anstößigen Artikels wären, "mehr aus dem Verlangen, interessante Nachrichten zu liefern und aus Mangel an vernünftiger Überlegung als aus üblem Vorsatz gefehlt haben"!
Er fragte überhaupt, ob eine Untersuchung wegen des Vergangenen noch sinnvoll wäre, da er festgestellt hatte, dass
die Pressburger Zeitung seit geraumer Zeit in "ganz gutem Geist" abgefasst war und die verschärften Weisungen an
den ungarischen Zensor offensichtlich Wirkung zeigten.450

DIE FRANZÖSISCHE PUBLIZISTIK UND DIE PRESSBURGER ZEITUNG
Tatsächlich beschäftigte sich die französische Publizistik intensiv mit den in der österreichischen Monarchie erscheinenden Zeitungen, so dass bei den Veröffentlichungen Vorsicht geboten war. Nur ein paar Tage nach der
wohlwollenden Beurteilung der Pressburger Zeitung durch Wurmser erregte das französische halboffizielle Blatt Le
Publiciste den Ärger Hagers. In seiner Nummer vom 6. Mai erschien eine "sehr bittere Persiflage der Pressburger
Zeitung und der feindseligen Tendenz derselben gegen Frankreich". Der Verfasser wurde beschuldigt, im Solde gewisser Mächte zu stehen. Ganz richtig stellte Hager dazu fest, dass man "unter anderen Verhältnissen […] dem Federkampf einiger Novellisten ruhig zusehen und keine Notiz davon nehmen" könnte. Die Quelle, aus welcher jener
Artikel kam und die früher schon in diesem Blatt wiederholte Angabe, dass die Pressburger Zeitung offizielles Ansehen habe, gestatte es jedoch nicht, darüber hinwegzusehen. Palffy sollte also wieder einmal gegen den Herausgeber der Pressburger Zeitung tätig werden.451
An Wurmser schrieb Hager, dass man zwar von einer Untersuchung gegen die beiden Korrespondenten Abstand
nehmen könne, dass aber die beiden Polizeidirektoren streng über die Korrespondenz zu wachen hätten. Briefe mit
unvorsichtigen oder bedenklichen Mitteilungen sollten vernichtet werden, mit gefährlichen Aufsätzen oder Nachrichten über Dienstgeheimnisse sollten Wurmser vorgelegt und von ihm die Verfasser zur strengsten Verantwortung
gezogen werden. Hager fand im Gegensatz zu Wurmser, dass der Redakteur der Pressburger Zeitung die strenge
Weisung noch immer nur halb befolge und dass "seinem Zensor selbst die richtigen Ansichten des Schicklichen und
Zeitgemäßen zum Teil zu fehlen scheinen".452
Palffy übergab den oben erwähnten Artikel im halboffiziellen französischen Publiciste mit seinen bitteren Ausfällen
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gegen den Pressburger Zeitungsherausgeber dem Pressburger Oberstudienrat Grafen Szapáry mit dem Auftrag, auf
Landerer einzuwirken, damit dieser die bestehenden Zensurvorschriften besonders in Hinsicht auf die Neutralität
genauer beachte, damit es nicht wieder zu einer solchen Verspottung komme. Der Ungarische Hofkanzler regte auch
an, dass die Geheime Hof- und Staatskanzlei in Paris zur Kenntnis bringen lasse, dass die Pressburger Zeitung kein
offizielles Blatt sei und wollte von Hager wissen, ob nicht der Herausgeber in seiner Zeitung "auf eine gute Art, ohne Hindeutung auf die oberwähnten anher mitgeteilten Auszüge" die Meldung machen solle, dass seine Zeitung kein
offizielles Blatt sei.
Palffy fand daneben auch Lob für die Pressburger Zeitung. Seit diese zur Einhaltung der Zensurvorschriften ermahnt worden sei, habe sie
die Nachrichten auch von den in Serbien und sonstigen Gebieten sich ergebenden Vorfallenheiten, sie mögen nun
für den einen oder den anderen den Krieg führenden Teil vorteilhaft lauten, unparteiisch aufgeführt und in deren
letztem Blatt selbst solche Sachen eingeschaltet […], welche nicht zu Gunsten der Serbier und Russen gereichten.
Damit gleiche sie der Wiener Zeitung, in der auch Berichte enthalten seien, die bald für die Franzosen und bald wieder für die Russen und die übrigen in den Krieg verwickelten Mächte günstig oder ungünstig seien.453
Die Rücksprache Hagers mit der Geheimen Hof- und Staatskanzlei ergab, dass diese nichts von einer Aufklärung
der Franzosen über den nichtstaatlichen Charakter der Pressburger Zeitung hielt, sie wollte lediglich den Korrespondenten und dem Redakteur eine bessere Auswahl und größere Behutsamkeit auferlegen, damit "ähnliche indirekte Beschwerden von Seite des französischen Gouvernements" nach Möglichkeit vermieden würden. Wie notwendig dies sei, zeige ein gerade erschienener Beitrag im Journal de Paris, und dort wisse man bereits, dass die
Pressburger Zeitungsredaktion privat sei. Hager kritisierte darüber hinaus, dass der Nachdruck der Neuwieder Zeitung noch immer nach dem nicht zensurierten Original erfolgte.454
Am 18. September 1807 legte Palffy Hager eine Bittschrift des Pressburger Zeitungsschreibers Michael von Landerer vor, der ersuchte, ihm zu erlauben, das Original der Neuwieder Zeitung nach vorheriger Zensur des Lokalrevisors
nachdrucken zu dürfen.455 Landerer hatte nämlich herausgefunden, dass die Neuwieder Zeitung in Ofen ganz und
unverstümmelt nachgedruckt wurde. Das konnte aber natürlich kein Anlass für die Pressburger Zeitung sein, es
gleich zu tun, im Gegenteil, Hager erteilte Palffy den Auftrag, den Zeitungsherausgeber in Ofen zu ermahnen, die
Neuwieder Zeitung nur nach dem zensurierten Wiener Nachdruck nachzudrucken. Den möglichen Einwand, dass ihr
Nachdruck dann später als das Original erscheine, ließ Hager nicht gelten. Die Unternehmer in Pressburg und Ofen
könnten ja jemanden in Wien aufstellen, der in ihrem Namen das Original zur Zensur einreiche. So könnten sie ihre
Nachdrucke um ein oder zwei Tage früher als bisher herausgeben, "wenn sie nicht selbst für gut finden, dieser sehr
entbehrlichen Spekulation, um welcherwillen sie so oft in dem Original dem Spotte der Welt preisgegeben wurden,
freiwillig zu entsagen."456
Wie Napoleon höchstpersönlich in die Berichterstattung der Zeitungen eingriff, zeigt die folgende Begebenheit. Als
im Herbst 1808 die Wiener Zeitung aus spanischen und englischen Zeitungen über den Widerstand der Spanier gegen die Franzosen und deren gemeinsam mit der englischen Armee errungenen Erfolge – ohne Partei zu ergreifen –
berichtete, und der ungarische Landtag in Pressburg zusammentrat, fand sich Napoleon dazu veranlasst, dem Polizeiminister Fouché zu schreiben, man müsse das ungarische Aufgebot und überhaupt die Wiener Zeitung, die die
Zeitung von Sevilla kopiere und die von den Insurgenten verbreiteten Nachrichten wiedergebe, lächerlich machen.457
Nicht immer war auch die Pressburger Zeitung schuld, wenn man im Ausland unfreundlich über Österreich berichtete. Manchmal wurde sie nur vorgeschoben, wie etwa im Falle der Warschauer Zeitung im September 1808, die
sich "heftige Ausfälle" gegen die galizische Regierung wegen der Reserveaushebung erlaubte und dabei so tat, als
sei ihr Bericht durch einen Artikel der Pressburger Zeitung verursacht worden, die die Rekrutierung im Herzogtum
Warschau "eben nicht bescheiden" erwähnt hatte. Wie allerdings Hager feststellte, war das, was die Pressburger
Zeitung berichtete, schon in mehreren deutschen auswärtigen Blättern gestanden. Die "feindselige Tendenz und der
anmaßende Ton" der Warschauer Zeitung hatte schon früher zum Verbot dieses Organs in Galizien geführt.458
453
454
455
456
457
458

PHSt. Z 117/1806, Palffy an Sumeraw, Wien, 29.5.1807.
PHSt. Z 117/1806, Hager an Palffy, Wien, 3.7.1807.
PHSt. Z 117/1806, Palffy an Sumeraw, Wien, 18.9.1807.
PHSt. Z 117/1806, Hager an Palffy, Wien, 11.10.1807.
GUGLIA, Geschichte, S. 105 f.
PHSt. 1735/a/1808, Vortrag von Hager, Wien, 12.9.1808.

D IE FRANZÖSISCHE P UBLIZISTIK UND DIE P RESSBURGER Z EITUNG

135

Der Kaiser beauftragte Hager damit, Widerlegungen verfassen zu lassen, die in Zeitungen eingeschaltet werden
konnten, um sich gegen die Äußerungen der Warschauer polnische Zeitung über die österreichische Staatsverwaltung zur Wehr zu setzen. Hager wandte sich um einen solchen Entwurf an den galizischen Gubernialvizepräsidenten, weil die Anschuldigungen auf die polnische Nation wirkten und daher auch bei ihr entkräftet werden sollten.
Dazu schien Hager Graf Wurmser, "welcher den Geist der Polen überhaupt und der Galizier insbesondere genau zu
studieren Gelegenheit hat", am geeignetsten. Dieser hatte aber den Auftrag an den Lemberger Polizeidirektor weitergereicht, dessen Entwurf dann nicht ganz den Erwartungen entsprach. Graf Wurmser hatte schon in seinem Begleitschreiben bemerkt, dass die Aufsätze zu derb abgefasst waren und dabei "keine eindringenden Gegengründe"
enthielten. Es waren auch manche der Ausfälle einfach nicht zu widerlegen, weshalb es das Beste gewesen wäre,
einfach mit Schweigen darüber hinwegzugehen, um nicht dem bereits Vergessenen ein noch größeres Aufsehen zu
verleihen als es in Galizien und im Ausland wirklich hatte.
Die übrigen Anwürfe waren alle in den französischen Journalen gestanden. Ganz besonders tat sich da das Journal de
Paris mit ihrem feindseligen Ton gegen Österreich hervor. Von da kamen diese Meldungen in fast alle übrigen französischen, italienischen und deutschen Zeitungen und so auch in die Warschauer Zeitung. Bei ihr war die "knechtische Wiederholung alles dessen, was die Pariser öffentliche Blätter enthalten, zur Notwendigkeit geworden".
Es sollten daher die Widerlegungen gegen die Quellen selbst gerichtet sein. Da sich Hager aber nicht sicher war, ob
dazu die richtige Zeit war, wandte er sich an den Minister der auswärtigen Geschäfte Graf Stadion.459
Tags zuvor musste Hager dem Kaiser über zwei weitere sehr hämische falsche Berichte im Journal de Paris berichten. Die Äußerungen verdienten vor allem deshalb Beachtung, weil die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt hatten,
dass dieses Journal immer zuerst benützt wurde, wenn das französische Gouvernement "eine Art von Spannung mit
dem österreichischen Kabinett" hervorrufen wollte.460
Zehn Jahre zuvor konnte die österreichische Regierung auch auf die preußische einwirken, um der Warschauer polnischen Zeitung eine Rüge zu erteilen. Der Einrichtungshofkommissär Margelik und der königlich-preußische Minister Graf Hoym in Breslau waren in Hinblick auf die Zeitungszensur durchaus einer Meinung. Als sich der ostgalizische Landesgouverneur über Ausfälle auf die österreichische Regierung und übertriebene Schilderungen der Kriegshandlungen sowie "dem heutigen Freiheitstaumel" schmeichelnde und der polnischen Nation Hoffnung machende
Berichte in der dort verbreiteten Warschauer polnischen Zeitung beklagte, wandte sich Margelik an Hoym, der darauf sofort Maßnahmen traf, dass der polnische Zeitungsschreiber "in den gehörigen Schranken gehalten und der
strengsten Zensur unterworfen" wurde. Hoym ließ wissen, dass der Zeitungsschreiber schon damals, als er den Dąbrowskischen Aufruf in seiner Zeitung inserieren ließ, ernst zurechtgewiesen worden war. Es werde ihm bei weiteren Vorkommnissen ganz das Handwerk gelegt werden.461
Kurz nach der Beschwerde Hagers über die Warschauer Zeitung ließ der Kaiser ihm ausrichten, er möge ihm alles vorlegen, was in den ausländischen Zeitungen und Zeitschriften über den ungarischen Landtag berichtet worden war.
Hager konnte beruhigend versichern, dass bisher nichts erschienen war, was des Kaisers Aufmerksamkeit "würdig"
gewesen wäre. Die amtlichen Artikel der Pressburger Zeitung, die dann in die Wiener Zeitung übergingen, seien die
Quellen aller Berichte, die über den ungarischen Landtag erschienen. "Die französischen Zeitungen liefern dieselben
nur in einem Auszug, ohne Bemerkungen, ohne Glossen, nur hie und da, wo der Enthusiasmus der Ungarn geschildert wird, mit kälterem Ausdruck". Lediglich das Journal de Paris brachte einen abfälligen Kommentar.
Man sieht daraus, dass es doch auch eine Amtlichkeit der Pressburger Zeitung gab, und wenn es auch nur zur Zeit
des Landtages war. So ist nicht verwunderlich, dass man sie französischerseits gelegentlich als Staatszeitung ansah.
Hager nahm den Vortrag beim Kaiser auch zum Anlass, auf einen Artikel in der Augsburger Ordinari Postzeitung
hinzuweisen, der einen neuen Beweis lieferte, welche Mittel Napoleons Anhänger benützten, "um dem leichtgläubigen großen Haufen ihren Helden als ein von Gott auserwähltes Rüstzeug zum Heil der Welt darzustellen". Sie hatte
berichtet, wie Napoleon nach dem Aufstand in Cairo im Dezember 1798 in einer Proklamation an die Einwohner die
rhetorische Frage gestellt hatte, wie ein Mensch so blind sein könne, nicht einzusehen, dass das Schicksal selbst alle
seine Unternehmungen leite, und war zum Schluss gekommen, dass diese Prophezeiung seit zehn Jahren buchstäblich in Erfüllung gegangen sei!462
Im Übrigen hatte auch die auf der "anderen" Seite beheimatete Augsburger Zeitung ihre Probleme mit der Zensur,
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sie eben mit den napoleonischen Pressgesetzen, die jede Eigeninitiative der Zeitungen, was Korrespondenzen anging, lähmten, und dazu führten, dass die Auflage zurückging.463
Und nochmals beklagte sich Hager im Jahre 1808 in einer Note an den Kaiser über die französische Presse. Es ging
um einen "beißenden Ausfall" auf die Redaktion der Wiener Zeitung, die mit der "berüchtigten" Pressburger Zeitung auf die gleiche Stufe gestellt wurde. In einem Artikel einer französischen Zeitung hatte der Verfasser aus einer
Bemerkung der Wiener Zeitung eine antirussische Tendenz des Blattes herausgelesen, welches, wie Hager meinte,
nach der französischen Staatslogik eine antirussische Tendenz der österreichischen Politik bedeute. Aus der Abschrift des inkriminierten Artikels der Wiener Zeitung könne der Kaiser ersehen, "mit welcher absichtlichen Verkehrtheit […] das eigentliche Faktum gedreht und entstellt worden sei".464

MENSCHENFRESSENDE WÖLFE RUND UM WIEN
Wie Wurmser feststellte, begannen Anfang 1809 plötzlich in den ausländischen Zeitungen "anstößige" Artikel gegen Österreich zu erscheinen, was ihn dazu veranlasste, diese Blätter einer verschärften Aufsicht zu unterziehen.
Davon waren auch jene ausländischen Zeitungen nicht ausgenommen, die über Wien bezogen wurden und damit
schon der Wiener Zensur unterlagen, weil er der Meinung war, dass Artikel, die in Wien als "minder bedeutend"
von der Zensur geduldet würden, in Galizien großes Gewicht haben könnten. Und ausdrücklich fügte er in seinem
Schreiben an Hager hinzu, dass er auch die Pressburger Zeitung, "auf deren Behutsamkeit nicht immer zu rechnen"
war, in die Aufsicht einbezogen habe!465
Hager stimmte den Maßnahmen Wurmsers voll zu und äußerte bei dieser Gelegenheit noch einen besonderen
Wunsch. Er wollte, dass dem Lemberger Intelligenzblatt "eine bessere Form und eine solche Ausdehnung gegeben
werden möchte, welche die regelmäßige Aufnahme von solchen Artikeln der Vaterländischen Blätter und der Wiener Zeitung, in welchen eine besondere Tendenz sichtbar ist, gestatten könnte". Das konnte Hagers Meinung nach
zum Teil schon erreicht werden, wenn der Unternehmer für die Anzeigen kleinere Lettern wählen und mit dem
Raum "überhaupt mehr ökonomisieren" würde.466
Am gleichen Tag, an dem sich Wurmser bei Hager über die anstößigen Artikel in den ausländischen Zeitungen beschwerte, beklagte sich auch Hager beim Kaiser über einen solchen Beitrag. Im Moniteur, dem napoleonischen
Amtsblatt, in dem, wie Hager feststellte, bisher noch keiner jener Aufsätze erschienen war, die gegen Österreich
gerichtet waren, gab es nun einen Artikel, nach welchem "die innere Sicherheit in allen Provinzen aufgelöst und
selbst die Umgebungen Wiens Räuber- und Mörderbanden preisgegeben sein sollen. Allerdings würden in einigen
entlegenen Vorstädten Pikete467 ausgestellt, um die zuweilen gefährdete öffentliche Sicherheit zu handhaben". "Die
Tendenz dieses boshaften, absichtlich höchst übertriebenen Ausfalles" war "gegen die Landwehr gerichtet".468
Hager wollte als Antwort darauf, "ohne dass geradezu mit dem Moniteur namentlich eine Fehde eröffnet werde", die
Tatsachen in den Vaterländischen Blättern darstellen. Der Kaiser ordnete aber an, dass Widerlegungen, die in einem
kurzen Aufsatz möglich wären, um stärker und rascher verbreitet zu werden, in den Zeitungen erfolgen sollten. In
den Vaterländischen Blättern oder in eigenen Broschüren sollten dagegen Falschmeldungen berichtigt werden,
wenn es darum ging, die Sache ausführlich darzustellen.
Noch schlimmer war für Hager eine Meldung in der Mainzer Zeitung. Sie hatte in ihrer Ausgabe vom 7. Februar
unter der "schlau gewählten" Aufschrift "Würzburg vom 24ten Jänner" die Frage gestellt, ob sich der Schwindelgeist der Stadt Wien bemächtigt habe. Es könne wohl nicht der Wille des Kaisers sein, den Kampfplatz wieder zu
betreten. "Das edle Benehmen seines Überwinders nach der berühmten Schlacht von Austerlitz muss ihm stets im
Andenken sein". Sie warnte die Staatsgläubiger vor dem Totalbankrott im Falle einer Niederlage Österreichs.
Schließlich erwähnte Hager in seinem Vortrag beim Kaiser, dass "der wohldenkende und gemäßigte Herausgeber
der Allgemeinen Zeitung einem seiner Korrespondenten vertraute, dass ihm die gegen Österreich gerichteten Aufsätze amtlich aufgedrungen wurden, mit dem Auftrage, durch kein Wort anzudeuten, dass sie ihm mitgeteilt worden
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seien"!469
Tatsächlich erschien in der Wiener Zeitung vom 18. Februar unter den Miszellen ein Beitrag, der sich gegen die
"ungereimten und abgeschmackten Bemerkungen über den gegenwärtigen Zustand der österreichischen Monarchie"
in mehreren französischen und deutschen Zeitungsblättern wandte. Als Beispiel wurde die Nachricht zitiert, "der
österreichische Soldat brauche zwey Jahre, um sich rechts und links wenden und eine Flinte halten zu lernen. Um
eine Kanone zu giessen, brauche man drey, um Kavallerie zu formiren, fünfzehn Jahre usf." und die Frage gestellt,
"wen man mehr bedauern solle, den Leser, welchem derley Armseligkeiten aufgetischt werden, oder den Redakteur,
der glaubt, damit bey einem vernünftigen Publikum Eingang zu finden".470
Am 18. März druckte die Wiener Zeitung einen, wie sie schrieb, "sonderbaren und seiner Abenteuerlichkeit halber
lesenswürdigen Artikel" des Journal de l'Empire vom 5. März außer dieser kurzen Einleitung kommentarlos ab:
Wien, den 19. Februar.
Verflossenen Sonntag wurde die Landwehr auf den Glacis exerzirt. Es ist unmöglich, sich ein possirlicheres Schauspiel zu denken. Die plumpe Unbeholfenheit, mit der dieser zusammengeraffte Haufen seine Schwenkungen machte,
und mit den Gewehren umgieng, war so auffallend, dass man sich in der That nicht enthalten konnte, mitleidig die
Achseln zu zucken. Und das sind die unüberwindlichen Helden, die man den Siegern bey Ulm und Marengo entgegenstellen will.
Die Wölfe richten noch immer, nicht allein in den Gegenden um Wien, sondern selbst unmittelbar an den Stadtthoren die schrecklichsten Verheerungen an. Gestern fand man deren sechs, die mit Bajonet- oder Messerstichen umgebracht worden waren. Ganz nahe dabey lagen sechs Stiefel und einige Kleidungsstücke. Man hat seitdem erfahren, dass ein Paar unglückliche Soldaten, nachdem sie mehrere Wölfe erstochen hatten, von einer ganzen Bande
dieser Raubthiere angefallen und aufgefressen worden sind.471
Dabei ist zu sagen, dass auch die Pressburger Zeitung einmal, das war aber schon 44 Jahre her, bloß der Kuriosität
wegen und ohne einen politischen Hintergrund von einem hyänenartigen Tier in Frankreich berichtet hatte, das
Menschen zerfleischte.472
Eine Woche nach der Meldung im Journal de l'Empire erschien eine besondere siebenseitige Beilage zur Wiener
Zeitung, die sich nur mit einem Beitrag im Frankfurter Journal vom 13. März auseinandersetzte. Da der Beitrag die
bisher in den verschiedenen Blättern vorgekommenen Beleidigungen gegen Österreich zusammengefasst hatte, gab
er die beste Möglichkeit, diese "mit den nötigen Erläuterungen" dem Publikum zur Kenntnis zu bringen. Das Frankfurter Journal gab vor, dass alle diese Beschuldigungen in einem Brief enthalten waren, den ein Kaufmann in Bamberg von einem Korrespondenten in Wien erhalten habe. Wir wollen nur kurz auf den ersten und letzten Teil der
etwa zwanzig entgegneten Feststellungen eingehen. So heißt es eingangs:
Die Nachricht von dem Rückzuge der Engländer aus Spanien, von ihrer Wiedereinschiffung bey Corunna, oder
vielmehr von ihrer hastigen schändlichen Flucht hat hier den tiefsten und widrigsten Eindruck gemacht. Die Wiener
(Zeitung) und Pressburger Zeitung473 sind stumm über diese Begebenheit. Die bitteren Schmähungen gegen Frankreich, mit welchen sie seit mehr als vier Monaten täglich angefüllt waren, haben nun einem klugen Stillschweigen,
und einer durch die Nothwendigkeit erzwungenen Vorsicht Platz gemacht.
Die Entgegnung der Wiener Zeitung war genau so, wie sie der Kaiser wollte: ruhig und gediegen, nicht angreifend,
nur feststellend – in einer "bescheidenen" Schreibweise:
Hätte man in Frankreich und in den deutschen Bundesstaaten für räthlich erachtet, den österreichischen Amtsblättern in der letzten Zeit den Zutritt zu gestatten, so wäre das dortige Publikum im Stande gewesen, sich selbst zu
überzeugen, dass man sich bey uns weder damit abgiebt, platte mühsam erdichtete Zeitungsartikel aufzunehmen,
noch dass man jetzt über Begebenheiten stumm ist, die den Blättern immerfort reichen Stoff zur Erzählung und Berichtigung darbiethen, und noch lange darbiethen werden; es würde zu seiner Beruhigung und zur Beschämung des
Journalisten gesehen haben, dass man es in Oesterreich weit unter der Würde der Regierung hält, irgend eine fremde Macht in was immer für Verhältnißen weder unmittelbar noch mittelbar in den Zeitungen anzugreifen, oder die
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Einrückung solcher Artikel zu gestatten. Uebrigens beschränkt sich die Wiener Zeitung bekanntermassen darauf,
öffentliche Begebenheiten und Thatsachen, so wie sie sich zutragen, zu liefern, ohne sie gewöhnlich mit politischen
Bemerkungen zu begleiten, und man kann ihr daher unmöglich die Schuld beymessen, wenn diese Begebenheiten
und Thatsachen nicht immer den Wünschen der fremden Journalisten entsprechen.
Nach allen möglichen Beschuldigungen schloss der "Korrespondent" aus Wien seinen Brief an den Bamberger
Kaufmann mit den Worten:
Dieß sagt, dieß wiederholt täglich in der Hauptstadt Oesterreichs eine kleine Anzahl kalter, unpartheyischer Beobachter, die mit den Augen den Abgrund messen, welcher sich unter unsern Schritten öffnet. Aber genöthiget, sich in
den Gränzen der geheimnißvollesten Vorsicht zu verschliessen, dürfen diese vernünftigen Männer es nicht wagen,
ihre Besorgnisse laut werden zu lassen. Wenn es nun einmal so weit gekommen ist, dass die Vernunft schweigen
muß, dass Mässigung für Vergehen, Wunsch nach Ruhe für Verbrechen gilt, welches Loos hat dann wohl die Vorsicht den Völkern und den Beherrschern aufbewahrt?
Dazu stellte die Wiener Zeitung fest:
In Oesterreich ist die Wahrheit nicht gezwungen, sich hinter den Schleier des Geheimnisses zu verbergen; aber eben
so wenig dürfte in einem Augenblicke von so hoher Wichtigkeit, unzeitigem Schrecken und feigem Unmuthe, wenn er
bey einigen sich wirklich regen sollte, Gehör gegeben werden.
und
Wohl eine grosse segensreiche Lehre, mit der hier geschlossen wird. Ja gewiß, wenn es einmal so weit gekommen
ist, dass die Vernunft in den Rathschlüssen jedes einzelnen Staates schweigen soll, und nur ein eiserner Scepter das
grosse Ganze regieren will, daß Mäßigung in der Sprache für Vergehen, Wunsch nach dauerhafter Ruhe für
Verbrechen gilt, welches Loos würde dann wohl die Vorsicht denjenigen Völkern und Beherrschern aufbewahren,
die nicht, so lang es noch an der Zeit ist, durch vereinigte Kraftanstrengungen suchten, sich eine anständige Freyheit, eine dauerhafte Ruhe zu erringen! – 474

UNGERECHTE FRANZÖSISCHE AUSFÄLLE GEGEN DIE PRESSBURGER ZEITUNG
Wie Hager feststellte, war die Pressburger Zeitung
eines jener öffentlichen Blätter, gegen welches die französischen Stimmen am lautesten und derbsten sich aussprechen. Sie gingen so weit, sogar eine Unterredung, die zwischen dem Redakteur jenes Blattes und einem Freunde
Frankreichs gehalten worden sein soll, zu erfinden und zuerst in deutschen, dann auch in französischen Blättern
ihren Lesern als Tatsache aufzutischen.
Hager informierte am 28. März den Hofkanzler von der Strategie, mit der der Kaiser dagegen vorgehen wollte. Der
Redakteur der Pressburger Zeitung sollte nicht daran gehindert werden, wenn er auf die gegen ihn gerichteten Artikel antworten wollte, Hager hatte aber in einem solchen Falle für die "zweckmäßige Fassung" zu sorgen.
Was gegen auswärtige Ausfälle gesagt wird, muss schnell, beinahe im gleichen Augenblick, in welchem dieselben
bekannt werden, zur Publizität gebracht werden. Später gehen Interesse und Wirkung verloren. Der gewöhnliche
amtliche Weg kann also hier nicht eintreten, aber ebenso wenig kann auch der untergeordnete Zensor in Pressburg
mit den Verhältnissen der höheren, oft schnell wechselnden Politik so bekannt sein, um die Grenzlinie zwischen dem
zu ziehen, was gesagt und was nicht gesagt werden darf. Noch weniger wäre es möglich oder rätlich, dem Verfasser
eines solchen Aufsatzes in die Ferne Winke oder Weisungen über den Geist, in welchem Aufsätze dieser polemischen
Art verfasst werden sollen oder dürfen, zu erteilen.
Solche Aufsätze sollten in Wien selbst verfasst und nach dem Willen des Kaisers von Hager genehmigt werden.
Dabei sollte alles vermieden werden, was ihnen den Anstrich der Amtlichkeit geben könnte. Um all das zu erreichen, sollte der Hofkanzler den Besitzer der Pressburger Zeitung von Landerer dahin bringen, "irgendeinen vertrauten" Mann in Wien aufzustellen, der diese Artikel für ihn zu bearbeiten und der Polizeihofstelle zur Beurteilung zu
474 Besondere Beilage zur Wiener Zeitung Nr. 24 vom 24.3.1809.
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übergeben hätte. Und damit Landerer auch den richtigen Mann fände, sollte er sich an den hiesigen, ihm wohlbekannten Obersthofpostamtsoffizier Dallera wenden, "welcher dessen Wahl dann von hieraus die erforderliche Richtung" geben werde. Zugleich sollte Landerer und sein Zensor angewiesen werden, jene Artikel, die ihm unter dem
Namen Ringler von Wien aus eingesandt würden, unbedenklich aufzunehmen.475
Damit hätte also der Kaiser einen Fuß in die Tür gestellt und erreicht, dass die Polizei nicht nur das Erscheinen bestimmter Artikel durch die Zensur verhinderte, sondern umgekehrt bestimmte Artikel selbst lancierte. Ob es tatsächlich zu diesen Maßnahmen kam, ist nicht bekannt.
Der Zeitpunkt war jedenfalls ein äußerst kritischer. Drei Tage zuvor, am 25. März 1809, war das von Friedrich von
Gentz verfasste Österreichische Kriegsmanifest erschienen, in dem die deutschen Staaten zum Befreiungskampf
gegen Napoleon aufgerufen wurden. Am 9. April erklärte Österreich Frankreich den Krieg.

GUTACHTEN ÜBER DIE IN UND FÜR UNGARN ERSCHEINENDEN ZEITUNGEN
Der Kaiser war, wie er Hager zu erkennen gab, der Überzeugung, "dass von einer guten und im Geiste der Regierung geschriebenen Zeitung auf die Gemüter der k. k. Untertanen bei den gegenwärtigen bedeutenden Zeitumständen am zweckmäßigsten gewirkt werden könne". Er legte einen viele Seiten umfassenden Bericht über die in und
für Ungarn erscheinenden Zeitungen vor, ohne den Autor zu nennen, und ersuchte um seine Stellungnahme.
Der Unbekannte wies darauf hin, dass die Dorfkommunitäten, alle Honoratioren, die Geistlichkeit und der mindere
Adel die in Ungarn erscheinenden Zeitungen in ungarischer und lateinischer Sprache sorgfältig lasen,
die in deutscher Sprache abgefassten Zeitungen werden in Ungarn von wenigen, meist nur von Städtern und dem
gebildeten Publikum gelesen und haben wenig Einfluss oder doch nur partiellen auf die Denkweise im Lande, übrigens ist ihre Tendenz gut; besonders ist die des Pressburger deutschen Zeitungsschreibers sehr patriotisch und für
die gegenwärtigen Zeitumstände passend. Dieser hat unter den deutschen Zeitungen die meisten Abnehmer, er zählt
deren 8.000, die Ofner und Pester476 haben bei 3.000.477
Hager äußerte sich in seinem Gutachten vom 18. April überraschenderweise ebenfalls positiv über die deutschen
Zeitungen, die in Ungarn erschienen – und damit auch über die Pressburger Zeitung – , von denen er sagte, es treffe
sie keineswegs der Vorwurf, "dass sie der öffentlichen Meinung eine schiefe Richtung geben; ihre Verfasser waren
vielmehr in Aufregung gegen Frankreich immer zu vorlaut und zeigten bloß bei den vormaligen friedlichen Verhältnissen mit Frankreich nicht den richtigen Takt, weswegen auch die französischen Blätter öfters gegen sie loszogen."
Anders war es mit der in Wien erscheinenden ungarischen Zeitung Magyar Kurir und der in lateinischer Sprache
erscheinenden Zeitung mit dem Titel Europa bestellt. Die Zensur der Europa, die vom ungarischen Hofagenten Stephan Rosenmann herausgegeben wurde, war vom Hofsekretär Armbruster zu leicht genommen worden, "weil ihm
diese lateinische Zeitung nur für die höheren Stände bestimmt zu sein schien und nur von diesen gelesen würde",
was aber abgestellt wurde. Der Redakteur Decsi vom Magyar Kurir war nicht davon abzubringen, Artikel in seine
Zeitung aufzunehmen, "die der öffentlichen Meinung über die politischen Angelegenheiten in Betreff der französischen Regierung und des Geistes dieser Regierung eine schiefe und oft entgegengesetzte Richtung" gaben. "Es lässt
sich deswegen wohl begreifen, wie übel der Hofrat Lany bei der Ungarischen Hofkanzlei als Zensor der ungarischen
Zeitung mit ihm daran sei." Decsi zeigte sich auch starrsinnig, als er sich übermäßig viel Zeit ließ, den Armeebefehl
Erzherzog Carls, den er unrichtig und sinnverdrehend übersetzt abgedruckt hatte, richtigzustellen. Hager meinte
dazu: "Wenn ein Zeitungsschreiber die gute Sache nicht aus reinem Herzen und aus innerer Überzeugung versieht,
wenn er gegenwärtig, wo schier alle fremden Zeitungen unter französischem Einfluss stehen, diesen bloß nachschreibt, ohne zu sichten und ohne das Wahre auszuheben, so kann bei einem solchen Machwerk niemals etwas Gutes für das allgemeine Beste erwartet werden". Schließlich schlug Hager dem Kaiser vor, Decsi durch Professor
Mártón zu ersetzen.478
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PHSt. 2352/a/1809, Hager an Hofkanzler, Wien, 28.3.1809; Vortrag von Hager, Wien, 17.3.1809.
Gemeint ist die Vereinigte Ofner und Pester Zeitung.
PHSt. 22/c/1810, Schreiben ohne Verfasserangabe, Ort und Datum.
PHSt. 22/c/1810, Vortrag von Hager, Wien, 18.4.1809.
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PROBLEME DER POLIZEIHOFSTELLE MIT DER UNGARISCHEN HOFKANZLEI
Des Kaisers Befehl war kurz und bündig, Hager habe "dem Mártón die Redaktion dieser Zeitung zu übergeben und
den Decsi nach dem Vorschlag des Ungenannten zu behandeln". Das getraute sich aber Hager nicht. In einem neuerlichen Vortrag setzte er dem Kaiser auseinander, dass er "nach dem Verhältnisse, in welchem die KöniglichUngarische Hofkanzlei mit diesem Redakteur steht, befürchten müsste, große Schwierigkeiten und Kollisionen in
der Ausführung anzutreffen". Durch mehrere kaiserliche Entschließungen unterstützt, übe die Ungarische Hofkanzlei das Zensurrecht über alle in ungarischer Sprache in Wien erscheinenden Schriften staatsrechtlichen und politischen Inhalts aus, die für Ungarn bestimmt seien. Sie sei es auch, die dem Zeitungsschreiber Decsi die Befugnis
zu dieser Zeitung erteilt habe. "Ich würde daher zuverlässig eine Menge Einstreuungen zu bekämpfen haben". Der
Kaiser möge also selbst der Königlich-Ungarischen Hofkanzlei den Auftrag zur Veränderung in der Redaktion des
Magyar Kurir geben. Dieser aber beauftragte den Ungarischen Kanzler in einem Handschreiben, sich über die Art,
wie Decsi von der Redaktion des Magyar Kurir zu entfernen und solche dem Mártón zu übertragen wäre, mit Hager
ins Einvernehmen zu setzen.479
Hager hatte aus Temeswar Post bekommen. Der Schreiber beklagte sich über den Mangel an Umsicht und Klugheit
bei der Redaktion der Vereinigten Ofner und Pester Zeitung, von der er zum Beweis zwei Nummern übersandte, in
welcher, "wenn auch nicht auf eine derbe, doch immer auf eine sichtbare Weise ein feindseliger Geist gegen das
französische Gouvernement sich ausspricht".
Hager legte die Angelegenheit dem Kaiser vor und bemerkte dazu, dass er zwar Beweise der guten und patriotischen
Gesinnung des Redakteurs dieser Zeitung habe, aber auch ebenso viele Beweise "vom gänzlichen Mangel desselben
an dem richtigen, den Verhältnissen des Staates und den veränderten Umständen sich anschmiegenden Takt, der in
diesen Zeiten einem misstrauischen, auf alles lauernden Kabinett gegenüber unter die ersten Erfordernisse eines
politischen Schriftstellers gehört". Selbst den Zensoren fehlte dieser Takt, wie die erste Nummer des Jahres 1810
zeigte, denn sonst hätten sie die Artikel über die Herabsetzung der Bankozettel in der illyrischen Provinz und die
russischen Drohungen gegen den Frieden in dieser Periode der Gärung nicht gestattet.
Vielfache Erfahrungen ließen ihn, Hager, von einer unmittelbaren Mitteilung an die Königlich-Ungarische Hofkanzlei kein entsprechendes Resultat erwarten, "vielmehr scheinen Rügen dieser Art nur zu schiefen Urteilen über das
mir gnädigst (an)vertraute Departement Veranlassung zu geben, wodurch der Dienst minder gewinnt als verliert"!
Damit war klar: der Kaiser möge "in einem besonderen Kabinettschreiben entweder an des Herrn Erzherzog Palatinus K. H. oder an den Ungarischen Hofkanzler im Allgemeinen", ohne Hagers Anzeige zu erwähnen, "den höchsten
Willen über eine bessere und zweckmäßigere Redaktion der in Ungarn erscheinenden Zeitungen und namentlich der
Ofner und Pressburger, und über eine strengere Zensur derselben nach den Verhältnissen des Augenblicks" eröffnen.480
Die Desavouierung der Polizeihofstelle durch die Königlich-Ungarische Hofkanzlei trieb seltsame Blüten. Als die in
Wien in lateinischer Sprache erscheinende Zeitung Europa in ihrer Nr. 81 vom 9. Oktober 1807 berichtete, dass am
29. und 30. September und 1. Oktober landtägliche Sitzungen in Ofen abgehalten worden seien, in denen auch über
die Fortsetzung des Landtages beraten wurde, und es daher ungewiss sei, ob er noch länger andauern oder aufgelassen werde, und schon zuvor am 15. September in ihrer Nr. 74 kundmachte, dass dem Personaler Andreas von Semsey die Geheime Ratswürde verliehen worden sei, beklagte sich der Königlich-Ungarische Hofkanzler Graf Erdödy
darüber bei Sumeraw, weil durch die ersterwähnte Mitteilung die königlichen Rechte beschnitten würden, "weil die
von der Ungewissheit der Auflassung des Landtages gemachte Folgerung dahin deutet, als ob es nicht nur von des
Königs Majestät, sondern auch von den Ständen des Reiches abhinge", darüber zu bestimmen, obwohl eine diesbezügliche königliche Entschließung bereits vor den Landtagssitzungen ergangen war. Dagegen war hinsichtlich der
zweiten Meldung noch keine königliche Entschließung erflossen. Graf Erdödy wollte nun erreichen, dass der Herausgeber und der Zensor der Zeitung Europa angewiesen würden, in dieser Zeitung nichts über ungarische Gegenstände einzuschalten, was nicht vorher dem bei der Königlich-Ungarischen Hofkanzlei aufgestellten Zensor der ungarischen Zeitungen vorgelegt und von ihm genehmigt worden ist, "so wie auch in das Wiener Diarium481 ohne vor479 PHSt. 22/c/1810, Vortrag von Hager, Wien, 26.4.1809.
480 PHSt. 22/tt/1810, Vortrag von Hager, Wien, 11.1.1810.
481 Früherer Name der Wiener Zeitung.
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läufige482 Revision des besagten Zensors nichts von ungarischen Gegenständen eingeschaltet wird". 483
Hager hatte nichts gegen diesen Wunsch einzuwenden und beauftragte den Hofagenten Rosenmann als Herausgeber
der Zeitung Europa, Artikeln seines Blattes, die Ungarn betreffen, jeweils vor dem Druck dem hiezu beauftragten
Beamten der Königlich-Ungarischen Hofkanzlei zur Revision vorzulegen und sich mit dessen Vidit beim Zensor der
Polizeihofstelle auszuweisen, der wiederum den Auftrag erhielt, keinem Aufsatz ohne diese Autorisation das Imprimatur zu erteilen.
Da war aber noch etwas anderes und Graf Erdödy hatte ja selbst auf die Wiener Zeitung hingewiesen. Hager konnte
"den Wunsch nicht unterdrücken", dass Erdödy die Einleitungen treffen möge,
damit die in Ungarn geschehenen Beförderungen zu höheren Würden und andere zur Publizität geeignete Tatsachen
aus jenem Reiche von Zeit zu Zeit amtlich für die Wiener Zeitung hieher mitgeteilt werden, um nicht gezwungen zu
sein, Nachrichten dieser Art aus der nicht immer lauteren Quelle der Pressburger Zeitung zu schöpfen.484
Und wie reagierte Graf Erdödy auf diese Bitte? Er ließ die Polizeihofstelle abblitzen, da der Zweck auch erreicht
werde,
wenn derlei Nachrichten zum Teil aus der lateinischen Zeitung Europa, zum Teil aber aus der deutschen Ofner Zeitung geschöpft und in die Wiener Zeitung eingeschaltet werden wollten, weil erstere in Bezug auf die Artikeln Ungarns nunmehr durch den bei dieser Hofstelle bestellten Zensor revidiert wird und von den durch allerhöchste Entschließungen geschehenen Beförderungen gleich nach deren Bekanntwerdung Nachricht gibt, und letztere, nämlich
die deutsche Ofner Zeitung, durch einen der Königlich-Ungarischen Statthaltereiräte zensuriert wird, auch die in
Ungarn sich ereignenden merkwürdigeren Sachen früher berichtet als das Zeitungsblatt Europa!485
So ließ sich Hager aber auch nicht abkanzeln. Er antwortete, wie es dem Königlich-Ungarischen Hofkanzler bekannt
sei, werde "der inländische Artikel der Wiener Zeitung als offiziell von amtswegen" bei der ihm anvertrauten Polizeihofstelle redigiert, und "das, was dort erscheint, kann schon seiner Natur nach nur aus amtlichen Quellen gezogen
werden". Hager dürfe also "die Redaktion, ohne gegen den bestehenden Willen Seiner Majestät zu handeln, nicht
anweisen, Artikel über ungarische Angelegenheiten aus einem Privatblatt, wie es die Zeitung Europa ist, abdrucken
zu lassen".486 Er wiederholte also seinen Wunsch, ob er aber in Erfüllung ging, darf bezweifelt werden!
Es war nicht das erste Mal, dass eine ungenaue Berichterstattung über den Landtag die Ungarische Hofkanzlei auf
den Plan gerufen hatte. Schon im Jahre 1803 hatte sich der Ungarische Hofkanzler Carl Graf Palffy über die Wiener
Zeitung, von ihm noch immer als Wiener Diarium bezeichnet, beklagt, die am 16. November in einem Beitrag über
die im Oktober vollzogene Vereinigung der Klein-Honther Gespanschaft mit der Gömörer Gespanschaft fälschlicherweise berichtet hatte, dass die auf dem vorjährigen Landtag versammelten Stände diese Vereinigung beschlossen hätten. Die Ungarische Hofkanzlei verwies dabei auf die Pressburger Zeitung, die im Gegensatz dazu ganz richtig nur von der beim letzten Landtag im 9. Artikel festgesetzten Vereinigung geschrieben habe.
"Da nun hiedurch besonders die Ausländer, denen die ungarische Landesverfassung unbekannt ist, zu der irrigen
Meinung verleitet werden könnten, als ob die Entscheidung der auf einem ungarischen Landtag vorkommenden Gegenstände einzig den Reichsständen zukomme", weil der Hinweis darauf fehlte, dass die Vereinigung nur auf königliche Genehmigung hin geschah, ersuchte Graf Palffy, den Redakteur der Wiener Zeitung anzuweisen, Artikel, die
auf das Königreich Ungarn Bezug hatten, vor ihrer Publikation dem bei der Ungarischen Hofkanzlei aufgestellten
Zeitungszensor vorzulegen.487
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Der Kaiser, der mit den Regierungsspitzen vor der Besetzung Wiens durch die Franzosen nach Ungarn geflohen
war, richtete am 25. Oktober 1809 aus Totis ein Handschreiben an Hager, mit dem Auftrag, den Autor einer "geschriebenen Zeitung" zu erforschen, die in Ofen zu einem jährlichen Abonnementpreis von 200 fl. herauskam und
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PHSt. Z 330/1807, Polizeihofstelle an ungarische Hofkanzlei, Wien, 29.10.1807.
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"sich besonders zum Zweck machen solle, die Regierung herabzusetzen und auf die Stimmung des Volks nachteilig
zu wirken".488 Vierzehn Tage darauf ergänzte der Kaiser sein Handschreiben mit der Mitteilung, dass "aller Vermutung nach ein gewisser Knipfer, welcher bei der Hofkammerbuchhalterei angestellt sein solle", der Verfasser der Zeitung sei.489
Bei den "geschriebenen Zeitungen" handelte es sich um Nachrichten, die handgeschrieben verbreitet wurden, was
die Zensur besonders ärgerte, da nie sicher war, dass alle Exemplare den selben Inhalt hatten.
Hager war schon zuvor durch den Armeeminister Grafen Zichy und durch Rapporte aus der Gegend von Fünfkirchen auf diese Zeitung aufmerksam gemacht worden und hatte Nachforschungen anstellen lassen. Als sich der Beamte des geheimen Chiffrenkabinetts Monier, dem ebenfalls Spuren untergekommen waren, an Hager wandte, war
die Zusammenarbeit perfekt. Hager gelang es, eine Handschrift Knipfers zu erhalten – es handelte sich um eine Notiz, wie man Fettflecke aus Seide entfernen könne – , die mit einem von Monier interzipierten, an den Grafen Joseph
Festetics in Fünfkirchen adressierten Brief verglichen wurde. Damit war der Ungarische HofkammerbuchhaltungsRaitoffizier Sebastian Knipfer als Verfasser identifiziert, sozusagen ein Kollege des früher erwähnten Korrespondenten der Pressburger Zeitung Großheim.
In dem aufgefangenen Brief ging es unter anderem um einige Nummern der geschriebenen Zeitung, die dem Grafen
abgingen. Knipfer, der die "Zeitung" jeweils persönlich beim Ofener Postamt aufgab, glaubte, sie seien in ein falsches Paket eingelegt worden und würden erst nach Umwegen später eintreffen, in Wirklichkeit dürften sie aber
abgefangen und eingezogen worden sein. Knipfer versicherte dem Grafen, er sei willens, auch bei erfolgtem Frieden
die Nachricht fortzusetzen und war sicher, immer genug Stoff zu finden, besonders, "da der Hof diesen Winter hier
verbleibt" – worin sich der Schreiber aber irrte, der Hof kehrte doch vorher zurück! Knipfer wollte durch den Grafen
nicht nur neue Abonnenten gewinnen, sondern kündigte ihm auch die Erhöhung des Abonnementpreises auf 240 fl.
im Jahr an.490 Bald darauf dürfte Knipfer aber mitbekommen haben, dass man ihm auf der Spur war. Er schrieb nun,
man möge seine Korrespondenz "der Mehrheit entziehen, um ihn nicht unglücklich zu machen", was den Grafen
Festetics veranlasste, den Bezug zu kündigen.491
Ein Gerücht in der geschriebenen Zeitung befasste sich mit dem Schatz des Kaisers. Es war nicht neu, hatte aber
neue Nahrung erhalten, als der k. k. Familienschatz Anfang Oktober 1809 nach Ofen gebracht und zwei Tage später
in größter Eile wieder weggeführt wurde. Ein Vertrauter, der deshalb nach Ofen geschickt worden war, berichtete, in
den verschiedenen Gast- und Kaffeehäusern habe sich rasch das Gerücht verbreitet, der Schatz werde in Fiume auf
englische Schiffe verladen und nach England gebracht. Tatsächlich hatten sich die mit den Hof- und Familienschätzen beladenen Wägen ziemlich lange in Ungarn "herumgetrieben und aufgehalten". Die Begleiter dieser Wägen
trugen dazu bei, dass es in der Bevölkerung übertriebene Vorstellungen über das Bargeld und die Prätiosen gab, die
der Kaiser besitzen sollte. Kurz vor dem Friedensschluss sprach man einmal davon, der Schatz ginge nach Russland,
dann wieder, er ginge nach der Türkei und schließlich er ginge nach Fiume, um von dort nach England in Sicherheit
gebracht zu werden. Nach einer Meinung sollte in einem Hafen im Norden eine englische Flotte einlaufen, den
Schatz aufnehmen, und, falls das Kriegsgeschehen noch unglücklicher würde, solange auf hoher See warten, bis die
Mitglieder der kaiserlichen Familie selbst ankämen!
Über den abgeschlossenen Frieden zeigte man in den Gast- und Kaffeehäusern eine "gewaltige Unzufriedenheit", da
er Österreich keinen einzigen Vorteil brächte. Man sah dies auch als Beweis an, dass der Schatz in England sei, der
gar nicht mehr zurückgebracht werden könne, da er nirgends sicher sei. Nun hieß es, die kaiserliche Familie werde
bei Wiederausbruch eines Krieges nach England fliehen.
Schon während des vorletzten Krieges hatte es ähnliche Gerüchte gegeben. Im In- und Ausland war vom großen
Schatz die Rede, den der Kaiser in Bargeld besitze und ihn im schlimmsten Falle zum reichsten Privatmann Europas
mache. Vor kurzem war in den Kaffeehäusern, "dem Aufenthalt der Müßiggeher und jener unbedeutenden Individuen, auf deren Angaben wenig Gewicht gesetzt wird", von großen Kapitalien gesprochen worden, die der Kaiser und
einige Prinzen in der Englischen Bank liegen haben sollten.
Knipfer schrieb in seiner Zeitung von 600 Millionen Gulden, die die kaiserliche Familie, Herzog Albert und die
Mailänder Ferdinandische Familie492 nach Aussage einiger in London gewesener Triester Kaufleute angelegt hätten,
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und dabei seien noch nicht jene enthalten, "die jetzt in Ungarn von einem Ort zum anderen zum Auslüften (!) herumgeführt" würden! Solange Kaiser Franz regiere, werde die Regierung der Staaten vernachlässigt, da er sich nur
um die Vermehrung des Familienschatzes kümmere, und wenn dieses "Monopolium" noch fortdauere, sei die ganze
Monarchie verloren.
In der selben Zeitung schrieb Knipfer an einer anderen Stelle, am 20. Oktober sei ein Transport mit einer Million
und 50.000 fl. in Zwanzigern und Zehnern durch Komorn geführt worden, wahrscheinlich, um Napoleon eine erste
Rate zu bezahlen. So geschehe es das dritte Mal, dass der Hof Gold und Silber aufkaufe und sammle, das der Feind
fordere – und im Land bliebe nur Papiergeld. "Die ganze österreichische Monarchie hätte genug Konventionsgeld
im Umlauf, wenn die an Napoleon erfolgten Zahlungen nicht geschehen wären: dafür ist dem Prinz Carl zu danken."493
Um gegen diese Polemik vorzugehen, regte Hager an, das Lesepublikum auf dem Weg der ausländischen Zeitungen
durch einen wohlverfassten Artikel auf die übertriebenen Vorstellungen von den Schätzen bei mehreren Höfen, "ohne eigentliche Erwähnung Österreichs", hinzuweisen und das Unmögliche und Lächerliche dieser Gerüchte darzustellen. Es sollte gezeigt werden, wie leicht es sei, das Publikum irrezuführen, so wie es auch bei König Friedrich II.
und Kaiserin Katharina der Fall gewesen sei, bei denen sich herausgestellt hatte, dass sie nur "verhältnismäßig unbedeutende Summen und Prätiosen" besaßen. Der Kaiser ging darauf ein und verlangte die Vorlage eines passenden
von Armbruster verfassten Aufsatzes.494
Hofrat Ratoliska, der als ranghöchster Beamter der Polizeihofstelle während der Invasion der Franzosen in Wien
zurückgeblieben war, glaubte die Urheber des in der geschriebenen Zeitung verbreiteten Gerüchtes, als habe der
Kaiser außer seinen Schätzen in Ungarn noch große Summen in der Englischen Bank liegen, zu kennen. Vor und
nach dem Ausbruch des Krieges sei nämlich in öffentlichen, unter französischer Autorität geschriebenen Blättern
die Rede davon gewesen, ohne die ungeheure Summe von 600 Millionen zu nennen. In Wien gebe es schon länger
das Gerücht, dass der Kaiser ansehnliche Privatschätze besitze und dieses Gerücht sei beim Einrücken der Franzosen
neuerlich in Umlauf gebracht worden. Als sich der französische Intendant Daru 495 bei den Wiener Autoritäten hatte
vorstellen lassen, hielt er eine lange Rede über die Ursachen des Krieges, den österreichischen Kaiser und sein Ministerium. Dabei warf er dem Kaiser vor, er habe seit Jahren die Steuern und Abgaben des Landes, die er zu Staatsbedürfnissen hätte verwenden sollen, in seinem Privatschatz angehäuft. Ratoliska schloss, dass sich diese "mit listiger Bosheit hingeworfenen Reden" rasch weiter verbreiteten und aufgebauscht in die geschriebene Zeitung gekommen sein mögen.496
Der Kaiser wandte sich am 12. November aus Totis nochmals in einem Handschreiben an Hager, nachdem ein Interzept gezeigt hatte, dass es in Ofen nicht nur eine geschriebene Zeitung gab, sondern diese auch "eine offenbar
böse Tendenz" hatte. Hager sollte "soviel es ohne Kompromittierung des Briefgeheimnisses nur immer geschehen"
könne, die Verhältnisse des Knipfer erforschen, feststellen, ob die geschriebene Zeitung von ihm stamme und welche Verbreitung sie habe, und gab dazu gleich zwei Personen an, von denen er glaubte, dass sie bei den geheimen
Erhebungen behilflich sein konnten.497
In einer anderen geschriebenen Zeitung nahm Knipfer Bezug auf die Pressburger Zeitung Nr. 82 vom 31. Oktober,
die zwei Proklamationen des Tiroler Kommandanten Hofer bekanntgemacht habe, nicht aber eine dritte, deren ungefähren Inhalt er nun brachte. In ihr werden die Tiroler trotz des geschlossenen Friedens zwischen Österreich und
Frankreich, in dem Österreich die Tiroler treulos verlassen habe, zum weiteren Kampf aufgerufen, weil sie sich lieber den Tod wünschten "als nochmals unter der ungerechtesten bairischen Regierung zu stehen". Außerdem habe
die Pressburger Zeitung von nur zwei Ortschaften im Krainer Land berichtet, die von den Franzosen bis auf den
Boden niedergebrannt worden seien, während es tatsächlich fünfzehn gewesen seien. Die geschriebene Zeitung
schloss mit dem einfachen Satz: "In Kroatien wie auch in dem bei uns verbleibenden Polen ist alles in Aufstand"
und das war vielleicht Wunschdenken aber absolut unwahr!498
Am 1. Dezember 1809 wandte sich Hager nochmals wegen der geschriebenen Zeitung an den Kaiser, weil sich „die
Beweise seiner bösartigen und frechen Tendenz in der Redaktion vermehrt" hatten. Und Hager fand eine einfache
Methode der "Entsorgung" dieser Zeitung, nämlich sie einfach verschwinden zu lassen. Seiner Meinung nach war
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nämlich die Briefpostabfertigung in Ungarn "jetzt so elend, dass der Entgang einiger solcher Briefe kein Aufsehen
erregen kann"!
Knipfer hatte in seiner Zeitung drei Finanzprojekte vorgestellt und behauptet, Hager habe sie mit den ungarischen
Adeligen diskutiert, der dazu erklärte, er kenne nur die vom Wiener Advokaten Sonnleitner geschriebene Broschüre,
in der sich der Autor "Gedanken über Banco-Noten und öffentliche Fondsobligationen" mache, und hinzufügte, er
selbst, der "keinen Finanzsinn" habe, habe sie nicht gelesen, er habe sich aber sagen lassen, dass das Werk eine Zusammenstellung "unausführbarer exzentrischer Ideen" sei. Schlimm war, dass Knipfer das Projekt, in dem es darum
ging, den Ländern und besonders Ungarn das noch verbliebene Gold und Silber "herauszulocken", dem Staat zurechnete.
Knipfer war in seinen Äußerungen wahrlich nicht zimperlich. So schrieb er in einer Ausgabe seiner Zeitung: "Man
weiß aus Erfahrung, dass Kaiser Franz mit den Geldausgaben nur im Kleinen sehr sparsam ist, und wenige können
sich rühmen, von ihm etwas Ansehnliches erhalten zu haben, […] daher es auch kommt, dass die Staatsdiener und
das Militär in Friedenszeiten schlecht bezahlt werden."
Armbruster, der einer derjenigen war, die mit den Nachforschungen beauftragt wurden, beschrieb Knipfer als einen
Mann von gesetzten Jahren, Witwer, Vater und Teilbesitzer eines Hauses im Werte von 20.000 bis 30.000 fl.
Sein bürgerlicher Ruf war im Allgemeinen immer gut. Aber von jeher litt er an der Sucht der Geschäftigkeit und er
galt für das, was man in Wien mit dem Sobriquet499 "Tinterl" bezeichnet. Er war (was er noch jetzt ist) in kleineren
häuslichen und ökonomischen Geschäften der Agent mehrerer Gutsbesitzer in entfernteren Gegenden des Landes.
Diese forderten von ihm mitunter auch Nachrichten aus Ofen, Pest, Wien. Das schmeichelte seiner Eitelkeit. Anfangs war es ein eigentlicher Tauschhandel von Nachrichten. Aber endlich ging daraus die förmliche geschriebene
Zeitung hervor. Einer dezidierten Abneigung gegen Seine Majestät beschuldigte man ihn nicht, wohl aber der Reformationslust und der Tadelsucht ohne Grund und Fonds. An Kopf fehlt es ihm zwar nicht. Aber er ist leichtgläubig
und nimmt ohne Prüfung fremde Urteile und Ansichten in sich auf, die er dann durch Rede und Schrift weiterverbreitet. Was diesem Benehmen einen bedenklichen Charakter aufdrückt, ist, dass viele noch schwachköpfigere Menschen ihm weit mehr Kopf zutrauen als er wirklich hat, und gläubig nachbeten, was er sagt, weil man ihn durch seine Verbindungen im Besitze sehr guter Quellen glaubt. Überhaupt gilt das Rechnungsdepartement der Ungarischen
Hofkammer als eine wahre Klatschbude und als der Mittelpunkt der Frondeurs500, die jetzt hier an der Tagesordnung sind.501
Hager schlug dem Kaiser vor, Knipfer durch den Ungarischen Hofkammerpräsidenten zur Verantwortung ziehen zu
lassen und meinte, es wäre nicht so schlimm, wenn dabei die Verletzung des Briefgeheimnisses zur Sprache käme,
da Knipfer und seine Helfer sofort zur "Angelobung ewigen Stillschweigens bei Kassation verhalten" würden und
sie in der Angst um ihr Schicksal das Geheimnis auch für sich behielten, und selbst wenn es gebrochen würde, es
doch so sei, dass man dies nur den wegen der Kriegsereignisse nach Ofen verlegten Ämtern der Polizeihofstelle und
des Chiffrenkabinetts, nicht aber dem Lokalpostamt anlasten würde, und sich eine allfällige Erregung nach der nahen Rückkehr der beiden erstgenannten Ämter nach Wien, "deren Einfluss auf solche Dinge leider schon lange nirgends mehr ein Geheimnis ist", bald wieder beruhigen würde.502
Als Knipfer dann vom Ungarischen Hofkammerpräsidenten Andreas von Semsey einvernommen wurde, gab er an,
er habe die geschriebene Zeitung seit März herausgegeben und keine Mitarbeiter gehabt. Er sei "aus Not und Verzweiflung" dazu verleitet worden, weil er von seinem Einkommen sich und seine vier Kinder nicht ernähren konnte.
Er hatte elf Jahre als Leutnant gedient, bevor er vor zweiundzwanzig Jahren in Kameraldienste getreten war. Der
Ungarische Hofkammerpräsident beurteilte seine Fähigkeiten als zur zweiten Klasse gehörig. Er sei im deutschen
Konzept und in der Zensur brauchbar, im Dienst sehr fleißig und besitze einen guten Charakter. Außer der Tatsache,
dass er etwas heftig sei, habe man nie auch über sein außeramtliches Betragen eine Klage vernommen.
Er glaubte, die demütige Reue, der feste Vorsatz, sofort das Unternehmen einzustellen, seine langjährigen Dienste
beim Militär und beim Kameraldienst und die Tatsache, dass er als Vater von vier Kindern äußerste Not empfinde,
verdienten die "gnadenvolle Rücksicht" des Kaisers, es sei denn, er habe sich, was der Hofkammerpräsident nicht
beurteilen könne, in der geschriebenen Zeitung unerlaubte pflichtwidrige Ausfälle erlaubt. Wenn nicht, so sei ein
scharfes Dekret des Kaisers mit der Androhung, im Wiederholungsfalle entlassen und empfindlich gestraft zu wer499
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Mit der Regierung Unzufriedener.
Auskunft vom 15.11.1809, Handschrift Armbrusters, möglicherweise von ihm stammend.
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den, ausreichend.
Diese Stellungnahme entsprach keineswegs der Erwartung des Kaisers. Knipfer habe sich nicht auf die Mitteilung
größtenteils unwahrer Nachrichten beschränkt, er habe auch "nicht selten boshafte Glossen und höchst vermessene
Ausfälle mit eingemengt". Es reiche auch nicht aus, nur die Orte anzugeben, wohin er seine Zeitung gesandt habe, er
müsse alle seine Abnehmer namentlich nennen und zur Beibringung wenigstens der letzten acht oder zehn Blätter
von einem seiner Abonnenten verhalten werden. Knipfer sollte außerdem denjenigen namhaft machen, von dem er
die Dislokation der Armee und andere nicht in Druck erschienene militärischen Nachrichten erfahren hatte. Und die
Angabe, ob wirklich Not und Verzweiflung ihn zu seinem Unternehmen verleitet habe, müsse umso mehr näher
untersucht werden, als solche Angaben zu den üblichen Ausflüchten gehörten.503
Ob oder wie gegen Knipfer vorgegangen wurde, geht aus den vorhandenen Akten nicht hervor. Am 15. April 1811
legte Hager dem Kaiser jedenfalls einen interzipierten Brief Knipfers an dessen Bruder, einen Rechnungsrat, vor
und folgerte, dass wenn er dasselbe auch seinen Abonnenten schreibe, "er eben nicht die Absicht der Regierung zu
befördern verstehe, weil er den noch nicht begründeten Wahn, dass der Bürger und Bauer in Ungarn sich an den
widerspenstigen Klerus und Adel nun daselbst anschließt, verbreitet".504
Dann war wieder dem Kaiser eine "geschriebene Zeitung" aufgefallen, in dem von Taxen der Fiaker, Holzführer und
Holzhacker die Rede war. Sie stammte von Knipfer, der noch immer als Buchhaltungsoffizial tätig war. Wie die von
Hager veranlassten Erhebungen ergaben, waren die verordneten Taxen höher als das, was die angesprochenen Berufsgruppen forderten und schadeten durch diese Festsetzung dem Ansehen der Behörden. Schuld daran war, dass
man die Festlegung im Mai verlangt hatte und sie damals der allgemeinen Teuerung entsprach, dass die Behördenverhandlung über diesen Gegenstand aber "mit einer solchen Langsamkeit vor sich ging", dass deren Ratifikation
und Publikation erst erfolgte, als die Teuerung bereits nachgelassen hatte!505

SITTENVERDERBNIS UND PSYCHOLOGISCHE KRIEGSFÜHRUNG
Am 31. August 1809 gab der Polizeioberdirektor von Wien, Hofrat von Schüller, dem Kaiser in Totis einen Bericht
über die Situation in der von den Franzosen besetzten Stadt. Man hatte, nachdem die Friedensunterhandlungen in
Ungarisch-Altenburg begonnen hatten, ein Ende des Krieges und der bisherigen Lasten und Drangsale erhofft. Da
sich nun von allen Seiten die Gerüchte verbreiteten, dass die Feindseligkeiten wieder beginnen dürften, würde man
umso niedergeschlagener und mutloser, als man einem "grenzenlosen" Elend entgegen sehe, da die Einquartierungskosten, Requisitionen und Zahlungen aller Art immer drückender würden. Ein großer Teil der Bevölkerung
würde, wenn sich die Lage vor Eintritt des Winters nicht ändere, außer Stande sein, sich die wichtigsten Lebensbedürfnisse zu verschaffen.
Eine traurige Folge der ungünstigen Umstände sei auch die sich täglich vermehrende Zügellosigkeit und Sittenverderbnis, "denn nicht bloß bekannte verworfene Schanddirnen, sondern auch Mädchen und Weiber von besserer Gattung, ja selbst von Erziehung und Bildung, findet man zu allen Zeiten in den verdächtigsten und verrufensten Häusern und Gesellschaften, wohin wohl auch unschuldige, bedauernswürdige Opfer geführt werden". Man könne umso
schwerer dagegen etwas unternehmen, als dieses Mittel schneller als jede rechtliche Erwerbsart die Not lindere,
"denn die Zahlungen für Mädchen von besserer Gattung sind wirklich bedeutend und es sind dem Unterzeichneten506 Fälle bekannt, wo einer Person bis 50 Napoleons d'or gegeben worden sind".
Auch das Laster des Diebstahls und insbesondere des Holzdiebstahls nahm immer mehr zu. Man sah täglich die
schönsten jungen Bäume haufenweise in die Stadt hereinbringen und sogar Waldungen verwüsten, was man damit
entschuldigte, für Holz für den Winter kein Geld zu haben. Und auch ein Ansteigen der Zahl der wahnsinnig werdenden Personen konnte der Polizeioberdirektor wahrnehmen, so dass jetzt jede Woche drei bis vier Personen in den
Narrenturm gebracht werden mussten.507
Der Kaiser sandte diesen Bericht Hager mit einem Kabinettschreiben aus Totis, in dem er darauf hinwies, dass man

503 PHSt. 354/1809, Vortrag des ungarischen Hofkammerpräsidenten Andreas von Semsey, Ofen, 8.12.1809; kaiserliche Entschließung, Wien,
25.12.1809.
504 PHSt. 1262/c4/1811, Vortrag von Hager, Wien, 15.4.1811.
505 PHSt. 3897/1812, Vortrag von Hager, Wien, 27.11.1812.
506 Dem Wiener Polizeioberdirektor.
507 PHSt. 491/1809, Rapport von Schüller, Wien, 31.8.1809.
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vorderhand dem Überhandnehmen des Sittenverderbnisses wohl nicht abhelfen könne, dass die Polizei aber bei Änderung der Verhältnisse alles werde unternehmen müssen, um weitere nachteilige Folgen zu verhindern.508
Hager vermerkte dazu, die Polizeihofstelle habe bei Rückkehr nach Wien entsprechend zu handeln und das geschah
dann auch. Am 28. Dezember 1809 wandte er sich in einem Dekret, dessen Gedanken von Armbruster stammten, an
die Polizeioberdirektion und in Noten an den Erzbischof Graf Hohenwart, an Graf Saurau und den kommandierenden General Feldmarschall Fürst Liechtenstein.
Im Dekret an die Polizeioberdirektion erwähnte Hager auch die Tatsache, dass während der französischen Okkupation Bordelle errichtet worden seien und verlangte die Anzeige jener verrufenen Häuser und Gesellschaften, welche
selbst von Weibern und Mädchen höherer Bildung und besseren Standes besucht worden seien. Er wisse wohl, dass
es weder gut noch selbst möglich sei, deren Namen aufzuzeichnen, "da durch die mannigfaltigsten Verhältnisse
Nachsicht und Schonung gerechtfertigt" wären, diese Rücksicht könne aber dort nicht gelten, wo es sich um die Verführung unschuldiger Opfer handle, und so wollte er die Namen jener wissen, die letztere verführt hätten. Weiber
und Mädchen besseren Standes, die die verdächtigen Häuser und Gesellschaften bloß für ihre Person besuchten,
dadurch aber ein öffentliches Ärgernis erregten, wollte er nach Prüfung ihrer Familienverhältnisse eventuell ohne
Publizität vom Polizeidirektor oder durch den Seelsorger schonend warnen lassen, da er glaubte, "dass man bei Personen von einiger Bildung auf diesem Wege weit mehr als auf jedem anderen die Rückkehr zum Besseren bewirken
könne".
Die Dirnen und Kupplerinnen aber sollten von der Polizeioberdirektion entsprechend behandelt werden und außerdem sollte diese ihr Gutachten darüber abgeben, ob es nicht dienlich wäre, Verzeichnisse dieser Personen anzulegen
und den Bezirkspolizeidirektionen zur Verfügung zu stellen.
Da die Lustseuche wegen der großen Zahl angesteckter französischer Soldaten sehr verbreitet sein sollte, wollte
Hager ein Gutachten der Bezirksärzte und anderer ausgezeichneter Ärzte erhalten, was man gegen eine weitere
Verbreitung unternehmen könnte. Außerdem schlug er vor, den angesteckten "gemeineren" Personen, die zur Heilung den Bezirksarzt besuchten, die Arzneien unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, da die Furcht vor dem allgemeinen Krankenhaus bei Krankheiten dieser Art viele Personen abhalten würde, ihre Heilung dort zu suchen und
das zur Verbreitung beitrüge. Er wollte den Kaiser um die Bereitstellung der nötigen Geldmittel bitten.
Dem Fürsterzbischof schrieb Hager über die "verhängnisvollen sieben Monate" der feindlichen Besetzung Wiens:
"Was Verführung, Brutalität und ein planmäßiges System der Demoralisierung, von der einen Seite unternommen,
wurde von der anderen Seite zum Teil durch Mangel und Not befördert." Nun aber habe er die öffentlichen Häuser
der Wolllust und des Spiels geschlossen und die Schanddirnen bestraft.
Von Seite der Zensur wird nach den von Seiner Majestät aufgestellten Grundsätzen gegen religions-, sitten- und
staatsgefährliche Schriften, die während jener Epoche unter französischer Begünstigung entweder hier gedruckt
oder in Umlauf gebracht wurden, alles vorgekehrt, was in der Reihe der Möglichkeit liegt; von den Theatern werden
jene Stücke verbannt, durch welche den heiligsten Gebräuchen der Kirche, dem ehrwürdigen Stande der Geistlichkeit und der Sittlichkeit Hohn gesprochen wurde, und die Polizei wird überhaupt immer in der Religiösität und in
der Sittlichkeit des Volkes die Grundfeste des Staates erkennen.
Auch von der Kanzel, im Beichtstuhl und bei Katechisationen sollte in diesem Sinne eingewirkt werden.
Graf Saurau wiederum hatte auf die Lehrer der deutschen Schulen einzuwirken, damit sie ihr vermehrtes Augenmerk auf die sittliche Bildung der Jugend legten.509
So sah es also mit der "Sittlichkeit" in der Haupt- und Residenzstadt Wien nach Abzug der französischen Besatzer
aus.
Napoleon hatte die psychologische Kriegsführung gezielt eingesetzt, um kein gutes Haar an seinem Gegner Österreich zu lassen und setzte diese Kampagne auch nach dem Friedensschluss fort. Hager berichtete am 15. Jänner
1810 dem Kaiser, dass "die französischen Blätter als Beweis der gesunkenen Moralität Wiens nicht ohne bedeutende
Seitenblicke ausstreuen, die Polizei habe im verflossenen Monat 1.200 (zwölfhundert) öffentliche Mädchen aufgehoben" und dabei zeige sich die erfreuliche Tatsache, dass sich diese Zahl trotz strengster Nachforschungen auf nur
18 reduzierte! Dagegen habe es aber zwei Arretierungen wegen Raubes und fünf wegen Einbruchs gegeben und die
Stimmung sei durch die Teuerung der ersten Lebensbedürfnisse, durch das Silberpatent und den gesunkenen Wert

508 PHSt. 491/1809, Handschreiben an Hager, Totis, 20.9.1809.
509 PHSt. 491/1809, Hager an Polizeioberdirektion, Erbischof, Graf Saurau und Fürst Liechtenstein, Wien, 28.12.1809.
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der Bankozettel düster geworden.510 Die Strenge, mit welcher die Polizei gegen öffentliche Mädchen vorging, bewirkte, dass im Februar 1810 nur mehr ein einziges "verworfenes Geschöpf solcher Art" aufgegriffen wurde.511
Wie die aggressive Berichterstattung der französischen Presse sogar den Leiter der Obersten Polizeihofstelle, Freiherrn von Hager, einschüchterte und beeinflusste, zeigt das folgende Beispiel.
"Unter dem größten Drange des Krieges" hatten die Pfarreinwohner der Vorstadt Erdberg in Wien unter ihrem Pfarrer Joseph Theodos Meschel im Sommer das Gelübde abgelegt, dass sie, wenn Gott ihnen "ihren guten Kaiser"
Franz, dessen Gattin und das ganze Kaiserhaus wieder in ihre Mitte geben und die österreichische Monarchie aufrechterhalten werde, ihr Pfarrgotteshaus zum heiligen Peter und Paul passend ausmalen lassen wollten. Als sie nun
das Gelübde einlösten, wollten sie, dass darüber ein Bericht in der Wiener Zeitung erschiene.
Allein, um dem immer regen, hämischen Geiste ausländischer Journale einen Stoff zu persiflierenden Bemerkungen
zu entziehen und den Wahn, den während des Krieges zum Nachteil des Ganzen ohnehin so manche teilten, dass es
um die österreichische Monarchie und Euer Majestät allerhöchste Dynastie geschehen sei, nicht nachträglich zu
akkreditieren,
gab Hager dem Wunsche der Pfarrgemeinde eine andere Richtung und ließ vom Schullehrer und Messner Georg
Steingassner einen Bericht verfassen und legte diesen dem Kaiser vor, der der Gemeinde und ihrem Pfarrer sein
Wohlgefallen und seine Rührung ausrichten ließ.512

DIE WIENER ZEITUNG IN DER UMBRUCHPHASE
Die Wiener Zeitung war vom Einmarsch der Franzosen in Wien bis zum Frieden von Schönbrunn am 14. Oktober
1809 ein Organ der französischen Besatzung und wurde in dieser Zeit unter dem schlichten Titel Wiener-Zeitung.
Verlegt von den v. Ghelenschen Erben herausgegeben. Obwohl sie damals von Montag bis Samstag täglich erschien,
war erst in ihrer Ausgabe vom 18. Oktober das erste Mal vom Frieden die Rede.
Das Wort des Friedens hat endlich ertönt, und der Zauber, der an dieses Wort geheftet ist, hat die Beruhigung in die
Gemüther gegossen, die ihnen nach diesem neuen Acte der grossen Continental-Tragödie so noth that. Möchte es
doch der letzte seyn; möchten nie mehr Frankreichs Feinde, die nun wiederholt bewiesen haben, daß sie die einzigen und wahren Feinde Oesterreichs sind, das blutige Schauspiel durch ihre Ränke erneuern können! […] Se. Majestät Kaiser Napoleon haben Schönbrunn gestern Nachmittags um 2 Uhr verlassen.
Es dauerte eine weitere Woche bis die Wiener Zeitung mit dem kaiserlichen Adler als Oesterreichisch-Kaiserliche
privilegirte Wiener-Zeitung erschien. Diese Ausgabe Nr. 84 vom Mittwoch, den 25. Oktober 1809, enthielt dann
unter den "Inländischen Begebenheiten" über mehrere Seiten hinweg den Friedenstraktat, "Geschlossen zu Wien am
14. October, beyderseits ratificirt am 17. und 16. October, und ausgewechselt am 20. October 1809".
Nummer 85 erschien erst am "Sonnabend", den 28. Oktober. Neben der Trauermeldung vom Tod der Erzherzogin
Maria Anna und Jubelmeldungen von den Feierlichkeiten anlässlich des Namensfestes "unsers allgeliebten" Monarchen enthielt die Ausgabe auch einen warmherzigen Nekrolog auf den bereits am 18. Juni 1809 verstorbenen Theaterzensor Hägelin, über dessen Leben im nächsten Kapitel berichtet wird.
Dass die Wiener Zeitung im Österreich-Patriotismus schwelgte, bekam sie zu spüren. Sie erregte Anstoß bei den
französischen Machthabern, – aber auch bei Metternich, der ihre Darstellungen als "unvorsichtig" übel vermerkte.
Er schrieb dem seit 1802 in der Staatskanzlei tätigen Hofrat Franz Radermacher, der Kaiser habe befohlen, einen
Zensor aus der Staatskanzlei zu bestellen, "welchem ausschließend alle Artikel, die nicht bloß die innere Administration betreffen, zu unterlegen und mit seinem Imprimatur zu versehen wären". Metternich erteilte Radermacher
diesen Auftrag und fügte hinzu,
es liegt keineswegs in unserer Absicht, der Wiener Zeitung für den Augenblick ein besonderes Interesse zu geben. Es
wird uns in einem Zeitpunkte, wo die Vermeidung jeder unnötigen Komplikation eine der hauptsächlichsten Augenmerke sein muss, am angenehmsten sein, wenn jenes Blatt vollkommen vergessen wird. Euer Wohlgeboren belieben

510 PHSt. 12/1810, Verwaltungsausweis Dezember 1809, Note von Hager, Wien, 15.1.1810.
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daher, die Auswahl der Artikel bloß auf solche zu beschränken, wo jede Rückerinnerungen auf den Augenblick des
Ausbruches des Krieges entfernt sind; patriotische Beiträge und dergleichen völlig wegzulassen. Bei jedem politischen Artikel ist die Zeitung, aus welchem er hergenommen ist, am Ende des Artikels, wie es im Moniteur geschieht,
anzuführen. Belieben mir anzuzeigen, wer die Redaktion der zwei ersten unter unserer Autorität erschienenen Blätter besorgte und zugleich der Zensurveränderung auf allerhöchsten Befehl unter der Hand die möglichste Publizität
zu geben.
Da die französische Regierung wieder die Redaktion übernahm, wurde die Weisung Metternichs hinfällig. Redakteur der beiden ersten Ausgaben der Wiener Zeitung nach dem Friedensschluß aber war "der Kassierer des gewöhnlichen Zeitungscomptoirs mit Namen Hildebrand" gewesen!513 Die Wiener Zeitung erschien ab ihrer dritten Friedensausgabe wieder mit ihrem früheren schlichten Titel und wurde erst am 22. November wieder bleibend österreichisch.

ZENSOREN DER "ALTEN SCHULE"
Während der französischen Besatzung Wiens im Jahre 1809 starben zwei Männer, die im Zensurwesen wirkten und
noch aus der josephinischen Ära "übriggeblieben" waren, Hägelin und Birkenstock. Die zweite Friedensnummer der
Wiener Zeitung brachte folgenden Nekrolog:
Franz Carl Hägelin ward im Jahre 1735 zu Freyburg im Breisgau geboren, verließ 1748 aus Enthusiasmus für den
berühmten Christian v. Wolff514 plötzlich die hohe Schule und sein Vaterhaus, und kam nach einer beschwerlichen
Reise nach Halle, wo er von Wolff, der ihn in sein Haus aufnahm, freundlich empfangen wurde. Nach vollendeten
Studien ging Hägelin nach Wien. Seine Fähigkeiten, Verwendung und ausgebreitete Kenntnisse hatte bald die
grosse Theresia anerkannt; schon im Jahre 1764 erhielt er an der k. k. niederösterreichischen Landes-Regierung
die Stelle eines Supernumerär-Secretärs, und 1765 jene eines Actuars bei dem in dem Ennsisch- und Mannagettaischen Rechnungswesen aufgestellten Judicio delegato. Nachdem Hägelin in der Folge zum wirklichen RegierungsSecretär ernannt worden war, erhielt er im Jahre 1770 (am 14. April) ein Anstellungs-Decret als Supernumerär
Regierungsrath, und in eben diesem Jahre (am 14. Oct.) eines als Theatral-Censor. Groß sind seine Verdienste als
wirklicher Regierungsrath, zu dem er bald nachher ernannt wurde, um den Staat und um die gute Sache. In dieser
Eigenschaft führte er durch 15 Jahre unter Maria Theresia und Joseph die zwey wichtigen Referate des Studienund geistlichen Faches mit Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit und Uneigennützigkeit, die selbst seine und der guten
Sache Feinde anerkannten. Ihm verdankt Oesterreich die Normal- und Real-Schule sammt der Dotation ohne einige
Auflage. Aus Hägelins Händen kamen diese Lehr-Anstalten in die des würdigen Felbigers, Prälats von Sagan, und
in jene des durch mathematische und pädagogische Kenntnisse rühmlich bekannt gewordenen Wolff; eine Wahl, die
Hägelins Kopf und Herzen Ehre macht. Ueberhaupt trug Hägelin unendlich viel zur vernünftigen Aufklärung bey,
und kämpfte wider das verjährte Vorurtheil515. Als Censor arbeitete er rastlos an der Verbreitung guter und nützlicher Schriften. Er starb 1809 im 74. Jahre seines glücklichen Alters, plötzlich ohne vorhergegangener Krankheit,
als guter Gatte, humaner, rechtschaffener und rastlos thätiger Mann, von Allen herzlich betrauert, die ihn genauer
kannten, fühlten und verstanden.516
Hägelins Sterbedatum nannte die Wiener Zeitung erst am 18. November 1809 in einem Nachtrag zum Nekrolog vom
28. Oktober 1809:
Groß sind seine Verdienste als wirklicher Regierungs-Rath, zu dem er bald nach 1770 ernannt wurde, um den Staat
und um die gute Sache. Wir wollen nur Einiges anführen. Der Cardinal Fürst-Erzbischof von Wien, Graf Migazzi,
hatte wider den unter seinem Vorsitze für die Oesterreichisch-Deutschen Erblanden verfaßten, und von ihm selbst
bestätigten Katechismus, gleich einigen anderen Ungarischen Bischöfen, als Administrator des Bisthums Waitzen
protestirt. Hägelin erhielt hierauf den Befehl, einen neuen zu verfassen, der bis zur Errichtung der Normal-Schulen

513 GUGLIA, Geschichte, S. 109 ff.
514 Christian von Wolff (1679–1754), bedeutender Philosoph und Mathematiker.
515 Eine Anspielung auf Joseph von Sonnenfels, dem er bis zu dessen Tod verbunden war; Sonnenfels gab 1765 die vielbeachtete Zeitschrift
Der Mann ohne Vorurtheil heraus.
516 Wiener Zeitung Nr. 85 vom 28.10.1809.
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allgemein bestand. – Der berühmte Prager Professor Seibt, des edlen sanften Gellerts würdiger Schüler, ward von
seinen kleinlich boshaften Feinden des Atheismus beschuldigt; der Proceß wurde anhängig gemacht. Hägelin war
es, der ihn bey der Monarchin vertheidigte. Diese schickte hierauf einen Eilbothen an den Verleumdeten mit einem
brillantenen Ring ab, und ließ ihm sagen, daß sie ihn ihrer fortdauernden Huld versichere, und durch dieses Geschenk zu seinen einst genossenen ruhigen Stunden, noch ein Paar solche hinzufügen wollte. Als Censor arbeitete er
rastlos an der Verbreitung guter und nützlicher Schriften. Ihm verdankt man, daß Wielands deutscher Mercur, das
deutsche Musäum und die Schriften eines Archenholz u. a. allgemein erlaubt wurden; ihm gelang es, mit dem
Staatsrathe Freyherrn v. Gebler, für die Aufnahme des umgestalteten, und zu einem Tempel des reinen Geschmackes trotz mächtiger Hindernisse erhobenen deutschen Theaters, kraftvoll zu wirken, und dem Neide, der Unwissenheit und Cabale Schranken zu setzen. Sehr geehrt und geschätzt ward er von drey verdienstvollen Staatsmännern:
dem obersten Kanzler der Böhmisch-Oesterreichischen Hofkanzley, Rudolph Grafen von Chotek, und den Staatsräthen, Freyherrn von Gebler und von Kreßl. Theuer war er seinen literarischen Freunden, einem Heufeld517, Ayrnhof518, Rosalino und Freyherrn von Retzer, denen er bey jeder Gelegenheit mit unveränderlicher Herzlichkeit zugethan war. Sein Todes-Tag war der 15. Juny 1809.519
Die Wiener Zeitung schloss unmittelbar einen Nachruf für Birkenstock an:
Wenige Monde nachher, am 30. Oct., erlitt Oesterreich einen neuen Verlust ähnlicher Art; auch Birkenstock, dieser
um das Unterrichts-Wesen hochverdiente Mann ist nicht mehr. So geht ein Stern nach dem andern an unserm literarischen Himmel unter; aber der Geist, den diese Männer durch Wort und Schrift verbreiteten, dieser Geist umweht
uns noch, und die promethische Funken-Saat der Geistes-Cultur, die sie ausstreuen halfen, wird zur schönen Aerndte reifen. Pflegen wir sie sorgsam in unserm Innern, so setzen wir ihren Bemühungen das schönste Denkmal, und
machen uns um Vaterland und Nachwelt verdient, der wir die empfangene Gluth der Humanität wohlbewahrt zu
überliefern schuldig sind. Man kann nicht genug die Verbreitung von Gesinnungen, wie jene Männer hatten, wünschen; sie allein können die öffentliche Stimmung zwischen dem Wirbelgeiste unbesonnener Schwindelköpfe und der
entehrenden Zaghaftigkeit jener, die auf jede freymüthige Aeusserung, auf jedes aus der Gewöhnlichkeit hervortretende Buch den Ban gelegt glauben, oder wünschen, sicher hindurch leiten.520
Diese wohlgewählten Worte stammten, wie aus dessen Brief an Friedrich Nicolai in Berlin hervorgeht, von niemandem anderen als Freiherrn von Retzer. Am 4. November 1809 berichtete Retzer, wie es den gemeinsamen Bekannten während der französischen Besatzung in Wien ergangen war. Bretschneider521 war von einem Franzosen auf der
Brücke nach der Landstraße niedergeritten worden und hatte einige Wochen nach dem Bombardement Wien verlassen. Wegen dessen Pension brauche sich Nicolai keine Sorge zu machen,
da unser guter Kaiser nicht nur allen Staatsdienern und Pensionisten den Inhalt richtig auszahlen ließ, sondern
auch jedem ohne Ausnahme eine dreymonatliche Gratis Gage wirklich allergnädigst schenkte; Was mich betrift, so
kam ich mit heiler Haut und, in Vergleich was andere gelitten, geringen Verlust von Tausend Fl. durch. […] Noch
muß ich Ihnen mit Schmerzen berichten: daß Sie während der Zeit zwey gute Freünde in Wien verlohren, der Regierungsrath Hägelin /: dessen von mir verfaßten Nekrologe ich Ihnen hier beyschliesse :/ starb am 18ten Juny und am
3ten November Hofrath Birkenstock.
Johann Melchior Edler von Birkenstock war 1738 in Heiligenstadt im Eichsfeld in Deutschland geboren und trat
nach seinen Studien in den österreichischen Staatsdienst. Als Mitglied der Studien- und Zensur-Hofkommission
bereiste er im Auftrag Maria Theresias Deutschland, um eine Reform des österreichischen Hochschulwesens vorzubereiten und Männer ausfindig zu machen, die zur Übernahme von Lehrkanzeln berufen werden konnten. Als dann
aber Wieland mit anderen berufen werden sollte, lehnte Maria Theresia ab.522 Er war Ratgeber Josephs II. und zusammen mit Sonnenfels in der Studienrevisionskommission tätig. In seinem Haus verkehrte Beethoven. Die 1785
geborene Bettina Brentano, die nicht ganz ein Jahr nach ihrem Besuch in Wien den Dichter Ludwig Achim von Ar517 Franz Heufeld (1731–1795) war Hägelin für den Verhinderungsfall beigegeben worden, als Letzterer die Zensurgeschäfte von Sonnenfels
übernahm.
518 Cornelius von Ayrenhoff.
519 Tatsächlich war der 18.6.1809 der Sterbetag, siehe unten.
520 Wiener Zeitung Nr. 91/181 vom 18.11.1809.
521 Heinrich Gottfried von Bretschneider (1739–1810), kam durch Vermittlung Geblers in den österreichischen Staatsdienst, Hofrat, Verfasser
von staatswissenschaftlichen Schriften und Dichtungen.
522 ARNETH, Maria Theresia, S. 232, 582.
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nim heiratete, beschrieb 1835 in einem Brief an Goethe, der in ihrem ersten Buch, Goethes Briefwechsel mit einem
Kinde, veröffentlicht wurde, wie sie anlässlich ihres Aufenthaltes in Wien im Mai 1810 im Hause des verstorbenen
Birkenstock in der Erdbergstraße 19 wohnte,
mitten zwischen 20.000 Kupferstichen, ebensoviel Handzeichnungen, so viel hundert alten Aschenkrügen und hetrurischen Lampen, Marmorvasen, antiken Bruchstücken von Händen und Füßen, Gemälden, chinesischen Kleidern,
Münzen, Steinsammlung, Meerinsekten, Ferngläser, unzähligen Landkarten, Plane alter versunkener Reiche und
Städte, kunstreich geschnitzte Stöcke, kostbare Dokumente und endlich das Schwert des Kaisers Karolus.
Die umfangreiche Bibliothek erwähnte sie nicht, möglicherweise war sie schon verkauft worden.523 Bettinas Grossmutter Sophie von la Roche war die Jugendfreundin Wielands gewesen, Bettinas Mutter Maximiliane war von Goethe umschwärmt worden, Bettinas Bruder war der Dichter Clemens Brentano und die Gattin Antonie von Bettinas
Halbbruder Franz Brentano war Birkenstocks Tochter. Im Jahr 1792 hatte Birkenstock das Zensurfach übernommen.
Obige Würdigung der beiden Verstorbenen, des um 19 Jahre älteren Zensurkollegen Hägelin und des um 16 Jahre
älteren Mitglieds der Studien- und Bücherzensurshofkommission Birkenstock wirken wie ein Vermächtnis an die
jüngere Generation und lassen etwas von Retzers Geisteshaltung ahnen.
Retzer stand mit verschiedenen Literaturgrößen des Auslandes in Schriftverkehr und hatte 1798 in Weimar Goethe
und Schiller besucht. Beide scheinen aber von ihm nicht die allerbeste Meinung gehabt zu haben. Schiller schrieb
am 8. Mai 1798 an Goethe über ihn als "einem kläglichen Subjekt, das aber durch die Erinnerung an ein bereits vergessenes Zeitalter einigermaßen merkwürdig wird", und Goethe antwortete Schiller vier Tage später, "der Edle von
Retzer war eine Erscheinung, die man mit Augen gesehen haben muss, wenn man sie glauben soll". Es gab aber
doch zwischen Goethe und Retzer zwischen 1800 und 1808 einen Briefwechsel.524 Weiters war Retzer mit Wieland
in schriftlichem Verkehr.525 Handelte es sich hiebei eher um distanzierte literarische Bekanntschaften, so entwickelte
sich mit Friedrich Nicolai526, den er einige Wochen vor Goethe in Berlin besucht hatte, doch eine echte Freundschaft
und ein Schriftverkehr, der von 1777 bis 1809 nachgewiesen ist.
Was seinen literarischen Werdegang anlangt, folgen wir der Darstellung bei Kriegleder. 527 Retzer wurde von seinem
Lehrer, dem Lyriker Johann Michael Cosmas Denis gefördert und war bereits 1776 mit Denis, Haschka und Alxinger Mitarbeiter der Literarischen Monate. "Seit Ende der 70er Jahre gehört er jenem Kreis junger, engagierter, literarisch tätiger Beamten an, die im Sinn des Josephinismus die Ausbreitung des aufgeklärten literarischen Geschmacks sowie der neuen, aufklärerischen Ideologie befördern wollen." Er war in diesem Kreis Mitglied der von
Ignaz von Born und Joseph von Sonnenfels geleiteten Freimaurerloge Zur wahren Eintracht und publizierte im
Wiener Musenalmanach.
Sein Amt als Zensor übte er "im Geiste des Josephinismus aus: Der Aufklärung förderliches Schrifttum suchte er zu
erlauben, in seinen Augen intolerante und abergläubische, 'obscurantistische' Schriften zu verbieten". 1801 entzog
man ihm die Zensur über historisch-politische Schriften, er blieb aber weiter ein josephinischer Aufklärer und dem
Kaiserhaus verbunden.
Retzer gab englische und französische Literatur und die Werke seiner Wiener Freunde Michael Denis und Cornelius
von Ayrenhoff heraus und interessierte sich für die norddeutsche Literatur. "Die Berliner Aufklärung ist ihm das
Maß aller Dinge; an Berlin soll Wien gemessen werden". So begann er am 3. September 1777 seinen Briefwechsel
mit Nicolai, indem er sich überschwenglich für die Rezension seiner Gedichte bedankte. Zu den von Nicolai übersandten Anzeigen über das von ihm herausgegebene, aus dem Englischen übersetzte Werk Leben, Bemerkungen und
Meinungen Johann Bunkels, nebst dem Leben verschiedener merkwürdiger Frauenzimmer, von dem Nicolai selbst
sagte, er sei "ganz voller freimütiger Theologie", meinte Retzer, der in fünf Jahren selbst das Amt eines Zensors
ausüben sollte, "dass unsere strenge Zensur, diese Tyrannin unseres Geistes, dies vortreffliche Buch gewiß wieder
verdammen wird".
Am 6. Juni 1788 schrieb Retzer, da der Zensursekretär528 seine unbegrenzte Hochachtung für Friedrich den Großen
und Voltaire kenne, teile er ihm alle neuen Werke zu, die diese beiden Männer betreffen. Nicolai möge selbst beur523
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ROSENTHAL, Wieland, S. 86 f.
Berliner Spätaufklärer (1733–1811), gab 1781 in Berlin eine zwölfbändige Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im
Jahre 1781, in der er ausführlich über Wien berichtete.
527 KRIEGLEDER, Retzers Briefe, S. 261 ff.
528 Es muss sich um Joseph Hoffinger gehandelt haben.

W ER SCHREIBT SO BOSHAFTE A RTIKEL ÜBER Ö STERREICH?

151

teilen, wie oft ihm das Herz geblutet habe, wenn unwürdige Menschen den Tod dieser Genies missbrauchten, um die
schon zu große Zahl der Mensonges imprimés529 zu vermehren, und welche Labsal Schriften von ihm, Nicolai, gewesen seien.
Als Retzer die Geschichte eines dicken Mannes von Friedrich Nicolai530 erhielt, erklärte Retzer531 ihm das Wiener
Zensursystem:
Ihr Wiener Zensor war Herr Engel, ein junger Protestant aus Siebenbürgen, der in Göttingen studiert hat, er ist von
der Sünde des Verbots frei; Leute, die keine Zensoren sind, haben das Verbot bewirkt, und zwar wegen folgender
Stellen […]. Die in so vieler Rücksicht herrliche Vorschrift des verstorbenen van Swieten, dass der Zensor zwar
alles auf eigene Gefahr zulassen, aber nichts verbieten darf, wird nun missbraucht; zu Swietens Zeiten war der Zensor zugleich Referent, nun aber referieren die Zensurangelegenheiten Leute, die die Bücher nicht lesen, und der
Zensor ist nicht gegenwärtig, er kann also seine Meinung nicht geltend machen. Dies wird Ihnen über manches Aufschluss geben. Die Jesuiten ruhen nicht, und um noch leichter und gewisser zu wirken, haben sie sich auf gut jesuitisch mit der geheimen Polizei vereinigt, Hofstäter532 und Haschka533 sind nun Polizeispione und stiften unter dem
Vorwand, die Religion und die Ruhe des Staates zu erhalten, viel Übel […].
Einem Aufschrei gleich kam Retzers Haltung zur Tatsache, daß der Schweizer Historiker Johannes von Müller, der
von 1793 bis 1804 in österreichischen Staatsdiensten stand und in Wien Schwierigkeiten hatte, in Berlin bleiben
werde, als er am 10. April 1804 an Nicolai schrieb, "Müller war in Wien verkannt; wie sehr beneide ich ihn, dass er
als freier Schweizer die österreichische Geistesfessel abschütteln durfte!"534
In einem weiteren Brief vom 24. Jänner 1805 schreibt Retzer über seine Ängste an Nicolai:
Seit des wirklich großen Ministers Lazanzkys Tode535 ist meine politische Existenz wieder so schwankend, denn sie
wissen, ich war bei ihm Präsidialhofsekretär, eine Stelle, die man mit einem Adjutanten bei einem General-Feldmarschall vergleichen könnte.
Caroline Pichler beschreibt Retzer als einen "wahren Mäcenas und schützenden Hort vieler Autoren, der diese Mäcenatenschaft mit Umsicht benutzte", und einen Mann, der sich viel Mühe gab, "den Ankommenden, die sich aus
der Ferne schon an ihn wandten, hier Quartier zu bestellen, sie überall hinzuführen, wo etwas Merkwürdiges zu sehen war oder wo sie hingebeten waren".536

WER SCHREIBT SO BOSHAFTE ARTIKEL ÜBER ÖSTERREICH?
Dass es um die österreichischen Staatsfinanzen schlecht bestellt war, vor allem nach dem Eindringen der Franzosen
in die Kernlande der Monarchie und der zweiten Besetzung Wiens, war wohl jedem klar. Da war es besonders ärgerlich, wenn im Ausland darüber ungünstig berichtet wurde, wie es etwa Ende 1809 im Korrespondenten von und für
Deutschland geschah. Es wurde über den immer tiefer fallenden Kurs der Bankozettel geschrieben und ein Vergleich zu früher, etwa zu den "goldenen Zeiten" des Jahres 1798 angestellt. Da die Angaben "sogar wesentlich übertrieben" waren und "auf die öffentliche Meinung einen ungünstigen Eindruck machen" konnten, sprach sich Hofkammerpräsident O'Donell dafür aus, diese Nummer des Korrespondenten nicht ausfolgen zu lassen.537
Darauf verständigte Hager Metternich, der nicht nur zustimmte, sondern auch die Frage aufwarf,
ob nicht, wenn dieses Blatt sich noch künftig andere derlei gehässige Ausfälle zu Schulden kommen ließe, dasselbe ohne weiteres zu verbieten sein dürfte, da dieses oft besonders bei Blättern, deren Absatz in den k. k. Staaten be-
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trächtlich war, als ein sehr wirksames Mittel befunden worden ist, die Verfasser in der Wahl ihrer Artikel vorsichtiger zu machen.538
Übrigens zeigt dieser Notenwechsel, dass die Diener der Staatsverwaltung keine Sonn- und Feiertage kannten: Die
Note O'Donells an Hager wurde am Stephanitag des Jahres 1809 und die Note Metternichs am Neujahrstag des Jahres 1810 geschrieben!
Es dauerte nur ein paar Tage und die österreichischen Finanzen waren auch Thema in der Nürnberger Handelszeitung. Das zweite Stück des Jahres 1810 dieser Zeitung enthielt in einem "Schreiben aus Wien" Bemerkungen über
das Silberpatent und daran anschließend "einige hingeworfene Ideen" über Maßnahmen, wodurch die Finanzen und
das Geldwesen wiederhergestellt werden könnten.
In diesem Fall sah Hager einen ganz anderen Weg.
Da diese Zeitschrift zunächst für den Handelsstand bestimmt ist und in keine andere Volksklasse eindringt, so glaube ich von meiner Seite nicht, dass die vorliegende Nummer zu beschränken sein dürfte, es wäre denn, dass Euer
Exzellenz darüber eine andere Ansicht hätten, um deren Eröffnung ich bitte.
Übrigens wäre vielleicht dieses Blatt mehr als irgendein anderes geeignet, um kleinere Aufsätze zur Berichtigung
der Urteile des Publikums über finanzielle und kommerzielle Gegenstände der Monarchie zur öffentlichen Sprache
zu bringen, ohne dass die Staatsverwaltung dabei erschiene. Ich werde dazu, da mir ein Weg in die Redaktion zu
Gebote steht, mit Vergnügen die Hand bieten, falls mir Eure Exzellenz die Entwürfe mitteilen wollen.539
O'Donell griff den Vorschlag Hagers freudig auf. Ursache, dass er erst drei Tage (!) darauf antworte, sei "nur der
Drang und die Menge der Geschäfte, die sich dermalen bei dieser Hofstelle konzentrieren", ja es könne ihm
kein Vorschlag erwünschlicher sein als dieses Blatt zu benützen, um Wiener Aufsätze zur Berichtigung der Urteile
des Publikums über finanzielle und kommerzielle Gegenstände der Monarchie zur öffentlichen Sprache im Ausland
zu bringen, ohne dass die Staatsverwaltung dabei erscheine.
Da aber gegenwärtig die Mitglieder der Kreditkommission auch mit der äußersten Anstrengung fast außer Stande
sind, die ihnen obliegenden dringenden Geschäfte auszuarbeiten, so wünschte ich, dass Euere Exzellenz die Verfassung solcher Aufsätze einem geschickten Beamten der Polizeihofstelle gefälligst auftragen wollten, und ich wäre
meinerseits ganz geneigt, demselben für diese außerordentliche Arbeit eine angemessene Remuneration von Zeit zu
Zeit zu bewilligen. Dadurch würde der beabsichtigte Endzweck umso sicherer erreicht werden, als man die Feder
des Verfassers und die Sprache der Staatsverwaltung viel schwerer erkennen wird, wenn diese Aufsätze von einem
Beamten der Finanzhofstelle nicht verfasst werden; nur müsste ich mir jedesmal die vorläufige540 Mitteilung derselben erbitten, um urteilen zu können, ob sie ganz nach dem Geiste der Finanzverwaltung geschrieben sind.
Über das letzte Silberpatent könnte z.B. jetzt gleich ein solcher Zeitungsartikel verfasst werden, wozu die darüber
vor einigen Tagen erschienene Flugschrift benützt werden dürfte. Der Verfasser aber, der nach dem Geiste dieser
Schrift arbeiten sollte, müsste hiebei sorgfältig vermeiden, die in derselben vorkommenden Wendungen und Ausdrücke in seinem Aufsatz zu wiederholen.541
Es war klar, dass nur der in der Polizeihofstelle beschäftigte Hofsekretär Armbruster für eine solche Arbeit in Frage
kam. Er hatte sich also wegen der Einsendung der finanziellen Notizen für die Nürnberger allgemeine Handelsszeitung mit Hofrat von Collin ins Einvernehmen zu setzen.
Ob diese Zusammenarbeit geklappt hat, ist nicht bekannt. Nicht ganz ein Jahr später gab es jedenfalls in der Nürnberger allgemeinen Handelszeitung542 wieder einen "sehr starken Aufsatz" über den Stand der Bankozettel, der Hager nicht gleichgültig ließ. Aus der Ähnlichkeit mit einem der vielen Projekte zur Verbesserung der Finanzen, die
der nach dem Tod O'Donells vom Kaiser zum Hofkammerpräsidenten bestellte Graf Wallis im Besitze hatte, glaubte
Hager, auf den Verfasser kommen zu können. Er war sich unschlüssig, ob diese Nummer zu verbieten war, da die
Zeitung ohnehin nur von "Münzhändlern des Handlungsstandes" gelesen wurde.543
Wallis traf nicht selbstständig die Entscheidung, sondern holte die Meinung des Kaisers ein, der die Sache gelassen
nahm. Nachdem der Aufsatz "keinen üblen Eindruck machen wird, sondern vielmehr Unwille und Verachtung ge538
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genüber dem Verfasser erregen muss", sei das Blatt ohne Anstand auszufolgen!544
Fast gleichzeitig waren im Korrespondenten von und für Deutschland zwei Artikel über Österreich erschienen, die
dem Obersten Burggrafen in Böhmen, Franz Grafen Kolowrat, bei der Zensurierung der Reichszeitungen nicht gefielen. Er ließ das Blatt vorderhand mit der Behauptung, es sei ausgeblieben, einziehen. Der erste Artikel befasste
sich mit der Agiotage und dem "unmenschlichen Wucher" mit dem Konventionsgeld als der Hauptursache für den
niedrigen Kurs der Bankozettel und der Feststellung, dass die Gesetzgebung dem durch eine Verschärfung des Wucherpatentes kräftig entgegenwirken werde.
Im zweiten Artikel wurde über die Not der Beamten geklagt (siehe Anhang 7). Kolowrat fand ihn "nur zu wahr",
befürchtete aber, "dass dieses Raisonnement nur noch mehr den durch den Druck der Zeit ohnedies genug regen
Unmut der Beamten anfachen und zu einer weit kleinmütigeren Stimmung Anlass geben würde". Es schien ihm
überhaupt, "dass sich diese Zeitung geflissentlich und recht absichtlich seit einiger Zeit vorgesetzt habe, auf die
Stimmung in den k. k. Staaten nachteilig zu wirken".545
Hager getraute sich unter Hinweis auf eine Äußerung des Kaisers – vermutlich die oben wiedergegebene – das Blatt
nicht zu verbieten. Es sei zwar nicht zu verkennen, dass der Korrespondent mehrmals anstößige Aufsätze brachte, es
sei aber andererseits
auch wahr, dass diese Zeitung wieder sehr gute und vorteilhafte Schilderungen der Maßregeln enthält, die die
österreichische Staatsverwaltung zur Verbesserung der Finanzen und des Kurses ergriffen hat, wovon selbst die in
Frage stehende Nummer den Beweis liefert. Dem Redakteur fällt allerdings zur Last, dass er in der Wahl seiner
Zeitungsartikel nicht heikel ist, sondern als ein Novitätenjäger alles einrückt, was er erhält.
Hager sah darin "noch keine bestimmte Absicht", Österreich schaden zu wollen,546 hatte aber doch schon eine Woche zuvor dem Obersten Burggrafen den Auftrag erteilt, durch irgendwelche Beziehungen in Nürnberg, dem Erscheinungsort des Korrespondenten von und für Deutschland, die Einsender oder Verfasser der "darin öfters enthaltenen boshaften auf Österreich Bezug nehmenden Artikel" festzustellen.
Kolowrat beauftragte damit den Elbogner Kreishauptmann Weyhrother, da dieser gute Verbindungen ins benachbarte Ausland hatte. Ein Vertrauter des Kreishauptmannes konnte zwar keine Namen nennen, wusste aber doch zu berichten, dass der Verleger, ein gewisser Bischof, Doktor der Philosophie, vier Schreiber beschäftige und fast ausschließlich mit dem an der Grenze zu Österreich angestellten bayrischen Personal korrespondiere, wozu noch einige
Beamte aus dem k. k. Postwesen an den Grenzen und in Wien kämen. Er belohne seine Informanten bei entsprechender Wichtigkeit des Gegenstandes sehr gut. Demnach würden also Briefe an ihn oder an einen seiner Schreiber
nach Nürnberg durch die Post befördert.
Weyhrother glaubte, dass die Artikel in München selbst fabriziert würden und nicht von Briefeinsendern stammten.
Man sei eben nicht sehr wählerisch, wenn man einem mächtigen Staatsnachbarn, wenn auch nur kleinlich, schaden
könne. Ohne sich in ein "unwürdiges Zeitungsscharmützel" einzulassen, sollte man solche Artikel doch in Österreich auf solide Art berichtigen, "da das gänzliche Übergehen selbst den Ausländern auffällt".547
Hager ließ jedoch nicht locker. Nun wandte er sich an den österreichischen Geschäftsträger in Sachsen, Grafen Merian, in Dresden.548 Auch dieser bestätigte, dass die Nachrichten aus Wien, die unter dem Kürzel "a.Br." erschienen,
weniger aus Briefen an den Verleger als aus Briefen von Wiener und Prager Kaufleuten an ihre Freunde in Nürnberg
stammten, die darin über die Börse, das Steigen und Fallen der Papiere, ihre Hoffnungen und Besorgnisse sprachen.
Es werde auch Hager nicht entgangen sein, dass alle Urteile über die österreichischen Geldangelegenheiten, wie sie
nicht nur im Korrespondenten, sondern auch in vielen anderen Zeitungen erschienen, ihren Ursprung nur in den
beiden Hauptstädten haben könnten.
Selbst wenn sie nicht böse gemeint wären, hätten sie doch eine schädliche Wirkung, "indem sie wenigstens die Meinung verwirren und die heilsamsten Anstalten als unvollkommen oder unausgeführt darstellen". Bestes Beispiel sei
der Verkauf der geistlichen Güter. Es gäbe zahllose und sich stets widersprechende Behauptungen über diesen Gegenstand in den auswärtigen Zeitungen, und doch wisse bis heute niemand, woran man sei und ob die Maßnahme
vollzogen oder verschoben ist. "Und so wird es mit vielen Dingen und immer sein, wenn nicht von Zeit zu Zeit von
Wien aus selbst auf eine amtliche Weise der Meinung […] die rechte feste Richtung gegeben wird." Mit dem glei544
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chen Eifer, wie die Zeitungsschreiber jetzt falsche oder "schiefe" Nachrichten aufnehmen, würden sie dann wahre
und nützliche verbreiten und die unberufenen Briefschreiber von selbst verstummen. "Die französischen Zeitungen
zeigen, wie die deutschen Zeitungen zu belehren sind. An Gelehrigkeit fehlt es den letzteren gewiss nicht."
Der Verfasser des Korrespondenten Dr. Bischof sei ein großer Redner und soi-disant bel esprit549, der viel Gelegenheit habe, mit den Gliedern der bekanntesten Nürnberger Handelshäuser zusammenzukommen, die beinahe alle nahe verwandte oder sonst verbundene Häuser in Wien haben, und so werde eben das "Mark" seiner mit "a.Br." gekennzeichneten Artikel gewonnen!550 Hager fragte nun bei Wallis an, ob unter diesen Umständen eine Fortsetzung
der Nachforschungen sinnvoll sei und erhielt eine abschlägige Antwort.551
Aber nicht nur der Korrespondent von und für Deutschland, auch die Nürnberger allgemeine Handelszeitung war
wieder ungut aufgefallen. Sie hatte immer wieder über die österreichische Monarchie bedenkliche Artikel gebracht,
so dass Hager Wallis schließlich um die Erklärung ersuchte, ob "die übrigens unfruchtbare Maßregel des Verbots
angewendet" werden solle oder ob die Tendenz des Blattes noch einige Zeit beobachtet und dann dem Kaiser ein
Verbot der ganzen Zeitung vorgeschlagen werden sollte.552
Für Hager war "unstreitig ein Kaufmann und einer der hiesigen Abonnenten dieser Zeitschrift" der Einsender der
Nachrichten aus Wien. Er erteilte der Polizeioberdirektion den Auftrag, den Einsender zu ermitteln und überreichte
zu diesem Zwecke die Liste der Parteien, die bei der k. k. Obersten Hofpostamts-Hauptzeitungsexpedition dieses
Blatt abonniert hatten:
Herr Gustav Kiese zu Oedenburg
2 Stücke wurden bestellt von dem Postamte zu Pest
Herr Ebenstaller zu Waidhofen an der Ybbs
Herr Weeber und Sohn zu Teschen
Herr Trötscher, Buchhändler zu Gratz
Herr Großhändler Titscheiner in Wien
Herr Obicini, Großhändler in Wien
die Redaktion der Mercantil-Annalen zu Wien
Herr Abraham Uffenheimer in Wien
Herr Nicolaus Meidinger, Buch- und Kunsthändler, Pressburg
Herr Johann Sam. Steinhübl, Handelsmann in Eperies
Herr Ernst Proch zu Wien
Kredits-Direction zu Wien
Franz Fellinger zu Wien.
Wallis hatte noch nicht auf die Anfrage Hagers geantwortet, da meldete sich letzterer wieder zu Wort. Während nun
beinahe alle ausländischen Zeitungen die neuen Finanzmaßregeln, gemeint war das Finanzpatent vom 15. März
1811, richtig darstellten, sei es die "unter dem Einfluss irgendeines Wiener Abonnenten stehende Handelszeitung,
welche zuerst den Ton anstimmt, 'dass das Patent seine Absicht verfehlt habe'". Hager wollte nun Wallis' Ansicht
dazu kennenlernen.553
Der angesprochene Finanzminister ließ sich mit seiner Stellungnahme mehr als zwei Wochen Zeit. Schließlich
schrieb er: Die Artikel
sind so erbärmlich, dass man sie meines Erachtens ruhig ihrem Schicksal überlassen und keinen nachteiligen Eindruck davon besorgen darf. Ein Verbot dieser Blätter würde, wie Eure Exzellenz selbst bemerken, nicht nur wenig
fruchten, sondern die Aufmerksamkeit des lesenden Publikums erst rege machen und die Vermutung begründen,
dass die öffentliche Verwaltung sich wirklich getroffen fühle. Ein solcher Tadel wird am besten durch Gleichgültigkeit bestraft und entkräftet, auf keinen Fall ist er zu fürchten, und ich kann mich daher mit dem angetragenen Verbot
nicht vereinigen.554
Dem Obersten Burggrafen in Prag, Grafen Kolowrat, war aber auch ein Artikel im Korrespondenten von und für
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Deutschland aufgefallen, in dem unter der Bezeichnung "Heyd bei Pilsen, 15. März" über das neue Finanzpatent
berichtet wurde. Er ließ durch den Pilsener Kreishauptmann den Sachverhalt erforschen. Demnach hatte "der in
Heyd angestellte Fürst Löwensteinische Hauptkassier Grohmann diesen in Frage kommenden Brief an den Fürst
Löwensteinischen Geheimen Rat Braun nach Nürnberg, ohne hiemit eine böse Absicht zu verbinden, am 15.3., folglich gerade am Publikationstag" des Finanzpatentes, geschrieben.555
Hager ließ die Sache auf sich beruhen, wollte aber Näheres über den "politischen Charakter des Rates von Braun,
den seine Geschäfte so oft nach Böhmen führen", wissen.556 Dem widersprach der Kreishauptmann von Pilsen. Der
Geheime Rat von Braun komme nur selten persönlich nach Böhmen und dirigiere das oeconomicum und die fürstlichen Kassen lediglich durch schriftliche Anordnungen. Sein politischer Charakter sei sehr gut, über Regierungssachen des Landes lasse er sich gar nicht aus, ja seine Bestrebungen seien dahin gerichtet, dass die Löwensteinischen
Beamten nicht gegen die ergehenden Staatsverordnungen handelten, sondern sie pünktlich erfüllten. So habe er wegen des Mühlenzwanges auf den Löwensteinischen Herrschaften sogar den Kreishauptmann zu Rate gezogen.557
Hager hatte herausgefunden, dass ein Kaufmann oder Handlungskommis in Graz mit den Anfangsbuchstaben F.S.
mit dem Redakteur Michael Leuchs der Handelszeitung in Verbindung zu stehen schien und demselben Aufsätze
und Nachrichten mitteilte, "die selten eine patriotische Tendenz haben, vielmehr im entgegengesetzten Sinne geschrieben und vorzüglich gegen die Finanzmaßregeln gerichtet sind". Es könnte sein, dass Hager durch den mährisch-schlesischen Vizepräsidenten Stahl in Brünn darauf gekommen war, der das 172. Stück dieser Zeitung zurückhalten ließ, weil sie in einem "Bericht aus Grätz vom 23t. August" "höchst anstößig" über die finanzielle Lage des
österreichischen Staates berichtet hatte.558
Hager ließ seinen Vertrauten in Graz, den Postkontrollor Hannappel, Nachforschungen anstellen,559 der den wahrscheinlichen Schreiber ermittelte. Es war der Kaufmann Franz Schafzahl, in dessen Handelsunternehmen sich ein
Mitbesitzer namens Tedeschi befand, der früher Zeitungsschreiber und "stets ein Gönner der Franzosen gewesen
ist". Hannappel wollte auf die an Leuchs gehende Post sein Augenmerk richten.560

WELCHES SIND DIE URSACHEN DER SIEGE DER FRANZOSEN?
Als ein Aufsatz über die Frage Welches sind die Ursachen der Siege der Franzosen? im Siebenbürgischen Boten
erschien, glaubte Hager zwar, dass "keine böse Absicht" des Redakteurs, sondern nur "gänzlicher Mangel an Takt
und Klugheit" dahintersteckte, er ersuchte aber doch die Ungarische Hofkanzlei, den Zensor und Redakteur des
Blattes ernstlich zurechtzuweisen.561 Samuel Graf Teleki entsprach dem sofort und gab den Auftrag an den siebenbürgischen Gouverneur von Bánffy weiter, der jedoch erwiderte, dass dieser Aufsatz aus der Pressburger Zeitung
Nr. 91 vom 1. Dezember 1809, welche bei der Anwesenheit des Kaisers in Pressburg gedruckt worden war, entnommen wurde,562 was Hager nicht ruhen ließ, der sich davon überzeugte, dass diese Angabe nicht stimmte. Tatsächlich stammte der Aufsatz von der in Pressburg nachgedruckten Neuwieder Zeitung. Der Pressburger Zeitungsschreiber habe zwar unter den damaligen Umständen "sehr unbescheiden und unklug" gehandelt, als er diesen
Nachdruck seinem Blatte beilegte, der Redakteur des Siebenbürgischen Boten habe aber nicht weniger Takt gezeigt,
als er einen Aufsatz dieser Art in seiner "nicht bloß nachgedruckten, sondern ordentlich redigierten" Zeitung aufgenommen habe. Dem fügte Hager noch bei, dass der Kaiser schon seit mehreren Jahren bei verschiedenen Anlässen
den Wunsch geäußert habe, dass die inländischen Zeitungsschreiber ihren Blättern größeren inneren Wert und mehr
Gehalt geben sollten, um das Publikum von den teuren ausländischen Zeitungen abzubringen. Es sei daher ganz die
Schuld des Redakteurs des Siebenbürgischen Boten, wenn die Anzahl der Abonnenten wegen Mangels an Novitäten
von 500 bis 600 auf 100 abgenommen habe, nur sollte er bei Aufnahme auswärtiger Artikel nicht andere Nationen
auf Kosten der österreichischen erheben. Der Siebenbürgischen Hofkanzlei gab Hager noch den Rat, sich um einen
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sachkundigeren und klügeren Zensor zu bemühen.563
Die Verbreitung des Inhalts der Pressburger Zeitung ging weit über ihre unmittelbaren Leser hinaus. Als die in Ungarn erscheinenden Zeitungen, besonders aber die Pressburger Zeitung, in mehreren Artikeln über den russischtürkischen Krieg mit unverkennbar antirussischer Tendenz berichteten, gingen diese Artikel in ausländische Zeitungen über.
Die Quellen wurden zitiert und man schien bei dem Vorurteil, dass jede in dem österreichischen Kaiserstaat erscheinende Zeitung gewissermaßen das Organ der Regierung sei oder wenigstens einen halbamtlichen Charakter
habe, aus diesem Ton inländischer Zeitungen auf eine Spannung zu schließen, die auch hier bei aller Antipathie
gegen Russland mancherlei Besorgnisse
und sogar die Aufmerksamkeit des russischen Geschäftsträgers erregte.
Um Unannehmlichkeiten, die aus voreiligen Nachrichten über Siege der Türken und Niederlagen der Russen entstehen konnten, vorzubeugen, wollte die Geheime Hof- und Staatskanzlei564 den Zeitungen solche Artikel verbieten
und in Hinblick auf den russisch-türkischen Krieg nur jene zulassen, die in dem unter ihrer Leitung herausgegebenen Österreichischen Beobachter erschienen. Hager entsprach dem Wunsch durch entsprechende Anweisungen an
die Landeschefs und die Ungarische und Siebenbürgische Hofkanzlei.565
Selbst über die Wiener Zeitung gab es in Zusammenhang mit Berichterstattung über den russisch-türkischen Krieg
eine Beschwerde. Der "unruhige Geist der Polen" erwartete sich, seit sich Österreich mit Frankreich verbunden hatte, von Russland die Wiederherstellung Polens. Der galizische Gouverneur Graf Goess ärgerte sich im Mai 1810
darüber, dass ausgerechnet die Wiener Zeitung ungewollt neue Nahrung geliefert hatte, als sie in ihrer Nummer 34
über die Lage der russischen Armee in der Türkei berichtete, aus welcher die Polen eine Spannung zwischen den
Höfen von Wien und St. Petersburg herauslasen.
Dieser und schon einige frühere Artikel der Wiener Zeitung hätten eine "widrige Sensation" gemacht.
Vorzüglich erhebt sich die Stimme jener, welche mit Kälte und Unbefangenheit über die Änderung des politischen
Systems in Eurer Majestät auswärtigem Kabinett nachdenken und nicht in die Klasse des großen Haufens hören,
gegen die von ihnen behauptete sklavische Nachbetung der französischen Blätter, indem die Wiener Zeitung alles,
was in denselben steht, ohne Auswahl, ohne Sichtung, mit denselben Worten aufnimmt, die sonst selbst im Krieg mit
Frankreich gegen dasselbe beobachtete Mäßigung nun in Beziehung auf ehedem mit Österreich befreundete Mächte
vermissen lässt, und auf diese Weise den Argwohn erregt, als ob Eure Majestät mit gänzlicher Verzichtleistung auf
Selbstständigkeit gesonnen wären, nur den Plänen und Eingebungen des Kabinetts von St. Cloud zu folgen.
Zu dieser Folgerung sollte die Wiener Zeitung nie Anlass geben, da sie nicht selten Ursache sei, dass manche Zeitungsredakteure sich berechtigt glaubten, die von ihr ausgesprochene Tendenz "weit über Ziel und Maß" zu verfolgen. "Hierin vergreift sich gerade die allgemein verschrieene Pressburger Zeitung am meisten", wie Graf Goess
auch in diesem Falle bemerkte. Da, seit Baron von Hormayr nicht mehr hier tätig war, die Redaktion der auswärtigen Angelegenheiten in der Wiener Zeitung, die er erledigt hatte, nicht mehr von einem Beamten der Geheimen
Hof- und Staatskanzlei, sondern vom Faktor der Ghelenschen Buchdruckerei besorgt wurde, konnte man nur dem
Hofrat Radermacher von der Geheimen Hof- und Staatskanzlei, dem die Zensur des Blattes übertragen war, "mehr
Umsicht und Strenge" auftragen und den Redakteur und Zensor der Pressburger Zeitung wieder einmal von der Ungarischen Hofkanzlei belehren lassen.566
Ein paar Tage später wandte sich Goess nochmals an Hager. Da abermals das Gerücht von einer Abtretung Galiziens an das Herzogtum Warschau die Runde machte und dadurch "der polnische Nationalgeist, welcher durch die
Ereignisse des vorigen Jahres unter den Galiziern aufloderte", noch mehr genährt werde, wollte Goess erreichen,
dass diesem Gerücht "in der Wiener Hofzeitung bei günstiger Gelegenheit widersprochen würde". Randbemerkung:
dass selbst Goess von der Wiener Hofzeitung sprach, wird Hager wohl nicht sehr gefreut haben.567
Hager fragte Metternich um dessen Meinung und als dieser nichts dagegen hatte, verfasste Armbruster einen ent563 PHSt. 22/nn/1810, Hager an ungarische Hofkanzlei, Wien, 27.3.1810.
564 Sie wurde seit 8.10.1809 von Fürst Metternich geführt, der jedoch noch immer "In Abwesenheit des Herrn Staatsministers der auswärtigen
Geschäfte" unterschrieb; Gentz schreibt in seinen Tagebüchern, dass Metternich am 26.9.1809 das Portefeuille von Stadion übernommen
habe.
565 PHSt. 22/a/1810, Metternich an Hager, Wien, 7.8.1810; PHSt. 22/tt/1810, Hager an Metternich, Wien, 9.8.1810.
566 PHSt. 28/p/1810, Vortrag von Hager, Wien, 22.5.1810.
567 PHSt. 28/w/1810, Goess an Hager, Lemberg, 28.5.1810.
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sprechenden Aufsatz, der am 20. Juni 1810 erschien.568 Hager regte nun bei Goess an, dass der Artikel auch in der
Lemberger Zeitung erscheine, und dass Goess, da es dort noch keine Zeitung in polnischer Sprache gab, "auf anderen nicht auffallenden Wegen" seine Verlautbarung veranlasse.569 Darauf wird später noch eingegangen werden.

WOZU UND WIEVIEL ZENSUR?
Diese Frage war, wie der vorliegende Fall zeigt, nicht immer leicht zu beantworten. Das Journal de Paris enthielt in
seiner Nr. 282 vom 9. Oktober 1810 die Nachricht, dass sieben Individuen, die die Waffen gegen den Kaiser von
Frankreich getragen hätten, in contumaciam570 zum Tode verurteilt und ihre Namen auf einem Galgen angeschlagen
worden seien. Das Journal de Francfort hatte diese Meldung ebenfalls gebracht und der Publiciste hatte noch hinzugefügt, dass die sieben Individuen in österreichischen Diensten stünden. Es handelte sich um sieben österreichische Generäle und Offiziere, die vom Kriminalgerichtshof des Seine-Departements verurteilt worden waren. Hager
informierte am 21. Oktober den Kaiser571 und wandte sich zwei Tage später an Metternich mit der Frage, ob nicht
die Publizität, die die genannten ausländischen Zeitungsartikel erhalten hatten, es ratsam machten, diese Zeitungsblätter in der Monarchie zu tolerieren, um nicht etwa durch deren Zurückhaltung missliebige Deutungen oder gar
diplomatische Rügen heraufzubeschwören. Metternich antwortete, er könne nur auf seine schon öfters gemachte
Bemerkung verweisen, dass ihm aus dem Umstand, dass eine Nachricht oder ein Räsonnement in allen ausländischen Zeitungen und Journalen verbreitet ist, noch keineswegs zu folgern scheint, dass diese Nachricht oder dieses
Räsonnement auch ganz unbedenklich in die hiesigen Zeitungen aufgenommen oder deren Verbreitung durch die
ausländischen Blätter hier gestattet werden könne, weil nämlich ersteres eine ausdrückliche, letzteres aber eine stillschweigende Bewilligung oder wenigstens Duldung der Regierung voraussetzt.
Man könne ausländische Schreiber nicht daran hindern zu schreiben, was ihnen ihre Regierungen zu schreiben gestatten, man könne dies aber bei den inländischen tun, und habe das Recht, ausländische Blätter zurückzuhalten.
"Geschieht dies nicht, so ist das Ausland berechtigt, zu denken, dass man hierorts an der Sache kein Bedenken findet."
Auf den vorliegenden Fall angewandt, dozierte Metternich weiter, entstehe die Frage, ob Österreich durch die Erlaubnis zur freien Zirkulation eines von einer ausländischen Regierung gegen hiesige Militär- oder Zivilbeamte gefällten Todesurteils dieses gleichsam sanktioniere, oder aber, besonders wenn Gegenvorstellungen gemacht würden,
man nicht einstweilen das einzig übrig bleibende Mittel ergreife, seine stille Missbilligung gegen das Publikum zu
bestätigen und die betroffenen Individuen gegen Präjudiz zu verwahren572. Metternich schränkte unter Hinweis darauf, dass Hager vom Kaiser doch die Weisung erhalten habe, wie es mit der Zurückhaltung einzelner ausländischer
Zeitungen gehalten werden solle, gleich ein, dass die Staatskanzlei "nur eine Meinung äußern" könne und daher Hager angelegentlichst ersuchen müsse, "diese nur als solche und als ersterer pflichtmäßig und gänzlich subordiniert zu
betrachten"!573
Wieder fünf Tage später hakte Hager nach und wandte sich nochmals an den Kaiser, der über seinen vorigen Vortrag noch nicht entschieden hatte. Die französischen Zeitungen enthielten die Todesurteile und die meisten Zeitungen Deutschlands "schrieben nach Sitte diese Artikel teils wörtlich, teils im Auszug nach, und nur die beiden Hamburger Zeitungen, durch eine besonnene Redaktion und eine umsichtige Zensur geleitet, begnügten sich, die Verurteilten bloß nach ihrer Zahl, ohne Namen und Charakter, anzuführen. Die Augsburger Zeitung schwieg ganz".
Nach kurzerhand gepflogenem Einvernehmen mit der Staatskanzlei hielt Hager mit Ausnahme der ohnedies nur
erga schedam574 bewilligten Zeitungen des französischen Reiches alle Blätter zurück, die die Todesurteile gebracht
hatten.
So sehr aber das Publikum, das gesprächsweise davon erfahren hatte, über die Todesurteile empört war, so machte
doch die Nichtauslieferung so vieler Zeitungen ein großes Aufsehen, das, so argwöhnte Hager, "der überall hinhorchenden, überall nachspürenden französischen Gesandtschaft unmöglich verborgen bleiben konnte".
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"Unbekannt mit den wahren momentanen Verhältnissen zwischen dem kaiserlich-österreichischen und dem kaiserlich-französischen Hofe, aber aufmerksam gemacht durch so manche stärkere und feinere Andeutungen in den französischen Blättern über und gegen Österreich" habe er es als seine Pflicht angesehen, diesbezüglich bei der Staatskanzlei anzufragen, die die oben wiedergegebene Stellungnahme abgegeben habe, nach der ein Verbot dieser Zeitungen notwendig sei.
Hager sah sich damit in einem Dilemma, weil für ihn galt, was der Kaiser ihm am 22. Juli 1810 ausdrücklich befohlen hatte, nämlich, "die so unfruchtbare Maßregel der Zurückhaltung einzelner Zeitungsnummern nur dann, wenn
darin äußerst nachteilige Artikel erscheinen", anzuwenden und zugleich vom Kaiser die Entscheidung zu erbitten,
wie die ganze Zeitung zu behandeln sei. Hager fügte noch hinzu, dass seiner Meinung nach die Aufnahme eines
offiziellen Artikels mit Angabe der Quelle nicht als Grund zum gänzlichen Verbot einer Zeitung führen dürfe, und
das umso weniger, als das Zurückhalten einer einzelnen Nummer nicht durch die Gefährlichkeit des Inhalts, sondern
nur als Beweis, dass die österreichische Staatsverwaltung das dort erzählte Verfahren missbillige, veranlasst werde.575
In seiner Entschließung verwies der Kaiser auf seine inzwischen erfolgte Entschließung vom 2. November auf den
ersten Vortrag Hagers zu diesem Thema, in der er festgelegt hatte, dass einzelne Nummern einer sonst erlaubten
Zeitung wegen solcher, "wenn auch unangenehmer Nachrichten, die ohnedies nicht lange ein Geheimnis bleiben
können", nie mit Verbot zu belegen wären, da dieses unwirksam sei und nur noch zu widrigeren Vermutungen Anlass gäbe.576
So wie auch in seiner früheren Entscheidung vom 22. Juli gelte als Richtschnur bei der Behandlung fremder Zeitungsblätter, dass, "solange diese nur bei der treuen und ungeschminkten Erzählung von Tathandlungen des Auslandes stehen bleiben, sie kein Gegenstand des Verbots" seien und ihre bloße Zulassung keineswegs als Sanktionierung
der Tathandlungen durch den Kaiser betrachtet werden könnte. "Nur wenn sie verunstaltete und nachteilige Nachrichten über das Inland oder ein Räsonnement enthalten, das gegen die Grundsätze Meiner Regierung, der Religion
oder Sittlichkeit verstößt, ist der gegründete Anlass ihrer gänzlichen Unterdrückung vorhanden."577
Hager informierte Metternich über die kaiserliche Entschließung, da aber, wenn die Aufhebung des provisorischen
Verbots mit Publizität geschehe, dies die bereits vergessene Angelegenheit wieder auffrischen und neue Gerücht
verursachen würde, beschränkte er sich darauf, jenen Abonnenten, die eine entsprechende Zeitungsnummer reklamierten, diese ausfolgen zu lassen. Im selben Sinne schrieb er den Landeschefs, dass es genügen dürfte, dem dortigen Oberpostamt die Weisung zu erteilen, jenen Abonnenten, die ihre rückständigen Blätter ausdrücklich verlangten, sie auszufolgen.578

PERSÖNLICHKEITSSCHUTZ
Aber auch eine kaiserliche Entschließung war nicht unbedingt tabu. Als die Allgemeine Zeitung über Erzherzog Carl
herzog, machte der Kärntner Landrechtspräsident Freiherr von Ulm den Gouverneur Graf Bissingen darauf aufmerksam. Dieser wollte jedoch das Blatt unter Hinweis auf die obige Entschließung, die ihm als "Direktivregel"
galt, nicht einziehen.579 Hager klärte den Gouverneur auf, dass die Zeitung auf Grund der Bedenken der Geheimen
Hof- und Staatskanzlei auch hier dem freien Umlauf entzogen wurde, "weil man Seiner kaiserlichen Hoheit dem
Erzherzog Carl diese Genugtuung für so heftige Angriffe schuldig zu sein glaubte und es überhaupt notwendig
schien, durch einen Akt der Strenge die Redakteure ausländischer Zeitungen wieder an die Pflicht der Umsicht und
der Besonnenheit zu erinnern".580
Einen besonders heiklen Fall stellte die Berichterstattung über die Jubilierung der beiden Hofräte Lang und
Schloissnigg dar, wobei ebenfalls Erzherzog Carl involviert war, diesmal aber eher als Täter denn als Opfer.
Was war geschehen? In dem in Brünn erscheinenden Patriotischen Tageblatt vom 15. Jänner 1803 wurde diese Jubilierung "auf eine sehr auffallende Art" erwähnt, und stellte einen Verstoß gegen die Bestimmung dar, dass nur
dann über Ereignisse in Wien berichtet werden durfte, wenn sie vorher in der Wiener Zeitung erschienen waren. Die
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PHSt. 22/z/1810, Vortrag von Hager, Wien, 29.10.1810.
PHSt. 22/z/1810, kaiserliche Entschließung, Wien, 2.11.1810.
PHSt. 22/z/1810, kaiserliche Entschließung, Wien, 16.11.1810.
PHSt. 22/z/1810, Hager an Metternich und sämtliche Länderchefs, Wien, 20.11.1810.
PHSt. 86/r/1811, Bissingen an Hager, Graz, 2.5.1811.
PHSt. 86/r/1811, Hager an Bissingen, Wien, 9.5.1811.
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Polizeihofstelle verlangte daher vom mährisch-schlesischen Landeschef Graf Dietrichstein eine Erklärung, wer den
Brünner Herausgeber zu dieser Meldung autorisiert habe.581
Die Überraschung war perfekt, als Graf Dietrichstein erklärte, dass dieser Artikel auch ihm gleich aufgefallen war.
Der zur Verantwortung gezogene Gubernialrat Gersch als Zensor hatte sich jedoch auf ein von dem Redakteur ihm
vorgezeigtes Originalschreiben des Erzherzogs Carl berufen. In diesem war dem Redakteur die Mitteilung der das
Militär betreffenden, zur Verbreitung unter das Publikum geeigneten Aufsätze von Seite des Ministerialbüros zugesichert worden.
Der Zensor legte seiner Rechtfertigung sogar einen Originalbrief des Staats- und Konferenzrats von Fassbender an
den Redakteur vor, worin ausdrücklich gesagt wurde, dass die beiden Hofräte Lang und Schloissnigg
als vorzügliche Widersacher gegen die Administrationsberichte von Seiner Majestät entlassen worden sind, und
worin zugleich der Wunsch geäußert wird, dass die in diesem Ministerialbüroschreiben geschilderten Vorgänge in
das Patriotische Tageblatt eingerückt würden, damit das Publikum von der Beharrlichkeit und Entschlossenheit
Seiner königlichen Hoheit in Ausführung seiner Befehle ungeachtet unendlicher, auch von subalternen Individuen
entgegenstrebender Hindernisse sich überzeuge.
Mit anderen Worten, Erzherzog Carl hatte mit seinem Ministerialbüro eine eigene Pressepolitik initiieren wollen.
Verständlich also, dass der Zensor den Artikel nicht verhinderte. Dietrichstein sah aber, ohne die Frage erörtern zu
wollen, inwieweit die kaiserliche Vorschrift, die Wiener Zeitung zum Anhaltspunkt der Berichterstattung zu nehmen, durch eine Befugnis des Erzherzogs Carl an den Redakteur des Patriotischen Tageblattes abgeändert werden
könne, einen Verstoß des Zensors darin, dass er die Vorgänge nicht, wie es ausdrücklich im Schreiben Fassbenders
verlangt wurde, "auf eine gute Art" im Tageblatt bringen ließ, sondern vielmehr auf eine Art, "die weder gerechtfertigt, noch gut genannt werden" konnte!
Prompt hatte sich Freiherr von Schloissnigg als Vizepräsident der Obersten Justizstelle beschwert, da er und Lang
nicht entlassen, sondern laut Dekreten "altershalber mit dem ganzen Gehalt jubiliert" worden waren. Schloissnigg
hatte den Artikel im Patriotischen Tageblatt als eine Verleumdung erklärt und wegen der ihm und seiner Familie
dadurch zugefügten öffentlichen Kränkung um "Ehrenersatz und Genugtuung" gebeten.
Dietrichstein leitete die Frage, wie der Widerruf des gerügten Artikels erfolgen solle, an die Polizeihofstelle weiter.
Er bat, dass dieses Versehen dem Zensor nicht als Schuld angerechnet werde, da es sich um einen "sonst rechtschaffenen, verlässigen und geschickten Gubernialrat handelte", der durch das Schreiben des Erzherzogs und seines Ministerialbüros entschuldigt werde.582
Pergen leitete seinen langen Bericht an den Kaiser über diesen Vorfall mit einer generellen Feststellung ein:
Verschiedene ungegründete und oft ganz falsche Nachrichten, welche mehrmalen über Vorfälle oder Personen in
Wien, über erlassene oder erst kundwerdende landesfürstliche Verordnungen, oder über Gegenstände, die in die
politische Landesverfassung eingreifen, in den erbländischen Zeitungsblättern erschienen und nicht selten auf eine
auffallende Weise dargestellt worden sind, mussten die Aufmerksamkeit dieser Polizeihofstelle umso mehr rege machen, als derlei unwahre, oft mit anzüglichen und boshaften Anmerkungen begleitete Erzählungen durch die Einschaltung in eine erbländische Zeitung den Stempel der Wahrheit bekommen, als solche in ausländische Zeitungen
aufgenommen werden und hiedurch das Publikum irregeführt wird und eine den Absichten des Gouvernements nicht
entsprechende Richtung erhält. Aus diesen Betrachtungen fand ich mich bereits unterm 2. Mai 1794 bewogen, durch
die Länderchefs den Zeitungsverlegern gemessenst untersagen zu lassen, in Bezug auf die hiesige Residenzstadt eine
Neuigkeit von was immer für einer Gattung ihren Blättern einzuschalten, wenn selbe nicht vorher in der Wiener
Zeitung aufgeführt worden ist.
Erst nach dieser Einleitung kam Pergen auf den Anlassfall zu sprechen. Er schilderte, wie es seine Art war, den Vorfall genau und kam dann zum Schluss, dass aus dem Schreiben Fassbenders die Absicht nicht zu verkennen sei,
dass zur Kenntnis des Publikums auf eine gute Art gebracht werden soll, wie Seine königliche Hoheit der Erzherzog
Carl immerhin tätig an Verbesserung des Militärwesens arbeiten und sich durch keine Hindernisse von Ihrem erhabenen Zwecke abbringen zu lassen entschlossen sind.
Auf diese Erklärung folgte wieder eine allgemeine Feststellung Pergens zum Zeitungswesen:
581 PHSt. Z 34a/1803, Polizeihofstelle an Dietrichstein, Wien, 17.1.1803.
582 PHSt. Z 34a/1803, Dietrichstein an Pergen, Brünn, 3.2.1803.
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Der Weg der Publizität kann in mancherlei Fällen einen entschiedenen Vorteil haben, jedoch scheint immer rätlich
zu sein, dass jedesmal der Gesichtspunkt genau bestimmt und dem Redakteur zur Pflicht gemacht werde, dergleichen Aufsätze, so wie sie ihm eingeschickt werden, wörtlich einzurücken.
Die Herausgeber dergleichen Journale und Zeitungen sind gewöhnlich keine Staatsmänner, kennen also die verschiedenen Verhältnisse in der inneren Landesadministration entweder gar nicht oder nur sehr unvollständig und es
kann ihnen daher auch die Darstellung eines Vorganges oder einer Verfügung umso minder überlassen werden, als
es ihnen nebstbei nur zu oft an Klugheit und der hiezu nötigen Bescheidenheit mangelt.
Einen neuen Beweis hievon hat der Redakteur des Brünner Patriotischen Tageblattes gegeben, welcher der ihm
zugegangenen Weisung, die Veränderungen beim Hofkriegsrat auf eine gute Art in sein Blatt aufzunehmen, gerade
zuwidergehandelt und gegen die menschenfreundlichen Gesinnungen Eurer Majestät und Seiner königlichen Hoheit
des Erzherzogs Carl die beiden Hofräte Lang und Schloissnigg öffentlich gebrandmarkt hat.
Schwer wird es immer sein, den hiedurch einmal gemachten Eindruck im Publikum wieder auszulöschen, da mehrere auswärtige Zeitungsschreiber ebenso wenig als der Brünner hiebei mit schonender Bescheidenheit sich benommen haben.
Die beiden Hofräte könnten aber vielleicht
einigermaßen beruhigt werden, wenn der Brünner Tageblattschreiber ohne Beziehung auf den bereits eingerückten
Artikel verhalten würde, in einem der künftigen Blätter das Faktum nach Inhalt und Ausdruck des an die Hofräte
Lang und Schloissnigg erlassenen Dekrets zu berichtigen.
Hinsichtlich des Zensors war Pergen derselben Meinung wie Dietrichstein. Die Antwort des Kaisers war kurz und
bündig:
Mein Herr Bruder Erzherzog Carl haben bereits angeordnet, dass den Redakteurs von dergleichen öffentlichen
Blättern immer alles, was zur Bekanntmachung geeignet ist, wörtlich zum Einrücken zugesandt werde. Übrigens hat
diese Sache auf sich zu beruhen.583
Damit kam es zu keinerlei "Genugtuung" für die beiden öffentlich Gebrandmarkten, was einmal mehr beweist, dass
Kaiser Franz ohne Rücksicht auf die Person vorging. Johann Baptist Freiherr von Schloissnigg hatte den damaligen
Erzherzog Franz im Römischen Recht unterrichtet und war ihm auch bei seiner Großjährigkeit als Sekretär beigegeben worden. Schloissnigg, der zunächst das Lehramt am Theresianum innehatte, wurde zum Hofrat in der Geheimen
Kabinettskanzlei ernannt und bekleidete der Reihe nach den Posten des Vizepräsidenten des niederösterreichischen
Appellationsgerichts, des Vizepräsidenten der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei und seit 1802 des Vizepräsidenten der Obersten Justizstelle. Nach seiner "Jubilierung" wurde Schloissnigg als kaiserlicher Kommissär nach den
venetianischen Provinzen entsandt, starb aber bereits am 16. September 1804. Johann Baptist Freiherr von Lang war
beim Hofkriegsrat tätig und hat sich namentlich um die Wiener Neustädter Akademie, deren Referent er viele Jahre
gewesen war, hochverdient gemacht. Er starb im Jahre 1821 im 85. Lebensjahr.
Die Lust, sich an hochgestellten Personen das Mütchen zu kühlen, war unverkennbar. Auch die Allgemeine Zeitung,
die sich "kaiserlich und kurpfalzbairisch privilegiert" nennen durfte, tat dabei mit. Der gerade in Wien anwesende
steirische Landesgouverneur Graf Welsperg legte der Polizeihofstelle die Nr. 128 vom 7. Mai 1804 vor, in der sich
ein Beitrag über die Königin von Neapel584 befand, der von einem Artikel im Publiciste vom 29. April berichtete,
"der aus ministerieller Quelle geflossen zu seyn scheint" und worin die Schrift eines bekannten Autors zitiert wurde,
so dass das Folgende ein Auszug aus dieser Arbeit wäre:
In Neapel ist eine Fürstin, die so voll Fanatismus und Feindschaft gegen Frankreich ist, dass sie, wie Chabot, handeln könnte, der am 31 Mai (1793) sagte: Schlagt mir den Kopf ab, tragt ihn auf einer Pike, und sagt dann dem Volke, dass man seine Repräsentanten ermorde. So sagte auch diese Fürstin: Laßt Neapel revoltiren; laßt uns die Franzosen nöthigen, dahin zu kommen; die königl. Familie wird sich nach Sicilien flüchten, und man wird dann sagen,
dass die Franzosen, für deren Herrschsucht es keine Befriedigung gibt, sich des Landes bemeistert haben. Diese
Fürstin sollte sich indessen doch des Schiksals von Venedig erinnern, wo man auf die nemliche Art raisonnirte, für
die Oestreicher aufstand, die Kranken einiger franz. Lazarete ermordete, und zulezt zur Strafe das Mittel des Friedens wurde. Aber es gibt Augenblike, wo Gott in seinem Zorne den Nationen wütende Fürstinnen gibt, etc.
583 PHSt. Z 34a/1803, Vortrag von Pergen, Wien, 7.2.1803.
584 Maria Karolina (Marie Charlotte), Königin von Neapel-Sizilien, Tochter von Kaiser Franz I. Stephan und Maria Theresia.
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Dem setzte die Allgemeine Zeitung den folgenden Klammerausdruck hinzu:
(In öffentlichen Blättern hieß es vor Kurzem, es wären 2 Kammerfrauen von Wien nach Neapel abgegangen, welche
in dem Falle, dass die Königin für nöthig fände, sich wieder hinwegzubegeben, dieselbe begleiten sollten.)
Polizeikommissär Armbruster wurde beauftragt, "dem Redakteur diesen Rückfall bei erneuerter Drohung des Verbots dieser Zeitung zu verheben".585
Auch über den niederösterreichischen Regierungsrat Pasqual Joseph Ritter von Ferro, der zusammen mit Dr. Johann
Ritter von Carro erst vier Jahre zuvor in Österreich die segensreiche Kuhpockenimpfung durchgesetzt hatte, machte
man sich lustig. Seiner wurde leicht ironisierend im Patriotischen Tageblatt Nr. 46 vom 8. Juni 1803 gedacht. Hager
empfand seine Erwähnung als "starke Persiflage". Die Zeitung hatte in der Rubrik "Leben und Gesundheit" unter
dem Titel Interessante Entdeckung in Betreff der Kuhpoken über die Entdeckung einer Kuh in Ottakring, an deren
Euter sich Kuhpocken befanden, berichtet. Am Ende des Artikels hieß es:
Mehrere Aerzte wallfahrten nun zu dieser Apis nach Ottakrin, und werden Ihnen hoffentlich die Bestätigung dieser
Notiz mittheilen.
Sogar der Herr Regierungsrath Ferro, dieser bekannte Patron der Schutzpocken und große Kenner derselben, der
die Kuhpocke so gerne proscribirt hätte, war schon in Ottakrin. Er wird jetzt wenigstens nicht mehr nöthig haben,
"frischen Kuhpockenstoff" (wie er in seiner feinen Annonce sagt) aus England kommen zu lassen.
Hager schrieb dazu:
Wenn man auch diesen Dingen etwas Wahres zugestehen wollte, was doch nicht der Fall ist, so kann doch nicht in
Zensurrücksichten erlaubt werden, dass der hiesige Sanitätsreferent, ein öffentlicher Beamter, in einem öffentlichen
Blatte herabgesetzt und lächerlich gemacht werde
und verlangte vom mährisch-schlesischen Landeschef Graf Dietrichstein, dem Zensor einen Verweis zu geben
und ihn nebstdem aufmerksam zu machen, dass er auf den Fall, wenn die Beantwortung der in eben diesem Stück
des Patriotischen Tageblattes aufgeworfenen sehr heiklen, die gegenwärtige Teuerung betreffenden Fragen vorkommen sollte, mit Vorsicht und Klugheit bei Zensurierung derselben zu Werke gehe.
Eine scharfe Warnung, die in dieser Form bei Hager sonst nicht üblich war. Die angesprochenen Fragen waren in
der Rubrik "Patriotische Vorschläge" als Patriotische Fragen, die gegenwärtige Theuerung betreffend angeführt und
hatten es in ihrer sozialen Brisanz in sich:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ist es für das allgemeine Staatswohl nützlicher, wenn die Ländereien im Staate unter mehrere oder wenigere Privaten vertheilt sind, das heißt: wenn ein Privat mehrere so genannte Landgüter an sich bringt, oder
wenn jedes Landgut einen besonderen Eigenthümer hat?
Welche Vor- und Nachtheile entspringen aus dem Einen, oder dem Anderen der ersten Frage, in Hinsicht
auf das allgemeine Beste?
Werden diese Vor- oder Nachtheile vermehrt, oder vermindert – wenn die Ansichbringung mehrerer Landgüter in verschiedenen Theilen des Staats, oder im Zusammenhange geschieht?
Aus welchen Gründen dieses, oder jenes?
Ist es dem allgemeinen Staatswohl nützlich, oder schädlich, wenn die Landgüter beim Erkauf über den
eigentlichen Werth bezahlt werden?
Welche nützliche, oder schädliche Folgen entspringen hieraus für das allgemeine Staatswohl?
Ist jeder Güterbesitzer befugt, jede Art Einrichtung nach Belieben zu machen, und seine Erzeugnisse auf
was immer für eine Art zu benützen, das heißt: darf er die Erzeugung der allgemein höchst nöthigen Lebensartikel vermindern, oder etwa gar ganz einstellen, und die unentbehrlichen in mehr entbehrliche umstalten, um sich einen größeren Nutzen zu verschaffen?
Und wenn diese Befugniß existiren sollte, ist sie unbeschränkt, oder hat sie Gränzen?
Sollte diese Befugniß bisher keine Gränzen haben? wäre der Staat nicht berechtigt, Gränzen zu setzen, um
der allgemeinen Noth zu steuren

585 PHSt. Z 6/1803, Welsperg an Sumeraw, Wien, 18.5.1804; Allgemeine Zeitung Nr. 128 vom 7.5.1804, S. 511/512.
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10. Sollten etwa keine Gränzen gesetzt werden, was für Folgen würden daraus hervorgehen?586
Ein anderer Fall587 spielte 1793 im buchstäblichen Sinne des Wortes im Landstraßer Theater. Dort wurde ein Stück
vorangekündigt und aufgeführt, das den schlichten Titel Graf Benjowsky trug und dem Theaterzettel zufolge "nach
der Lebensgeschichte des Grafen, wie sie in Forsters Magazin der neuesten Reisebeschreibungen588 steht, treu bearbeitet" worden war. Diese "Treue" sah die Witwe des Grafen, der zugegebenermaßen ein abenteuerliches Leben
geführt hatte, nicht ganz erfüllt und erreichte unter Hinweis auf die üble Meinung, die im Publikum aufkommen,
und damit ihr, ihren Töchtern und dem Bruder des Verstorbenen schaden könnte, dass das Stück zwar nicht, wie sie
es wollte, eingestellt, wohl aber der Titel des Stückes, der Name der auftretenden Personen und der vorkommenden
Ortschaften abgeändert wurden.589
Das Stück hieß nun Die Verwiesenen nach Sibirien und wurde am 5.und 6. Juni 1793 im Landstraßer Theater aufgeführt. Johann Georg Adam Forster (1754–1794) hatte die 1790 in London in englischer Sprache erschienene Autobiographie des Grafen Benyovszky ins Deutsche übersetzt und 1791 in Leipzig herausgebracht. Aus ihr gestaltete
August von Kotzebue noch im selben Jahr sein Drama Die Verschwörung auf Kamtschatka, das im Theater an der
Wien zwischen 3. September 1808 und 21. Juli 1830 einundzwanzig Mal aufgeführt wurde.

DIE PRESSBURGER ZEITUNG IST SCHNELLER ALS DIE WIENER ZEITUNG
Die Bestimmung, dass über Ereignisse aus Wien erst dann in den Provinzzeitungen berichtet werden durfte, wenn
sie bereits in der Wiener Zeitung besprochen worden waren, brachte dieser Zeitung einen scheinbar uneinholbaren
Vorsprung, den sie jedoch nicht nutzen konnte oder wollte. Der mährisch-schlesische Gouverneur Graf Lazanky
hatte die vielen Klagen der Brünner Abonnenten der Wiener Zeitung zum Anlass genommen, sich am 26. Jänner
1810 darüber zu beschweren, dass die Zeitung seit dem Abrücken der französischen Truppen aus Wien so mangelhaft in Brünn einlange, dass oft mehrere Posttage vergingen, bis rückständige Blätter nachgeliefert würden. Teils
trafen weniger Exemplare als abonniert in Brünn ein, teils kamen sie so spät, dass die Artikel der Wiener Zeitung
durch die Prager oder Pressburger Zeitung früher bekannt wurden als durch die Wiener Zeitung selbst!590
Die k. k. Oberste Hof-Postamts-Hauptzeitungs-Expedition gab die Schuld dem k. k. privilegierten von Ghelenschen
Zeitungs-Comptoir, das zu wenige Zeitungen lieferte und diese noch dazu viel zu spät.
Bereits vor einem Jahr hatte es die gleichen Beschwerden gegeben. Die Hauptzeitungs-Expedition hatte sich bei der
Obersten Hof-Postamts-Verwaltung beklagt, dass das genannte Zeitungs-Comptoir die zur Versendung in die k. k.
Erb- und fremden Staaten bestellte Zahl der Wiener Zeitung an den Hauptposttagen, nämlich Mittwoch und Samstag, nie vollzählig ablieferte. Statt 2.400 wurden nur 1.500 Stück geliefert und davon die letzten "erst um 8 oder 8 ½
Uhr". So musste die Expedition wechselweise bald den Linzer und Reichskurs, dann wiederum den böhmischen
oder mährischen, steirischen und ungarischen Kurs zurücklassen. Die Abnehmer hatten große und vor allem unnütze
Kosten, wenn sie ihre Boten an den zwei wöchentlichen Posttagen von den entfernten Seitenstraßen auf die nächstgelegene Poststation schickten und doch keine Zeitung erhielten. Die Kreisämter, Dominien, Herrschaften und
Grundobrigkeiten, denen es sogar von den Behörden aufgetragen war, die Wiener Zeitung wegen den allerhöchsten
Verordnungen, Zitationen und Konkurssachen zu halten, erhielten solche erst vier oder fünf Tage später. Dadurch
werde bei den Abnehmern "die Lust, Zeitungen zu lesen, ganz erstickt" und auch das Ärarium, das ein Viertel des
Zeitungspreises erhalte, erleide einen beträchtlichen Schaden.591
Die Oberste Hof-Postamts-Verwaltung, die die Schuld an diesem Unfug nur in der "Kargheit" des von Ghelenschen
Comptoirs sah, das nicht darauf hören wollte, eine Presse mehr zu errichten und die Zeitungs-Expedition immer nur
mit unanständigen Worten abspeiste, wandte sich an die Oberste Finanzstelle.592 Darauf erhielt das Zeitungs-Comptoir von der niederösterreichischen Landesstelle den Auftrag, der Hof-Postamts-Verwaltung jeweils an den beiden
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PHSt. Z 50a/1803, Hager an Dietrichstein, Wien, 12.6.1803.
Dieser Fall wurde bereits in SCHEMBOR, Zensur, S. 63 f., ausführlich dargestellt.
Johann Reinhold Forster [Hg.], Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen.
PHSt. 367/1793, Promemoria von Susanna Gräfin von Benyovszky, Wien, 2.6.1793; Csáky an Saurau, Wien, 2.6.1793; Saurau an Csáky,
Wien, 3.6.1793.
590 PHSt. 22/a/1810, Lazanzky an Hager, Brünn, 26.1.1810.
591 PHSt., 22/a/1810, Oberste Hof-Postamts-Hauptzeitungs-Expedition an Oberste Hof-Postamts-Verwaltung, Wien, 13.2.1809.
592 PHSt., 22/a/1810, Oberste Hof-Postamts-Verwaltung an Hofkammer, Oberste Finanz- und Kommerzien-Hofstelle, Wien, 15.2.1809.
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Hauptposttagen die benötigte Zahl an Exemplaren der Wiener Zeitung bis sechs Uhr abzuliefern.593
Der Erfolg blieb jedoch aus und auch die Beschwerdebriefe der Abonnenten ließen nicht nach. Allein im Jänner beklagten sich die Ober-Postamts-Zeitungs-Expeditionen in Graz und Laibach, das Böhmische Ober-Postamt in Prag,
die Poststationen Purkersdorf, Sieghartskirchen, Neunkirchen und Gaunersdorf und die Blaufarbfabrik in Schlöglmühl über die mangelhafte Zustellung der Wiener Zeitung. Nur in diesem Monat allein waren 1.720 Exemplare zu
wenig geliefert worden.
Hager wandte sich darauf an den niederösterreichischen Statthalter, dem die Überwachung der Einhaltung des von
Ghelenschen Kontraktes oblag. Es sei anschaulich, dass die von Ghelenschen Erben "das Publikum zum Opfer ihres
Eigennutzes machen, um mit wenigen stets beschäftigten Druckergesellen und Lohnersparung" über die Runden zu
kommen.594
Es wurde eine Kommission gebildet, in der es wegen der zu späten Absendung der Zeitung zu gegenseitigen Beschuldigungen kam. Die Zeitungs-Expedition behauptete, das Comptoir habe Mittwoch und Samstag oft erst um
acht Uhr und später die Zeitungen angeliefert, während das Comptoir monierte, dass sich die Beamten der ZeitungsExpedition zuweilen "gleich nach sechs Uhr aus dem Amt entfernten", zu einer Zeit, zu der die Pressen ihre Arbeiten noch nicht vollenden konnten.
Der Wechselrat von Zimmerl erklärt darauf, er werde Einleitungen treffen, dass außer in sehr dringenden Fällen am
Dienstag und Freitag kein Edikt zum Eindrucken für den nächsten Posttag mehr angenommen werde. Auf diese Art
könne das Comptoir die Beilagen der Wiener Zeitung gleich im Voraus drucken lassen, so dass Mittwoch und Samstag nur die beiden ersten Bogen zu drucken übrig blieben. Dadurch könnten an den beiden Zeitungstagen sämtliche
Exemplare bis spätestens 7 Uhr abends der Zeitungs-Expedition abgeliefert werden. Darauf erklärte das Oberste
Hof-Postamt, dass es in diesem Falle dafür hafte, dass die Zeitungen noch am selben Tag an die Pränumeranten abgingen.
Hinsichtlich der Abonnements machten die von Ghelenschen Erben geltend, dass jene Pränumeranten, die ihr
Abonnement erst nach dem 15. Jänner abschlossen, die früheren Nummern der Zeitung nicht bekommen konnten,
weil sich die Auflage nach der Anzahl der Abonnenten richtete und daher für sie gar keine Exemplare mehr vorhanden waren. Man kam deshalb überein, künftig die Pränumeranten davon zu informieren, dass die Abonnements spätestens bis 31. Dezember und 30. Juni erfolgen müssten.595

DIE VERBREITUNG DER ZEITUNGEN IM ÖSTERREICHISCHEN KAISERTUM
Die Verbreitung in- und ausländischer Zeitungen Anfang des 19. Jahrhunderts im österreichischen Kaisertum wurde
bereits an anderer Stelle ausführlich behandelt.596 Es wird daher hier nur kurz darauf eingegangen.
Mit einem Verzeichnis aller Zeitungen, die man im Jahre 1810 in Wien beziehen konnte, hatte es eine besondere
Bewandtnis. Das Oberste Hofpostamt in Wien hatte nämlich die Erlaubnis erhalten, ein Verzeichnis der Zeitungen
zu drucken, die bei ihm gegen Vorauszahlung erhältlich waren. Außerdem gestattete man, für jene Zeitungsabonnenten, die mit Erlaubnis der Polizeihofstelle die eine oder andere verbotene Zeitung halten durften, ein zweites
Verzeichnis zu drucken, damit diese Abonnenten den Preis der verbotenen Zeitungen erfuhren. Dieses zweite Verzeichnis sollte aber nicht allgemein kundgemacht werden.
Die Lemberger Oberpostverwaltung druckte beide Verzeichnisse für ihre galizischen Abonnenten nach. Das galizische Landesgubernium meinte dazu, das Bedürfnis, die Nachfragen der Abonnenten zu befriedigen habe sowohl die
Obersthofpostamts-Zeitungs-Expedition wie auch die Lemberger Oberpostverwaltung dazu verleitet, "ohne Abwartung der gänzlichen Zurückkehr der Ordnung jenes Verzeichnis bekanntzumachen und Pränumerationen darauf zu
sammeln". Damit blieb nichts anderes übrig, als für das laufende Halbjahr die im Verzeichnis enthaltenen Zeitungen
auszuliefern, um jene "unangenehmen Kollisionen mit den Pränumeranten" zu vermeiden, die bereits vor einigen
Jahren auftraten und nur dadurch behoben werden konnten, dass einigen Abonnenten ihre Einzahlungen durch das
Ärarium zurückgezahlt wurden.
Hager nahm die Vorgangsweise der Lemberger Oberpostverwaltung nicht ohne Befremden zur Kenntnis, musste
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PHSt., 22/a/1810, Hofkammer, Oberste Finanz- und Kommerzien-Hofstelle an Oberste Hof-Postamts-Verwaltung, Wien, 23.2.1809.
PHSt., 22/a/1810, Hager an niederösterreichischen Statthalter, Wien, 2.2.1810.
PHSt., 22/a/1810, Stadthauptmannschaft an Niederösterreichisches Regierungspräsidium, Wien, 16.2.1810.
SCHEMBOR, Zeitungen.
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aber einsehen, dass für das laufende Halbjahr nichts mehr zu machen war und nur die "ganz anstößigen Nummern"
zurückbehalten werden konnten.597
Er legte, wie vereinbart, nach Verlauf eines halben Jahres Metternich das gedruckte Verzeichnis vor, um gemeinsam
darüber zu beraten, welche ausländischen politischen Zeitungen in Österreich allgemein erlaubt werden könnten. Er
legte am 16. Juni 1810 Metternich das gedruckte Verzeichnis vor und ersuchte um dessen Stellungnahme, welche
Zeitungen zu erlauben wären.598
Metternich betrachtete die Angelegenheit recht gelassen und beließ das Verzeichnis im bisherigen Stand, schlug
jedoch vor, zu ermitteln, wieviele Exemplare der verschiedenen auswärtigen Zeitungen in der Monarchie im Laufe
des Jahres überhaupt abgesetzt würden.599
Hager wandte sich darauf sofort an die Länderchefs der deutschen und galizischen Erbländer, die mit der Anfrage
die Oberpostamtsverwaltungen und Bücherrevisionsämter, aber auch die Buchhandlungen befassten. Am 2. Oktober
1810 legte Hager das für den Druck bestimmte Verzeichnis derjenigen ausländischen Zeitungen, auf welche beim
Obersthofpostamt für das künftige Jahr Bestellungen angenommen werden sollten, Metternich zur Einsicht vor, der
sich äußern sollte, ob er "die eine oder die andere derselben zum Verbot geeignet halte".
Gleichzeitig übermittelte Hager eine tabellarische Übersicht der Zahl der Exemplare, welche von jeder ausländischen Zeitung in den deutschen und galizischen Erbländern abgesetzt wurden. Zum Verbot ausländischer politischer
Zeitungen schrieb Hager an Metternich:
Von meiner Seite finde ich in der ganzen Reihe der von dem Obersthofpostamt aufgeführten Zeitungen, so weit ich
sie aus der täglichen Zensur kenne, keine von jenen zum Verbot geeignet, welche nicht früher schon verboten war.
Vielmehr bin ich des Dafürhaltens, dass man bei den so sehr veränderlichen Verhältnissen sich dahin beschränken
könne, die bisher verbotenen und nur gegen Reverse, sie niemandem mitzuteilen, gestatteten französischen Zeitungen gegen einfache Erlaubnisscheine ohne jene bindenden, nur selten beobachteten Reverse gebildeten Menschen
aus jedem Stande verabfolgen zu lassen.
Ebenso wenig finde ich es anwendbar, irgendeine auswärtige Zeitung aus dem Grunde zu verbieten, damit vielleicht
inländischen Zeitungen ein größerer Spielraum zuteil werde.
Die Übersicht zeigt, dass außer der Augsburger Zeitung, mit welcher ohnedies bereits ein Nachdruck in Konkurrenz
tritt, nur die besseren Zeitungen, welche zugleich mit Klugheit und Besonnenheit redigiert sind, stark gelesen werden. Diese kann man nun, solange die inländischen Zeitungen im Durchschnitt so tief unter der Mittelmäßigkeit
stehen, dem öffentlichen Umlauf unmöglich entziehen. Erheben sich aber einmal die inländischen Zeitungen zu der
gleichen Reichhaltigkeit, so werden sie, da der Vorzug einer auffallenden Wohlfeilheit600 auf ihrer Seite steht, von
selbst mehr gesucht werden, ohne irgendeine Zwangsmaßregel.601
Es waren zwar 71 verschiedene politische Zeitungen bestellt, allerdings hatten nur sechs davon mehr als hundert und
nur dreizehn mehr als neun Abonnenten! Von den insgesamt 2835 Abonnenten stammten 1696 aus Wien und Niederösterreich. Die bei weitem meistgelesene ausländische politische Zeitung war die von Moy herausgegebene
Augsburger Zeitung mit 1134 Abonnenten, gefolgt von dem in französischer Sprache erschienenen Journal de
Francfort mit 407 Abnehmern.
Metternich war mit der von Hager "gezogenen Schlussfolge, dass es vorderhand bei diesem Verzeichnis sein
Verbleiben haben könnte, vollkommen einverstanden", worauf Hager die Länderchefs verständigte, nicht ohne den
Wunsch der Staatsverwaltung zu wiederholen, "dass doch auf eine Verbesserung, größere Vollständigkeit und geschmackvollere Form der inländischen Zeitungen fürgedacht werden möge, damit die so große Menge ausländischer
Zeitungen entbehrlich und das Geld im Lande zurückgehalten werde". Unter den Empfängern der ausländischen
politischen Zeitungen, die ihre "Berufe" angegeben hatten, befanden sich vor allem Herrschaften, Stifte, Fabriken,
Brauereien, Behörden, Beamte (Verwalter, Inspektoren, Rentmeister usw.), Pfarrer, Ärzte, Apotheker, Professoren,
Lehrer, Kaufleute, Gastwirte und Kaffeesieder.602
Auch die Übersicht der abonnierten ausländischen gelehrten, literarischen und ökonomischen Zeitungen, Journale,
Wochen- und Monatsschriften zeigte mit 95 Titeln eine erstaunliche Vielfalt.
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PHSt. 22/d/1810, Galizisches Landesgubernium an Hager, Lemberg, 5.2.1810; Hager an Galizisches Landesgubernium, Wien, 16.2.1810.
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KRIMINELLE MACHINATIONEN DER PRESSBURGER ZEITUNG
Der Gründer und Besitzer der Pressburger Zeitung, Johann Michael Landerer Edler von Füskut, starb 1810, die
Probleme mit der Zeitung aber blieben. Als Hager eine ihm aus Bellovar in der Militärgrenze eingesandte Pressburger Zeitung vom 25. Dezember 1810 mit der im Abonnement bezogenen verglich, hatte er zwei verschiedene Zeitungen vor sich! In beiden Ausgaben gab es, wie sich Hager ausdrückte, eine "pomphafte" Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes von Paris. Unter der Überschrift "Wien, vom 20. Dezemb." wurde beschrieben, was "ein
Reisender, welcher sich jetzt in Paris befindet", berichtete. Wer immer dieser Anonymus gewesen sein mag, er fand
Paris einfach wunderbar. Er habe nie geglaubt, was er jetzt mit eigenen Augen gesehen habe. "In dieser Hinsicht
verdankt Frankreich seinem Kaiser so viel, dass es ihn vergöttern darf. Kein Fach einer Kunst oder Wissenschaft ist,
wofür nicht öffentliche Schulen bestehen", die kaiserlichen Kunstsäle seien vielleicht die vollkommensten der Welt,
es gäbe die Ausstellung der Maschinen, Manufaktur- und Fabrikswaren, für die Künstler würde vieles getan. "Was
das alte Rom unter so vielen Kaisern Prächtiges und Erstaunliches dargestellt hat, ist hier unter Napoleon dem Großen in wenig Jahren vereinigt worden."
An all dem fand der Zensor nichts auszusetzen. Lediglich der Satz am Anfang des Berichts, der einen gehörigen
Rüffel für den österreichischen Kaiser darstellte, war zu viel: "O! wie weit sind wir (Deutsche) noch zurück, nicht
dass es uns an Wille, Kraft und Vermögen fehlte – aber alle die guten Anordnungen, die Aufmunterungen, die Belohnungen mangeln, die den Kopf aufwecken, die ihm Freude (machen), etwas zu leisten". Und auch den letzten
Satz strich der Zensor J. P. Severin, wie das von ihm bearbeitete und mit dem Imprimatur versehene Exemplar zeigt,
durch: "So viel vermag ein einziger Herrscher, wenn er Genie ist; Napoleon ist der einzige, der je war und sein wird.
Möge er ewig leben der Unerreichbare!?!"
Die Zeitung, die Hager im Wege des Abonnements erhalten hatte, enthielt auch tatsächlich die beiden beanstandeten
Sätze nicht, die nach Ungarn versandten Exemplare, wie das von Bellovar erhaltene zeigte, aber doch!
Hager wandte sich an Erzherzog Joseph Palatinus um Abhilfe, der den Oberstudienrat des Pressburger Distrikts,
Grafen Joseph von Szapáry, mit der Untersuchung beauftragte.603 Es stellte sich heraus, dass der frühere Redakteur
Johann Steger trotz oftmaliger Ermahnungen und Verweise mehrere Ausschweifungen wie auch die angezeigte begangen hatte. Er war deshalb bereits im Februar seines Dienstes entsetzt und fortgeschafft worden. Graf Szápary
hatte aber auch dem Vormund der Landererischen Erben mit dem Verlust des Privilegiums zur Herausgabe der
Pressburger Zeitung gedroht und sowohl den jetzigen Redakteur wie auch den Faktor der Buchdruckerei schärfstens
ermahnt, die Zensurvorschriften genau zu beachten, was sie alle feierlich versprachen.604
Am 8. April 1812 wurde die von Landerer besessene Zeitungsdruckerei versteigert. Der Pressburger Simon Peter
Weber erhielt sie um 11.345 fl. W.W. und der Zahlung von 1.000 fl. W.W. an das Armeninstitut. Durch den Tod
Landerers, der insgesamt 1.000 fl. B.Z. gezahlt hatte, war diese Verpachtung dem Pressburger Magistrat anheimgefallen. Weber besaß eine Druckerei und ein ziemliches Vermögen und wurde als ein sehr rechtlicher braver Mann
beschrieben.605
Noch zwei Tage zuvor hatte Hager den Ungarischen Hofkanzler auf einige Passagen in dem vorgesehenen Pachtvertrag aufmerksam gemacht. Es gab Probleme mit den Festlegungen über den Zensor und darüber hinaus waren die
Gesinnungen des Kaisers hinsichtlich der Verbesserung des inländischen Zeitungswesens, die Hager dem Hofkanzler bekannt gemacht hatte, nicht berücksichtigt worden. So war keine Rede davon, dass der Redakteur ein "geschickter, sachkundiger und einsichtiger" Mann sein musste, der durch ein entsprechendes Honorar belohnt werden sollte.
Und auch davon, dass die Zeitung ein gefälligeres Äußeres, besseres Papier, gute Lettern und ähnliches haben müsse, stand nichts im Pachtvertrag.606

603 PHSt. 86/l/1811, Hager an Erzherzog Joseph Palatinus, Wien, 25.2.1811, Pressburger Zeitung Nro. 100 vom 25.12.1810 mit Imprimatur
des Zensors; Pressburger Zeitung Nro. 101 vom 25.12.1810.
604 PHSt. 86/l/1811, Erzherzog Joseph Palatinus an Hager, Ofen, 8.5.1811.
605 PHSt. 28/k/1812, Göhausen an Hager, Pressburg, 8.4.1812.
606 PHSt. 28/k/1812, Hager an ungarischen Hofkanzler, Wien, 6.4.1812.
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CASTELLI UND DIE ZEITUNGSZENSUR
Ignaz Franz Castelli ist uns vor allem als Theaterdichter bekannt, der für über zweihundert Schauspiele und Opern
die Texte schrieb. Als solcher hatte er es mit der Theaterzensur zu tun und darauf werden wir später zurückkommen.
Er war aber auch als Schriftsteller und Zeitungsherausgeber tätig und damit unterlag sein Schaffen der Zeitungszensur. In diesem Fach war Baron von Retzer tätig, den Castelli so beschrieb:
Der Mann selbst war ebenso hölzern als seine Gedichte. Man stelle sich eine große, ziemlich korpulente Figur mit
einem großen Kopfe und sehr markierten Gesichtszügen vor, welche kerzengerade, als ob sie an einen Stab gebunden wäre, mit kleinen Schritten dahintrippelt, beide Arme straff hängen lässt und fast immer selbstgefällig lächelt:
und man hat ein ziemlich getroffenes Porträt von dem Freiherrn von Retzer.
Als Mensch war Retzer äußerst gutmütig und zuvorkommend, und ich kann wahrlich nicht begreifen, wie er mit diesen Eigenschaften zu dem Amte eines Zensors gekommen ist. Freilich war die Zensur, welche unter Kaiser Joseph
ganz aufgehoben war, als sie später wieder eingeführt wurde, ganz eine andere als jetzt, und es galt allein der
Grundsatz, unzulässig sei nur das, was gegen den Staat, gegen die Religion und gegen die guten Sitten sei. […]
Retzer war einer der Allernachsichtigsten. Man durfte nur zu ihm gehen, wenn man wusste, er sei der Zensor eines
Werkes, welches man geschrieben hatte, so zeigte er dem Autor selbst die Stellen, die er streichen zu müssen glaubte, und ließ sich die Unzulässigkeit derselben leicht abdisputieren.607
Von Wurzbach wissen wir zu seinem Äußeren noch ergänzend, dass er sich
von seinem Zopfe nicht trennen (konnte), nachdem längst niemand mehr diese komische Kopfzierde, die einer ganzen Zeit den Namen gab, trug. Auch sehr spät konnte er sich entschließen, seinen dreieckigen Hut, den er bis ins
hohe Alter trug, mit einem runden, wie sie allgemein getragen wurden, zu vertauschen. Im Übrigen war seine Gestalt imposant und einnehmend und blieb sein Geist bis ins Alter frisch und voll Teilnahme für alle Erscheinungen
der Zeit.608
Nun zu den Problemen Castellis mit der Zeitungszensur. Alles hatte damit begonnen, dass Feldmarschall Graf Kolowrat am 14. Februar 1811 einen Auszug der in Wien erscheinenden, von Castelli herausgegebenen Wochenschrift
Thalia609 eingesandt hatte, in dem der Hergang eines unangenehmen Vorfalls im Prager Schauspielhaus beschrieben
wurde:
Bey der Aufführung der Schweizerfamilie entstand unlängst ein Wortwechsel zwischem [!] einem Civil-Beamten und
einem Offizier, der selbst in Thätigkeiten ausartete. Der Offizier zog den Säbel, viele seiner Kameraden thaten dasselbe, und verfolgten den Unbewaffneten, welcher sich in das Orchester geflüchtet hatte, zogen ihn bey den Haaren
hervor, und übergaben ihn der Wache. Selbst die beyden Polizey-Commissäre, welche die Ordnung herstellen wollten, wurden beschimpft, und es ist jetzt eine Commission niedergesetzt worden, diesen Vorfall zu untersuchen, und
die Schuldigen zu bestrafen. 610
Die Schweizerfamilie war eine äußerst erfolgreiche Oper, deren Idee Castelli von einem französischen Vaudeville611
genommen hatte. Die Musik stammte von Weigl612. Das Stück wurde am 14. März 1809 das erste Mal im Kärntnertortheater aufgeführt und mit Enthusiasmus aufgenommen, in Wien dann über hundert Mal gespielt, überall in
Deutschland gezeigt und sogar ins Französische, Italienische, Russische und Dänische übersetzt. 613
Der kommandierende General in Böhmen war über die "unwahre, für die Offiziere der Prager Garnison so injuriore
Art" der Darstellung des Vorfalles so aufgebracht, dass er einen öffentlichen Widerruf der "mit den derbsten Unwahrheiten angefüllten Erzählung" verlangte sowie den Namen des Einsenders des Artikels forderte, um eine "ekla607
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613 BINDTNER, Castelli, Bd. 1, S. 140 ff.
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tante Genugtuung" zu erreichen. Hofkriegsratspräsident Bellegarde meinte, der Artikel könne nur "den widrigsten
Eindruck gegen die Offiziere der Prager Garnison hervorbringen und überhaupt auf die Bildung des österreichischen
Offizierskorps einen unverdienten Flecken werfen". Er wollte auch den Zensor bestraft sehen, der so unwahre Fakten, die leicht aus den bei der Polizeihofstelle und dem Hofkriegsrat vorhandenen offiziellen Berichten klargestellt
hätten werden können, unter den Augen der Staatsverwaltung und insbesondere der Polizeihofstelle "zur öffentlichen Publizität gebracht und somit für jeden Profanen mit dem Stempel der Wahrheit versehen" habe.614
Castelli wurde am 1. April 1811 zu Protokoll vernommen. Er figurierte darin als n.ö. ständischer Rechnungsoffizial
und gab an, "das vorliegende Faktum von einem dem Namen, der Schrift und der Vermutung nach Unbekannten
durch die Prager Post erhalten" zu haben. Er habe den Vorfall erst gebracht, als er in Wien "ganz laut war. Den Brief
selbst vernichtete er sodann als ein nach dem Druck unnützes Papier, deren er die Woche hindurch eine ziemliche
Anzahl erhält". Er bekomme auch jede Woche eine Menge anonymer Briefe.
Er sei hierin mit der größten Unbefangenheit vorgegangen und halte es für heilsam, wenn hohe Behörden auf einen
solchen Fall zur Vermeidung ähnlicher Auftritte aufmerksam gemacht würden, wie solches über einen zu Berlin
vorgekommenen ähnlichen Fall in mehreren auswärtigen Zeitungen auch geschehen sei, dann glaube er nicht, dass
eine von einem Mitglied eines Standes begangene Unvorsichtigkeit oder Übereilung den ganzen Stand in ein nachteiliges Licht setzen könne.
Da er vor der Veröffentlichung um die Genehmigung angesucht und sie von der Zensur erhalten hatte, glaubte er für
den Artikel nicht verantwortlich zu sein, legte aber auch gleich einen Widerruf vor, den er in der Thalia bringen
wollte. Die Polizeioberdirektion kam zum Schluss, dass man den bestehenden Gesetzen nach nichts finden könne,
das Castelli strafbar mache. Den Widerruf fand sie voreilig, weil das Ermittlungsverfahren noch gar nicht abgeschlossen war.615
Hager sah Castellis Behauptung, den Einsender des Artikels nicht zu kennen, als unwahrscheinlich an, wollte es
aber dabei belassen und sich mit einem Widerruf zufriedengeben.616
Hofsekretär Baron von Retzer wurde von Hager aufgefordert, sich zu äußern, wie er ein unbewiesenes, noch in Untersuchung befindliches Ereignis in dieser für die Offiziere der Prager Garnison so nachteiligen Darstellung zulassen
konnte, womit er die Zensurvorschriften "auf eine so auffallende Weise" verletzte.617
Retzer zeigte sich nicht sonderlich beeindruckt und antwortete, warum er sich "verpflichtet" gefühlt habe, den Artikel zuzulassen:
1.

2.
3.
4.
5.

weil ich nicht begreife, wie durch die Anzeige eines mir von einem zwar unparteiischen Reisenden als Tatsache bestätigten Vergehens eines einzelnen Offiziers eine ganze Garnison von Offizieren beleidigt werde
könne;
wurde der schuldtragende Offizier aus Schonung nicht einmal genannt;
kam hierin vor, dass ein Zivil- und Polizeioberbeamter misshandelt worden sei!
hielt ich daher die ganze Nachricht für eine ebenso gerechte als billige Polizeirüge, die einen öffentlichen
Unfug auch öffentlich anzeigt;
sind die von einigen mutwilligen Offizieren im Theater von Berlin verursachten Unordnungen nebst den
von Seiner Majestät dem König gegen sie verhängten Strafen nicht nur in den auswärtigen, sondern in allen preußischen Blättern öffentlich angezeigt worden, ohne dass es einem Leser618 dieser Zeitschrift eingefallen wäre, zu glauben, dass durch diese Anzeigen alle in Berlin in Garnison sich befindlichen Offiziere
hiedurch beschimpft sein sollten. Der Schimpf trifft nur den Straffälligen.619

Hager teilte Bellegarde das Ergebnis der Einvernahmen mit. Er habe den "schalen Ausflüchten" Retzers kein Gehör
gegeben und ihm einen scharfen und eingreifenden Verweis erteilt.
Castelli könne man, "wenn dieses auch eine gewöhnliche Ausrede und Vorspiegelung der Zeitungsredakteure sein
sollte", nicht zu einer genaueren Aussage bringen und schließlich sei er durch die Zustimmung der Zensurbehörde
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PHSt. 57/e/1811, Hofkriegsrat an Polizeihofstelle, Wien, 22.2.1811.
PHSt. 57/e/1811, Polizeioberdirektion an Polizeihofstelle, Wien, 15.4.1811.
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168

D IE Z EITUNGSZENSUR

gerechtfertigt.620
Bellegarde teilte mit Hager die Auffassung, dass die Rechtfertigung Retzers mit den Vorfällen in Berlin unpassend
war, sprach sich aber auch für eine rasche Beendigung der Sache aus und gab sich mit einem Widerruf Castellis
zufrieden.621
Mit Retzer ging Hager scharf ins Gericht:
So auffallend und befremdend es mir auch war, dass Sie als vieljähriger Zensor, bei dem man Umsicht, Takt und
weise Beurteilung voraussetzen sollte, den anstößigen Artikel […] zulassen konnten, so ist mir dennoch die Art, wie
sie diese Zulassung zu rechtfertigen suchen, noch weit befremdender. Sie führen an, dass Ihnen der Vorfall von ein
paar unparteiischen Reisenden bestätigt worden sei, als wenn bei einer so heiklen noch in Untersuchung befindlichen Sache dies die Richtschnur für eine Zensur sein könnte!
Ihre Pflicht wäre es gewesen, den Artikel der Polizeihofstelle vorzulegen, und nicht, wie Sie taten, ihn zuzulassen.
Da Sie schon öfters sich ähnliche Vergehen gegen die Zensurvorschriften zuschulden kommen ließen, die bis zu Seiner Majestät gelangten, so muss ich Ihnen hiemit das allerhöchste Missfallen zu erkennen geben und für die Zukunft
bei Bedrohung weiterer Anzeige an Seine Majestät mehr Umsicht und Scharfsinn einbinden.622
Dies geschah, nachdem der Kaiser am 12. April 1811 befohlen hatte, ihm in drei oder vier Monaten Bericht zu erstatten, wie sich Retzer als Zensor benehme.623

WAS PASSIERTE IM PRAGER THEATER WIRKLICH?
Was passierte nun aber wirklich an jenem verhängnisvollen Theaterabend des 27. Dezember 1810 in Prag? Hager
gab, sofort nachdem er von Kolowrat informiert worden war, die Meldung über den Vorfall an den Kaiser weiter,
weil er befürchtete, dass dieser "unangenehme Fall den Stoff zu mannigfaltiger öffentlicher Besprechung geben und
auf anderen nicht amtlichen Wegen vielleicht nicht ganz genuin zu Eurer Majestät allerhöchster Kenntnis gebracht
werden könnte".
Freilich fußte das, was Hager zu berichten wusste, nur auf den Anzeigen der dabei involvierten Polizeikommissäre
und den von der Stadthauptmannschaft und dem Landespräsidium gesetzten Maßnahmen. Eine Äußerung des Militärs als der Gegenseite stand noch nicht zur Verfügung.
Demnach hatte eine große Anzahl von Offizieren an dem Appellationskanzlisten Kubezius und den Polizeikommissären Konrad und Blaschky einen "sehr tumultarischen Exzess" verübt. Zwei beschuldigte Offiziere, Rittmeister
Tomaschek und Oberleutnant Schöpfer waren mit Hausarrest belegt worden. Eine gemeinschaftliche Militär- und
Gubernialkommission sollte den Fall untersuchen. Der Amtsverweser der damals unbesetzten Stelle des Obersten
Burggrafen Graf Kolowrat drängte auf eine nachdrückliche Ahndung.
Abgesehen davon, dass man nur die Ergebnisse der Untersuchung abwarten konnte, war Hager aufgefallen, dass der
eigentliche Anlass zum Tumult aus den Rapporten der Polizeikommissäre nicht hervorging, was er gegenüber Kolowrat rügte. Außerdem schien der Polizeisekretär Blaschky "durch die ungeziemende und unbescheidene Äußerung
gegen den ihm bekannten Rittmeister Tomaschek: Schweigen Sie! zu der ihm sohin von dem schon gereizten Gemüte des Tomaschek und der übrigen Offiziere zugefügten Beleidigung gleichsam selbst aufgefordert zu haben". 624
Ende Jänner 1811 lag ein erster Bericht vor. Der Kammerprokurator Keticzka beklagte sich darin, "dass die Militärbeisitzer nicht mit jener Schärfe und Energie, die sowohl die Kriegsgesetze als das Ereignis selbst erheischen, vorgehen und nur mit Mühe von dem Zivilbeisitzer dazu bestimmt werden" konnten! Hager wiegelte ab. Er sprach sich
dafür aus, erst einmal die Untersuchung abzuwarten, da die Militärabteilung der Kommission, "ungeachtet des Bestrebens, die verfangenen Militärindividuen möglichst in Schutz zu nehmen", doch neben den beiden Obgenannten
weitere drei Militärpersonen mit Profosenarrest625 belegen hatte lassen.
Insgeheim aber wurde er schon unruhig, wie man aus der Bleistiftnotiz an seine Mitarbeiter ersieht, in der er die
Frage stellt, "wann denn die Sache einmal ein Ende nehmen" werde und sich darüber ärgerte, dass auch noch nicht
620
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PHSt. 57/e/1811, Hager an Bellegarde, Wien, 18.4.1811.
PHSt. 57/e/1811, Bellegarde an Hager, Wien, 22.4.1811.
PHSt. 57/e/1811, Hager an Retzer, Wien, 18.4.1811.
PHSt. 57/e/1811, Vermerk zu Hager an Retzer, Wien, 27.10.1811.
PHSt. 57/b/1811, Vortrag von Hager, Wien, 2.1.1811.
Der Profos ist der Verwalter der Militärgerichtsbarkeit.
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entschieden war, inwieweit die Polizeikommissäre in der Kommission mitzuwirken hätten.626
Am 17. März musste Hager eingestehen, dass die Untersuchung schon drei Monate dauerte und noch kein Ende abzusehen war. Die politischen und militärischen Kommissionsbeisitzer stritten nun miteinander, ob der Polizeioberkommissär Konrad über seine Species facti627, die er bereits unter Amtseid bestätigt hatte, auch noch den Zeugeneid
abzulegen hätte.
Es ging dabei um die Frage, ob der Militär- oder der Zivilstrafkodex zur Norm genommen werden sollte. Gelte der
Militärstrafkodex, so fand Hager es richtig, dass sich die Zivilbeisitzer gegen den neuerlichen Eid wehrten, zumal
der Militärbeisitzer gleich anfangs gegen die Anzeige Konrads nichts einzuwenden hatte; war aber das Zivilrecht
maßgebend, dann konnte § 385 des I. Teils des Strafgesetzbuches vom Jahre 1803 nicht außer Kraft gesetzt werden.
Da die Militärbeisitzer sich an den Obersten Militärgerichtshof um Belehrung gewandt hatten, bat Hager den Kaiser,
eine Entscheidung, die dann überhaupt als Richtschnur für die Zivilbeisitzer in ähnlichen Fällen gelten konnte, zu
treffen.628
Die gemeinschaftliche Untersuchungskommission beendete am 7. April ihre Arbeit. Demnach war das Geschehen
an jenem verhängnisvollen Theaterabend folgendes:
Zwei Offiziere, Leutnant Clarenbrunn von der Kavallerie in Uniform und Oberleutnant Gottesleben von der Infanterie in Zivilkleidern, öffneten am 27. Dezember im Theater mit Fingern einen gesperrten Sitz und setzten sich beide
darauf, so dass der hintenstehende Appellationskanzlist Kubezius, welcher die neben ihnen sitzende Frau kannte, sie
erinnerte, dieselbe nicht zu genieren629. Oberleutnant Gottesleben nahm diese Erinnerung übel auf, schimpfte über
den Kubezius, obwohl dieser um Verzeihung bat, sprach davon, den Degen Eurer Majestät vor die Füße zu werfen
oder zu legen, wenn die Zivilisten das Militär insultieren können, ging noch während des Aktes von seinem Platz
weg und kam wieder.
Nach dem ersten Akt forderte nun Clarenbrunn und Gottesleben den Kubezius auf, mit ihm hinauszugehen; Clarenbrunn packte den sich Weigernden an der Brust, Gottesleben mit einem anderen in Zivil gekleideten Offizier, den
Rittmeister Tomaschek, ergriffen ihn bei der Hand. Der in Zivilkleidern gewesene, über die Bänke dazu geeilte Polizeiinspektionskommissär Konrad ward nicht geachtet, der Schwarm schob den Kubezius aus dem Parterre heraus.
Kaum fing der Leutnant Clarenbrunn an, dem Polizeioberkommissär Konrad den Anlass zu erzählen, als Rittmeister
Tomaschek sich dawidersetzte, dem dazugekommenen Polizeiunterkommissär Blaschky, welcher die Offiziere stillschweigen hieß, damit die Polizeiamtshandlung vor sich gehen könne, den Uniformhut vom Kopfe schlug, ihn an die
Brust stieß und beschimpfte. Inzwischen entwand sich Kubezius den Offizieren, wobei er, sich an den Säbel des Clarenbrunn haltend, solchen herausriss, der ihm jedoch von Leutnant Baron Herbert gleich abgenommen und dem
Clarenbrunn zurückgegeben ward; Kubezius floh durch den Logenkorridor in das Orchester und sprang in das Parterre, Leutnant Graf Orcy verfolgte ihn mit entblößtem Säbel, Rittmeister Tomaschek und Leutnant Herbert schimpfend ins Orchester nach; Kubezius ward im Parterre wieder ergriffen, mit der Wache unter Insulten, wogegen der
Polizeikommissär Blaschky ihn fruchtlos zu schützen suchte, auf die Hauptwache gebracht, und dann selbst dort
noch von den mit Ungestüm in das Wachzimmer eingedrungenen Offizieren in Gegenwart des mitgekommenen
Theaterinspektionshauptmannes Mangolt und des wachehabenden Hauptmannes Langendorf nicht verschont.
Die Zivilkommissäre erkannten nun aus diesem Tatbestand, dass Leutnant Clarenbrunn, der den Kubezius anpackte,
Gottesleben, welcher eigentlich zuerst den Clarenbrunn und die übrigen Offiziere reizte, Rittmeister Tomaschek,
dann die Leutnante Graf Orcy und Herbert der öffentlichen Gewalttätigkeit und Beschimpfung öffentlicher Zivilbeamter, Tomaschek insbesondere aber selbst der Misshandlung eines in Ausübung seines Amtes befindlichen Polizeibeamten sich schuldig gemacht haben und danach behandelt werden sollten.
Allein, die Zivilkommissäre wollen sich von Seite der Militärbehörde keine strenge Behandlung versprechen,
a.
b.
c.
d.
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weil diese die Profosenarreste erst nach langen Debatten verhängt hatte,
weil am Tumult teilgenommene Offiziere als Zeugen zugelassen waren,
weil die Militärbehörde dem Rittmeister Tomaschek bei seinem Verhör "Anzüglichkeiten und
Unanständigkeiten" gegen die Zivilbeisitzer und den Polizeikommissär Konrad duldete,
"weil den drei gefangenen Offizieren erlaubt ward, aus dem Profosenarrest herauszugehen, die dann, weil

PHSt. 57/b/1811, Vortrag von Hager, Wien, 28.1.1811.
Tatbericht.
PHSt. 57/f/1811, Vortrag von Hager, Wien, 17.3.1811.
D.h. einzuschränken.
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e.

f.

der Landwehrhauptmann Fischer in seinem Zeugenverhör solche beschwerte und sie es erfuhren, den Fischer in das Qartier des Graf Orcy zum Frühstück luden, dort aber ihn zum Duell nötigten, zu welchem sie
alle drei losten, und in welchem Graf Orcy, den das Los traf, mit einem mit Korbgriffe versehenen Säbel
bewaffnet, den Fischer, der nur seinen Uniformsäbel mit unbewehrtem Griff hatte, an der rechten Hand
stark verwundete,
weil weder der Inspektionshauptmann Mangolt, der nicht gleich im Anfang des Exzesses die Offiziere zur
Ordnung führte, da er außer dem Theater in einem Kaffeehaus sich befand, noch der wachehabende
Hauptmann Langendorf, der dem ungestümen Betragen der Offiziere noch auf der Wachstube nicht Einhalt
tat, dafür gerügt worden seien, und
weil endlich selbst die Glaubwürdigkeit der Anzeigen der Polizeikommissäre Konrad und Blaschky, wenn
sie solche nicht eigens beschwören sollten, bestritten werden wollte."

Hager erklärte dazu, dass er nicht daran zweifle, dass der Hofkriegsrat "nach Recht und Gesetze hierin sprechen"
werde, fand es aber doch nötig, darauf hinzuweisen, "dass, so wie zwischen den Zivileinwohnern und dem Militär in
Prag eine große Spannung und Erbitterung herrscht, diese auch in die wechselseitigen Behörden, selbst in die Vorsteher derselben, und insbesondere in die Stadthauptmannschaft übergesprungen zu sein scheint".
Dann hieß es wörtlich: "Die Zivilkommissäre fanden nur an den Militärindividuen Fehler und Vergehungen, übersahen aber jene der Zivilpersonen, die ich nicht ungerügt lassen kann" und dieser Passus hatte den noch deutlicheren
ersetzt, der im Konzept gestanden war, nämlich:
Das Operat der Zivilkommissäre ist nicht mit ruhigem kalten Ernste verfasst; eine große Leidenschaftlichkeit drängt
sich daraus sehr hervor; gerade diese leidenschaftliche Stimmung, in welcher die gemeinschaftliche Untersuchung
begonnen und fortgesetzt ward, scheint zu Neckereien Anlass gegeben zu haben, die nicht eingetreten wären, wenn
man von Seite des Zivile mit freundschaftlichem Zuvorkommen, mit Besonnenheit und Klugheit zu Werke gegangen
wäre.
Was waren nun die "Fehler und Vergehungen"?
1.

2.
3.

Muss der Appellationskanzlist das Point d'honneur630 des Offiziers zu wenig kennen, wenn er glaubte, die
Offiziere in Gegenwart einer Dame, die sich nicht beschwerte, wenn sie auch Ursache gehabt haben mag,
einer Unartigkeit zu beschuldigen. Da ihr Mann selbst gegenwärtig war, so hätte er diesem die etwaige Erinnerung an die Offiziere überlassen oder den Polizeiinspektionskommissär auf den Unfug, dass zwei Offiziere einen gesperrten Sitz sich öffneten und nun noch andere Theatergäste inkommodierten, aufmerksam
machen können; der Polizeiinspektionskommissär würde dann dem Inspektionshauptmann das weitere Ansinnen zur Abhilfe gemacht haben.
der Polizeiinspektionskommissär Konrad musste natürlich von dem Militär wenig respektiert werden, weil
er, wie er während der Inspektion sollte, nicht in der Uniform gekleidet war.
Auch der Polizeikommissär Blaschky hatte nur den Uniformhut und scheint eben nicht mit kaltem, gelassenen Anstand die in Hitze gewesenen Offiziere an Ruhe erinnert zu haben. Unstreitig sind aber die Offiziere
wegen ihres tumultarischen ungestümen Benehmens weit sträflicher, während Kubezius, Konrad und
Blaschky eine nachdrucksame Zurechtweisung verdienen.

Auch zur Streitfrage, ob die Polizeikommissäre ihre Anzeigen und Aussagen im vorliegenden Fall zu beschwören
hätten, nahm Hager nochmals Stellung. Seiner Meinung nach hatten die Zivilkommissäre unrecht,
für die Unnötigkeit der Beschwörung auf den § 364 des II. Teils des Strafgesetzes, welches dem Zeugnis eines beeidigten, Aufsicht pflegenden Beamten in schweren Polizeiübertretungen volle Glaubwürdigkeit zur Überweisung
verleiht, sich zu berufen, weil dadurch die Forderung des § 385 I. Teils des Strafgesetzes, wonach bei Kriminalverbrechen eben derselbe Beamte selbst bei Zeugnissen über Amtsverrichtungen anderen Zeugen gleichzuhalten ist,
mithin seine Protokollsangabe beschwören muss, nicht aufgehoben wird und im gegenwärtigen Falle die Offiziere
nach dem Militärgesetz dienstlicher Verbrechen angeklagt worden sind.631
Darauf ruhte das Verfahren, weil sich der Kaiser nicht äußerte. Erst am 25. Juni geruhte er zu entscheiden, dass in
der vorliegenden Sache des durch das Militär begangenen Exzesses das Militärstrafrecht anzuwenden sei. Außerdem

630 Ehrgefühl.
631 PHSt. 57/h/1811, Vortrag von Hager, Wien, 19.4.1811.
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machte der Kaiser dem Hofkriegsrat zur Pflicht, die Untersuchung "nachdrucksamst zu betreiben und diese Angelegenheit sobald als möglich gehörig ihrem Ende zuzuführen".632
Aus dem vom allgemeinen Appellationsgericht der k. k. Armee angezeigten und durch die gemeinschaftlich abgeführte Untersuchung erhobenen Tatbestand, der Hager vom Hofkriegsrat am 27. September 1811 mitgeteilt worden
war, ging hervor, dass der Exzess nicht so ausgeartet wäre, wenn die beiden Polizeibeamten, Oberkommissär Konrad und Unterkommissär Blaschky, sich hierbei mit Anstand, Würde und Bescheidenheit benommen hätten. Die
beiden Leutnante Gottesleben und Clarenbrunn hätten den Appellationskanzlisten Kubezius, als der Oberkommissär
Konrad sich ins Mittel legte, sogleich ausgelassen und sich damit, dass Konrad den Kubezius aus dem Parterre führte, begnügt. Die neuen Insulte und weit größeren Exzesse seien erst dadurch entstanden, dass Blaschky in Gegenwart seines Oberbeamten diesem vorgegriffen, mit schreiender Stimme und grobem Tone den Offizieren im Allgemeinen zum Schweigen geboten, auch dabei mit den Händen unanständig gestikuliert und der Oberkommissär Konrad sich diesfalls leidend633 verhalten habe. Die beiden Polizeibeamten hatten "in ihren Amtsrelationen jenen Vorfall
nicht nur mit zu grellen Farben geschildert, sondern sogar wahrheitswidrige Umstände eingemengt und auch beleidigende Ausdrücke und anzügliche Ausfälle auf die Offiziere und den Militärstand sich erlaubt". Konrads Behauptung, dass "gemeine Wachesoldaten mit Offizieren in ganzer, halber und ohne Uniform balgten", konnte in der ganzen Untersuchung genau so nicht bestätigt werden wie dessen Behauptung, Tomaschek habe gleich anfangs im Parterre gelärmt, von keinem Zeugen bestätigt wurde. Die Behauptung, Kubezius habe noch auf der Hauptwache mehrere Stöße auf die Brust bekommen, hatte dieser selbst bestritten. Die unter Amtseid gemachte Beschuldigung, dass
er beim Hinausgehen aus dem Theater von Rittmeister Tomaschek über die Treppe mit den Worten: verdammter
Kommissär! hinabgestoßen worden sei, musste Blaschky dahin modifizieren, nicht mit Gewissheit sagen zu können,
dass es Rittmeister Tomaschek gewesen sei.
Besonders schlimm war, dass Oberkommissär Konrad in seinem Amtsbericht geschrieben hatte: "Bei dieser Gelegenheit habe ich mich überzeugt, dass es kein Gesetz für Militärpersonen gebe und die Inspektion der Polizeikommissäre ganz überflüssig sei" und "dass er um die Wache rief, um das Schlachtopfer einer unbändigen Wut zu retten" und Blaschky davon gesprochen hatte, "dass er sich vor den Kubezius gestellt habe, um ihn der Wut der Offiziere, welche ihn wahrscheinlich das Leben gekostet haben würde, nicht preiszugeben".
Fazit des Ganzen war, dass sich die zwei am Exzess minder schuldig befundenen Offiziere Clarenbrunn und Graf
Orcy von Jänner bis September in Arrest befanden, Oberleutnant Gottesleben und Rittmeister Tomaschek aber über
den bisherigen ebenso langen Profosenarrest hinaus, ersterer noch mit einem vierwöchigen und letzterer mit einem
vierzehntägigen Profosenarrest in Eisen bestraft worden sind. Der Hofkriegsrat sprach sich nun dafür aus, dass der
Oberkommissär Konrad und der Unterkommissär Blaschky einen Verweis erhielten und zu einem "bescheideneren
Benehmen in ihren Amtshandlungen und zu einer leidenschaftsfreien, der Wahrheit getreuen und im Ausdruck gemäßigten Schreibart zurückgeführt werden".
Hager schloss sich dem an und ersuchte den Gubernialvizepräsidenten Ritter von Schüller in Prag, den genannten
Polizeikommissären eine ernste Rüge zu erteilen, da "es des Polizeibeamten vorzüglichste Pflicht ist, in keiner Lage
von dem Pfade einer würdevollen Mäßigung, Kaltblütigkeit634 und Wahrheitsliebe, weder im Reden noch Handeln
noch Schreiben, abzugleiten".635
Der hier ausführlich dargestellte Fall zeigt exemplarisch, mit welch lächerlichen Vorfällen man sich an der "Heimatfront" beschäftigte und welche Kräfte wegen eines zunächst harmlosen Wortwechsels gebunden wurden, während es
galt, einen mächtigen Feind zu besiegen, um den Gesamtstaat zu retten.
Dabei spielte die Presse, im vorliegenden Falle die von Castelli herausgegebene Wochenschrift Thalia, eine verhängnisvolle Rolle, weil sie durch ihre plakative kurze Berichterstattung tatsächlich dazu angetan war, latent vorhandene Spannungen weiter anzuheizen.
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PHSt. 57/c/1811, Vortrag von Hager, Wien, 29.6.1811.
D.h. nichts tuend.
Nicht im Sinne von Unerschrockenheit, sondern im Sinne von "ruhigem Blut", also ohne Aufregung.
PHSt. 57/o/1811, Hager an Schüller, Wien, 4.10.1811.
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DIE VERFEHLUNGEN DES ZENSORS RETZER
Ein halbes Jahr, nachdem Retzer gerügt worden war, machte man eine überraschende Entdeckung. Man fand in den
Büchern, die Retzer zur Zensur übergeben worden waren, Zettel, die zeigten, dass er die Werke, statt sie selbst zu
lesen und zu prüfen, dem Verfasser der Eipeldauerbriefe Joseph Richter zur Beurteilung übergeben hatte und sich
dann begnügte, dessen Gutachten abzuschreiben und mit seinem Namen zu unterzeichnen! Dabei hatte er so etwas
schon einmal mit dem damaligen Feldkriegskanzlisten Mayer gemacht. Außerdem hatte sich Retzer, wie es wörtlich
im Schreiben an ihn hieß, "nicht entblödet, schlüpfrige, im amtlichen Wege Ihnen zugekommene Romane Damen
Ihrer Bekanntschaft zur Lektüre zu vertrauen".
Das alles, obwohl er von Hager bereits auf schonende Art Winke erhalten habe, seine Vorgangsweise zu ändern!
Retzer hatte sich unverzüglich zu rechtfertigen, wie er
einem Mann, der wie Richter in keiner Pflicht gegen den Staat steht und noch überdies so wenig Umsicht und Takt
hat, dass man ihn bei jedem von ihm verfassten Blatt selbst zurechtweisen muss,
seine Zensurgeschäfte übertragen konnte. Er sollte auch gleich mitteilen,
ob vielleicht eine Abnahme Ihrer geistigen oder körperlichen Kräfte es erheischen, darauf anzutragen, dass Seine
Majestät Sie der mühevollen Anstrengung und Aufmerksamkeit erforderlichen Zensurarbeiten, zu welchen Sie durch
eine allerhöchste Entschließung vom 12. März 1805 ausschließend bestimmt wurden, ganz zu entheben.636
Ähnlich wie bei der oben wiedergegebenen Rüge wegen des Berichtes über die Vorfälle im Theater in Prag, wo er
nicht einsah, warum ein solcher Bericht nicht erscheinen dürfte, war es auch jetzt. Und anders als vorhin, wo der
Hinweis auf unbekannte Reisende wirklich nicht glaubhaft war und die Erwähnung der Berliner Ereignisse als diplomatisch nicht klug bezeichnet werden kann, sind seine jetzigen Rechtfertigungsversuche durchaus glaubhaft.
Neue erwähnte Fakten, die nur am Rande mit den Vorwürfen zu tun haben, zeigen, dass er es gar nicht darauf angelegt hatte, taktisch zu agieren.
Sofort nachdem er die Zurechtweisung erhalten hatte, war er zu Hager geeilt, da dieser aber abwesend war, musste
er zur Feder greifen, was uns die Möglichkeit gibt, seine Verteidigung kennenzulernen. Gleich eingangs und auch
am Ende seines Briefes bat er, dass weder das Hagersche Dekret noch seine schriftliche Verteidigung "nach Hof
erscheine" und letztere lediglich Hager zum amtlichen Gebrauch diene.
Der Vorwurf, er habe Damen schlüpfrige Romane geliehen, sei ein Missverständnis. Er speise, wenn die Gräfin
Wolkenstein, geborne Starhemberg, sich in Wien befinde, montags zu Mittag immer bei ihr. Da ergab es sich, dass
einmal eine fremde Dame an der Tafel war, die von dem neuen Roman des Sigault sprach, den dann die Frau vom
Hause von ihm begehrte.
Um die fremde Gräfin nicht zu beschämen, antwortete ich mit einer stummen Verbeugung; denn es saßen nebst der
jungen Tochter des Hauses die ebenso junge Schwiegertochter und drei andere noch jüngere Komtessen am Tisch.
Dadurch glaubte ich jedem weiteren Detail vorzubeugen und hielt dieses flüchtige Tischgespräch für geendigt. Allein bei meinem Fortgehen wiederholte die Hausfrau in Gegenwart der fremden Gräfin das Verlangen nach obigem
Roman und gab mir gleich ihren Bedienten mit. Nun blieb mir nichts übrig als der Gräfin dies Buch zu schicken mit
dem kleinen in größter Eile geschriebenen scherzhaften Warnungsbillett. Dieses wirkte, denn die Gräfin schickte
mir an der Stelle das Buch mit dem Bedeuten zurück, sie habe sich im Titel des Buches geirrt und kommenden Montag würde sie mir das Weitere sagen.
Es war Vergesslichkeit, dass die Sache aufflog, weil er das Billett im Buch gelassen hatte. Die "allgemein als ebenso
tugendhafte als vernünftige Dame anerkannte" Gräfin habe ihm jedenfalls beim nächsten Zusammentreffen sein
ebenso kluges als streng moralisches Benehmen bezeugt und so hoffte er, dass auch Hager dieses Urteil bestätigen
werde, und setzte hinzu:
Übrigens bin ich, falls ich Damen, die in der Regel weder fleißige noch akkurate Leserinnen sind, Bücher leihen

636 PHSt. 57/e/1811, Vermerk zu Hager an Retzer, Wien, 27.10.1811.
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will, durch meine sehr zahlreiche Privatsammlung637 gewiss nicht in der Verlegenheit, ihnen Zensurbroschüren mitzuteilen, die keinen Aufschub leiden.
Hinsichtlich der zweiten Beschuldigung sei es so gewesen, dass der Feldkriegskanzlist Mayer nicht in seinem sondern des Prinzen von Württemberg Namen zu ihm gekommen war. Der Prinz wollte alle ihm von der Zensur zugeteilten literarischen Neuigkeiten sehen.
Ich befand mich durch diese Aufforderung in einer harten Lage. Dieser Prinz ist der Schwäher638 unseres Kaisers
und war dazumal zugleich der Präsident beim Jud: Milit: mixt:639, wo mein Bruder als Landrat diente. Ich war ihm
aus dem Hause des Hofrats von Born, wo er mich, so oft ich mit ihm zusammentraf, mit zuvorkommender Güte auszeichnete, persönlich bekannt. Dessen ungeachtet entschuldigte ich mich anfangs und gab nur nach, als mich Mayer
versicherte, dass er die Erlaubnis von Seite des Prinzen habe, für mich während der Amtsstunden zu lesen und dass
der Prinz die Verantwortung auf sich nehme.
Mayer las vieles und mancherlei, aber nicht ordentlich genug, so dass Retzer einen großen Teil nochmals nachlesen
musste. Außerdem hatte Mayer zwanzig oder dreißig Bücher aus Retzers Privatsammlung im Namen des Prinzen
ausgeborgt, von denen einige verlorengingen, und dann in der Kanzlei damit groß getan, als ob alle diese Bücher zur
Zensur gehörten. Dessen ungeachtet wurde er auf schriftliche Verwendung des Prinzen von Württemberg von Freiherrn von Sumeraw zum Zensor bestellt, und da maßte er sich auf eigenen Namen vier oder fünf Theaterjournale
und Theaterschriften an und machte sich damit bei der Theaterhofdirektion beliebt. "Sobald er aber nach wenigen
Wochen das freie Entrée in die Hoftheater erschlichen hatte, schob er alle diese Schriften wieder auf mich zurück.
So endigten sich meine Verhältnisse mit ihm." Nach zwei Monaten kam er dann und borgte sich "unter teuerster
Versicherung der Zurückstellung" in einigen Tagen eilig 100 fl. "und seit drei Jahren habe ich weder Mayer noch
meine 100 fl. wiedergesehen!"
Die dritte Beschuldigung war von ganz anderer Beschaffenheit, denn Richter war seit mehr als dreißig Jahren sein
Freund. Retzer kannte ihn
als einen soliden Mann von vielen Kenntnissen, er hat auch das Unglück, verleumdet und verkannt zu sein; hätte er
das Glück von Eurer Exzellenz näher gekannt zu sein, Sie würden ihn selbst wichtigerer Geschäfte fähig finden als
Eipeldauerbriefe zu schreiben. Selbst diese sind nicht so unwichtig. Denis hat dieser Volksschrift in seiner Bibliographie und in seinem literarischen Nachlass in Prosa und Versen lauten Beifall geschenkt. Durch den Tod der Kaiserin, deren Theaterdichter er war, verlor er jährlich mehr als 500 fl., durch den zweimaligen Aufenthalt der Franzosen in Wien wurde zu seinem größten Schaden durch längere Zeit die Herausgabe dieser Briefe gehemmt, gesteigert ward er auch in seiner Wohnung. Dieses alles zusammengenommen setzte ihn in augenblickliche Verlegenheit,
was auch dem ehrlichsten und ordentlichsten Mann geschehen kann. Er vertraute sich mir freundschaftlich an und
ich half und wir kamen überein, dass er statt der Rückzahlung einen Teil der mir zugeschickten Romane und Flugschriften übernehme, die ihm vielleicht zugleich bei der Verfassung seiner Eipeldauerbriefe dienen können. Richter
zeigte mir bei dieser Gelegenheit einen auf einen an Seine Majestät erstatteten Vortrag von der Vereinigten Hofstelle unterm 10. November 1795 erhaltenen Hofbescheid, dass auf ihn bei einer Anstellung im Literarfach würde vorzüglicher Bedacht genommen werden.
Retzer habe ohnehin nur dann Richters Beurteilungen wörtlich abgeschrieben, wenn er sie so motiviert fand, dass er
sie selbst nicht anders hätte machen können.
Indessen blieb mir doch immer bei weitem der größte Teil zum Lesen übrig, und einen Tag in den andern gerechnet
hatte ich gewiss täglich acht und mehr Stunden, auch noch manche Stunde der Nacht pflichtmäßig dem Zensurgeschäft gewidmet.
Nicht aus Bequemlichkeit oder Überdruss meines Dienstes suchte ich eine Aushilfe, sondern wie ich aufrichtig
gestehe, es geschah im ersten Fall aus Nachgiebigkeit gegen den Willen des Prinzen, und das zweite Mal aus alter
Freundschaft. Ich opferte dabei einen Teil meines Gehalts auf, um mir nicht bei der so starken Zuteilung in Rückstand zu kommen und um das Geschäft nach Möglichkeit zu befördern.

637 Seine Büchersammlung umfasste, wie er in einem Brief an Nicolai am 14.12.1794 mitteilte, mehr als 5000 Bände (KRIEGLEDER, Briefe,
S. 279).
638 Schwager.
639 Judicium delegatum militare mixtum (Iudicium delegatum mixtum in militaribus), Militärgericht erster Instanz.
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Dann packte Retzer aus. Er habe diese Vorgangsweise für gar nicht so sträflich gehalten, wo doch diese Methode bei
der Zensur, solange er sie kenne, üblich war!
Abbé Rosalino, lange bevor er Zensor war und auch noch als solcher, bis zu seinem Tode, las beständig für den
Regierungsrat Hägelin, Blumauer hatte stets einen Gehilfen – ich schreibe seinen Namen nicht her, weil er noch
lebt; aber mündlich kann ich ihn Euer Exzellenz nennen. Selbst ich, als ich noch nicht Zensor war, las, auf mein
eigenes dringendes Begehren, für die Hofräte von Birkenstock und Locella mehrere hundert Bücher, bloß aus Liebe
zur Lektüre und um des näheren Umgangs dieser Gelehrten zu genießen, ohne dass es mir jemals einfiel, damit
schriftlich zu prahlen, wie Mayer es tat. Ich hätte es auch glücklicherweise nicht gebraucht, da mich Joseph II. 1782
zugleich als Hofkonzipisten und Bücherzensor auf höchsteigenen Antrieb ernannte, und für die Zensurstelle, bei der
bereits vorhandenen allerhöchsten Entschließung nur eine Bittschrift ohne Beweggründe mit den Studienzeugnissen
und dem Zeugnis […] über die Bücherkunde und Literargeschichte nebst einem Verzeichnis meiner in Druck erschienenen Schriften nachgetragen werden musste.
Im medizinischen Fache war diese Aushilfe bereits vor Störks Zeiten immer üblich. Selbst der so strenge van Swieten, Vater des letztverstorbenen Studienpräsidenten, verwarf, als er Zensor im schönwissenschaftlichen und politischen Fache war, fremde Hilfe nicht. Retzer hatte noch Zetteln gefunden, die zeigten, dass van Swietens älterer und
jüngerer Sohn, seine Tochter und Gattin, Lanthieri und Calzabigi640 die ihm zugeteilten Bücher gelesen hatten! […]
Nie konnte ich glauben, dass dies, was bei van Swieten, Störk, Birkenstock, Locella, Hägelin und Blumauer nicht
einmal leise geahndet wurde, nur bei mir, ohne vorher bestehendes Verbot, ein eines solchen Dekretes würdiges
Verbrechen sein sollte. […]
Wenn Eure Exzellenz die Gnade haben wollen, sich das Dekret vorlegen zu lassen, wo ich nach 15-jährigen Zensurdiensten endlich das fünfte 100 fl. Gehalt641 erhielt, so werden Eure Exzellenz sehen, dass die Vereinigte Hofstelle
und die Studienhofkommission mit meiner Dienstleistung in hoher Gnade zufrieden waren.
Er fühle zu seinen Diensten noch geistig und körperlich Kraft genug, nur bitte er, nicht mit noch mehr Arbeit beteilt
zu werden. "Ich diene bereits seit 1774, anfangs durch 10 Jahre unentgeltlich, dann sieben Jahre nur mit 200 fl. Pension und 700 und 900 fl., nur nach und nach erhielt ich, aber so mühsam als langsam, endlich 2.500 fl. Gehalt."
Künftig müsse er für sein kleines Quartier, für das er früher 350 fl. entrichtete, 500 fl. in Einlösungsscheinen oder
2.500 fl. in Bankozetteln zahlen. Wenn er jetzt noch etwas von seinem Gehalt verliere, stürze er in das größte Unglück.642 Seine Entfernung vom Dienst könnte womöglich auch zum Tod seines 81-jährigen Vaters beitragen, der 57
Jahre rühmlich gedient hatte.643
Retzer, 1754 geboren, war von 1762 bis 1774 Zögling des Theresianums und 1774 in den Dienst bei der BrückenHofdeputation getreten, wobei er lateinische Schriftstücke an die Ungarische und Siebenbürgische Hofkanzlei und
an den Kardinal Migazzi und französische an den Brückenbaudirektor Oberst Brequin zu erledigen hatte. 1782 wurde er zunächst zum Hofkonzipisten der Hofkanzlei und noch im selben Jahr wegen seiner Kenntnis der englischen
Sprache und als Belohnung für zweijährige unentgeltliche Arbeit am Katalog der Hofbibliothek zum wirklichen
Bücherzensor ernannt. Von Kaiser Joseph erhielt er den Auftrag, zu dessen eigenem Gebrauch eine Geschichte der
Tabakpachtung in den Erbländern sowie der Salzämter und der Bücherzensur zu schreiben. 1787 wurde Retzer unter
Beibehaltung der Zensorsstelle bei der Studienhofkommission zum wirklichen Hofsekretär bei der Vereinigten
Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei, Hofkammer, Ministerialbankodeputation und geistlichen Hofkommission
ernannt.644
Der "mitlesende" Joseph Richter beklagte sich in einem Brief an Retzer, dass seine Substitutenstelle nun gänzlich
aufgehört habe. Es tue in diesen Zeiten weh, das kleine Honorar dafür zu verlieren. "Noch weher tut mir die Entbehrung so manch guten Buches, das mir bei dieser Gelegenheit in die Hände fiel. Zu unvermögend, mir selbst Bücher
anzuschaffen, kann ich mit dem Zeitgeist nicht mehr in gleichen Schritten gehen."
Das Schmerzhafteste sei gewesen, dass Hager ihn sogar unter die Autoren zählte, die auf jedem eingereichten Blatt
durch die Zensur zurechtgewiesen werden müssten. "Diese Beschuldigung ist zu hart gegen einen Mann, der 64 Jahre zählt und über dreißig Jahre als Autor die Feder führt […]"
Schließlich sei es nicht so einfach, bei einer komisch-satirischen Schrift nie etwas zu verwenden, das nicht "kon640
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Raniero di Calzabigi (1714–1795), Textdichter vor allem von Gluck-Opern.
Gemeint waren 500 fl. Gehalt.
Bei seinem Tod hinterließ er allerdings 40.000 fl. (WURZBACH, Lexikon, 25. Tl., S.345).
PHSt. 57/c/1811, Retzer an Hager, Wien, 7.11.1811.
GLOSSY, Theater Wiens. I., S. 277; KRIEGLEDER, Briefe, S. 272.
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fiskabel" sei. Schließlich könnten die Zensurgesetze so wie das neue Gesetzbuch nie alle Fälle abdecken, so dass
"sehr vieles der Einsicht und dem Gewissen des Herrn Zensors überlassen" bleibe.645 Es soll hier nicht unerwähnt
bleiben, dass das Konzept des Schreibens, in dem Richters literarisches Schaffen so schlecht bewertet wurde, von
Armbruster stammte.
Von den beiden gefundenen Zetteln mit den Beurteilungen von Richter, die Armbruster als Beweis auf ein Blatt
aufgeklebt hatte, betraf einer den Anschlagzettel der Lieder, welche die Tiroler Dudler in ihren Akademien zu singen vorhatten. Richter schrieb:
die auf dem Anschlagzettel bezeichneten Gedichte sind in moralischer und politischer Rücksicht zuzulassen, bis auf
das Tirolerlied in der ersten Abteilung, wo die letzte Strophe, die den Erzherzog Carl betrifft, in diesen Zeitumständen wegbleiben muss. Dann wäre noch das Gedicht No. 54 in der stillen Nacht646 anzumerken, weil es die Moralität
beleidigt. Ich habe beides mit einem roten NB. bezeichnet und ein Papierschnitzchen beigelegt.647
Richter hatte in einem Majestätsgesuch vom 11. März 1802 darauf hingewiesen, dass er sich mit seiner Feder mit
den politischen und moralischen Feinden des Vaterlandes herumgeschlagen habe, wofür er von Zeit zu Zeit belohnt
worden sei. Pergen beantragte eine Unterstützung von 30 fl. monatlich, die er nach einem heute nicht mehr vorhandenen Akt der Polizeihofstelle des Jahres 1810 auch erhielt.648
Retzer blieb Richter freundschaftlich verbunden. Als Richter am 16. Juni 1813 im 65. Lebensjahr starb, verfasste er
einen Nekrolog, in dem er ihn einen der fruchtbarsten Schriftsteller Österreichs nannte, "der sich immer als ein
warmer Freund der Wahrheit und Aufklärung zeigte". Interessant ist darin vor allem folgende Passage:
Er genoss auch den für den unschuldigsten Satyrenschreiber in einer Monarchie so nothwendigen Schutz der Großen. Unter den noch lebenden Gönnern will ich nur nennen den so verehrungswürdigen Greis, Seine Excellenz den
Geheimen Staats- und Conferenz-, ehemaligen Polizeiminister Grafen Pergen, und den jetzigen als Menschenfreund
allgemein verehrten Präsidenten der Obersten Polizeihofstelle, den allbeliebten Freiherrn von Haager 649.
Die überschwengliche Formulierung in dieser Würdigung seiner beiden Vorgesetzten Pergen und Hager legt wohl
den Schluss nahe, dass Retzer sie ehrlich gemeint hat.650 Damit blieb Freiherr von Sumeraw, der von Pergen das
Amt des Chefs der Polizeihofstelle übernommen und sie an Hager übergeben hatte, unerwähnt.
Tatsächlich war das Zensurlesen durch andere als den Zensor nicht so unüblich. Als der Kaiser auf einen "ärgerlichen" Aufsatz im Sammler mit dem Titel Gebeth und Küchenzettel aufmerksam wurde, erklärte Baron Hormayr, der
diese Zeitschrift zensuriert hatte, er habe wegen einer Krankheit den Aufsatz nicht selbst gelesen, sondern die Zensur einem Freunde überlassen und ihn nach dessen Urteil admittiert. Hager wies Hormayr zurecht – ohne darauf
einzugehen, dass ein Freund und nicht der Zensor das Stück gelesen hatte – und gab ihm die Gesinnungen des Kaisers "zu erkennen", der den Fall zum Anlass nahm, Hager aufzutragen, "allen Zensoren auf das Neue einzuschärfen,
bei Schriften, welche wie der Sammler nur Unterhaltung zum Zwecke haben, die Zensurvorschriften unter sonst zu
erwartender strenger Ahndung auf das Genaueste zu befolgen und mit der gehörigen Strenge vorzugehen".651

ZUSAMMENFASSUNG
Wie die Bücher haben auch die Zeitungen in den letzten zweihundert Jahren einen Wandel durchgemacht und ihr
Erscheinungsbild geändert. Das Format war meist kleiner als heute. Bilder und Zeichnungen waren äußerst selten,
wenn man von etwaigen Titelvignetten absieht. Die Namen der Verleger, Herausgeber und Redakteure fehlten vielfach.
Der Druck erfolgte mit den gleichen Lettern wie bei den Büchern. Die Zeitungen waren kaum gegliedert, oft galt nur
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PHSt. 57/c/1811, Richter an Retzer, Wien, 6.11.1811.
Dieses Gedicht hatte nichts mit dem weltbekannten Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht zu tun, dessen Text erst 1818 entstand.
PHSt. 57/c/1811, "Beweisstücke" o. D. (Armbrusters Handschrift).
PAUNEL, Richter, 1. Bd., S. LXXVII; GLOSSY, Theater Wiens. I., 25. Jg., S. 275.
Hinsichtlich der Schreibweise des Namens muss gesagt werden, dass er sich selbst manchmal als Hager und manchmal als Haager unterschrieb.
650 PAUNEL, Richter, 2. Bd., S. 402 ff.
651 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettskanzlei, Akten, 461/1812, Bericht Stiffts über einen Vortrag Hagers,
16.2.1812.
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der Herkunftsort und das Datum der Nachricht als Überschrift oder es wurden alle Meldungen aus einem Land unter
der Landesbezeichnung als Überschrift zusammengefasst. Verschiedene Nachrichten erschienen meist nur durch
einen neuen Absatz (eine neue Zeile) voneinander getrennt. Das Interessante der Zeitung, das sie lesenswert machte,
konnte also nur im Text selbst liegen.
Der Drucker, Verleger und Herausgeber wurde vielfach auch als Redakteur der Zeitung bezeichnet. Das modern
anmutende Wort "Zeitungsschreiber" war bereits in Verwendung.
Die Nachrichten einer Zeitung waren eine Mischung aus Meldungen anderer in- und ausländischer Zeitungen und
Berichten der Korrespondenten aus den verschiedenen Landesteilen. Das Wort "Korrespondent" ist dabei buchstäblich zu nehmen, da es sich um Personen handelte, die dem Herausgeber Briefe schrieben, in denen sie über die neuesten Vorkommnisse berichteten.
Wie man von den bekanntgewordenen Korrespondenten der Pressburger Zeitung weiß, rekrutierten sie sich fast
ausnahmslos aus der Schicht der Beamten. Sie verdienten sich mit ihrer "Korrespondententätigkeit" ein Zubrot und
waren hauptberuflich als Buchhalterei-Ingrossist, Buchhalterei-Raitoffizier, Buchhalterei-Akzessist oder Fiskaladjunkt tätig. Außerdem fanden sich unter den Korrespondenten ein Schreiber der Trattnerschen Buchhandlung in
Wien, der Bruder eines Krakauer Bücherrevisors, der von dessen Unterstützung lebte, und ein pensionierter Armeehauptmann.
Ein Buchhalterei-Raitoffizier hatte sich gewissermaßen "selbstständig" gemacht und statt seine Korrespondenz einer
Zeitung mitzuteilen sie als so genannte "geschriebene Zeitung" selbst an den Mann gebracht. Beamte waren für die
Herausgeber die idealen "Zuträger", weil sie berufsbedingt Zugang zu verschiedenen Informationen hatten und darüber hinaus aus ihrem Kollegenkreis und auf den Amtskorridoren so manche interessante Neuigkeit erfuhren, die
dann allerdings nicht immer der Wahrheit entsprach.
Die Zeitungsherausgeber waren an Neuigkeiten aus den verschiedenen Landesteilen interessiert, kümmerten sich
aber, wie der Fall der Pressburger Zeitung eindrucksvoll zeigt, nicht darum, ob die Nachrichten auch stimmten. Die
Leser konnten die Richtigkeit von Meldungen, wenn Handlungen nicht gerade vor der Haustür stattfanden, ohnehin
nicht überprüfen. Konkurrenz gab es kaum, da die Herausgeber meist durch Privilegien abgesichert waren, die keine
zweite Zeitung am selben Ort erlaubten.
Wenn hier von Zeitungszensur gesprochen wird, so ist zu beachten, dass im strengen Sinne des Wortes die Zensur
der hier besprochenen Zeitungen bereits bei den Landesregierungen oder den Bücherrevisionsämtern in den Provinzhauptstädten erfolgt war. Die Polizeihofstelle behandelte nur jene Fälle, die zu Beschwerden über die Zensur
Anlass gaben oder ihr als Oberbehörde zur Entscheidung eingesandt wurden.
Da bekannt war, dass in Österreich (so wie in anderen Ländern auch) die Zeitungen der Zensur unterlagen, zog man
im Ausland, bei dem nicht auszurottenden Vorurteil, dass jede in dem österreichischen Kaiserstaat erscheinende
Zeitung gewissermaßen das Organ der Regierung sei oder wenigstens einen halbamtlichen Charakter habe, aus jeder
Zeitungsmeldung den Schluss, sie gebe die Regierungsmeinung wieder. Das führte dazu, dass man im Ausland versuchte, aus den Zeitungen neue Tendenzen herauszulesen. Die österreichische Zensur reagierte darauf insoferne, als
sie nichts mehr zuließ, was der Regierungsmeinung entgegen war, um der Vorstellung des Auslandes zu entsprechen!
Zeitungen sind, wie erwähnt, in ihrem Freiraum gegenüber Büchern und Theatern eingeschränkt, weil sie von den
Nachrichten des Tages abhängig sind und nur über sie berichten können. Damit ist auch klar, dass im betrachteten
Zeitraum die Berichterstattung über die politischen Vorgänge den weitaus größten Raum einnahm und jene in Hinblick auf Religion, Sittlichkeit und Moral gänzlich zurücktrat.
Dass es angesichts der gerade in der Napoleonischen Zeit so rasch wechselnden außenpolitischen Freunde und Feinde, Kriege und Friedensschlüsse in der Zensur keine starre Vorgabe des Erlaubten und Nichterlaubten gab, wurde
von der Staatsverwaltung offen eingestanden. Obwohl die Zensurvorschriften für Bücher und Zeitungen die selben
waren, ging es bei den Zeitungen meist gar nicht um die Einhaltung dieser Vorschriften, weil die entsprechenden
Verordnungen keine Festlegungen (außen)politischer Natur enthielten, sondern nur allgemein auf die Einhaltung der
staatlichen Ordnung, der Sittlichkeit und Religion ausgerichtet waren.
Die meisten Beanstandungen hatten mit politischen Verleumdungen jedweder Art und mit Gerüchten und Mutmaßungen in den Zeitungen zu tun, die nie als solche bezeichnet aber mit größter Bestimmtheit vorgebracht wurden
und sich ohne Ausnahme als falsch herausstellten. Alle diese Fälle unterlägen auch heute einer Ahndung.
Die Pressburger Zeitung brachte frei erfundene Gerüchte, die das ganze Staatsgefüge in Frage stellten, wie etwa
jene, dass die österreichischen Truppen an der wolhynischen Grenze ihre Kassen den Russen übergeben hätten; dass
die Preußen Grenzfestungen errichteten; dass Teile Westgaliziens abgetreten oder gegen Ansbach und Bayreuth
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ausgetauscht würden oder dass das ganze Geld aus Galizien in die anderen Erbländer geschafft würde. Waren solche
"Informationen" dazu angetan, Angst und Schrecken unter der galizischen Bevölkerung zu verbreiten, so ließen andere Falschmeldungen übertriebene Hoffnungen wecken, dass das alte Polen wiederentstehen könnte und führten
dazu, dass die Bevölkerung keine Steuern mehr zahlen wollte.
Hager brachte es auf den Punkt, als er 1806 schrieb, die Pressburger Zeitung werde wie kein anderes in Österreich
erscheinendes politisches Blatt mit einem so auffallenden Mangel an Takt und Umsicht redigiert. […] Ohne Wahl,
ohne Ahnung, dass man aus dem Geiste der Zeitungen auf den Geist des Gouvernements schließe, nimmt dieses
Blatt alles auf, was ihm von unterrichteten und ununterrichteten Korrespondenten mitgeteilt wird, Zeitungen des
Auslandes drucken diese Artikel nach, zitieren die Quelle, ziehen politische Folgerungen daraus, und oft wirkt nach
so manchen unangenehmen neueren Erfahrungen eine leichtsinnig hingeworfene Nachricht dieser Art selbst auf
diplomatische Verhältnisse.
Ärgerlich waren auch wiederholte Falschmeldungen der Pressburger Zeitung über Festnahmen, die noch gar nicht
erfolgt waren, und Häftlingstransporte, die so nicht stattgefunden hatten, weil sie die Polizeiarbeit behinderten.
Die übrigen politischen Problemfälle betrafen einerseits die einseitige Berichterstattung, und da es fast immer Kriege gab, die nur durch Friedenszeiten "unterbrochen" waren, hieß das einerseits Kriegsberichterstattung zugunsten
des Feindes, und andererseits einwandfreie Berichterstattung, die trotzdem dem Staat schadete.
Zur beanstandeten nichtpolitischen Berichterstattung gehörten Angelegenheiten wie die Anpreisung von Quacksalbereien oder die Verharmlosung krimineller Aktivitäten. Letztere war deshalb besonders kritisch, weil die Zeitungen, die darüber berichteten, in den Kaffeehäusern "von der niedrigen Volksklasse" geradezu verschlungen wurden.
Bei den inländischen Zeitungen kam es der Zensur in erster Linie darauf an, die Informanten der falschen Nachrichten zu identifizieren und unschädlich zu machen. Dies gelang doch einige Male, wie die Beispiele bei der Pressburger Zeitung zeigen. Üblicherweise gab der Herausgeber an, den Briefschreiber, der ihm die abgedruckte Neuigkeit
eingesandt hatte, nicht zu kennen und ihn nie gesehen oder gesprochen zu haben und den Brief gleich nach seinem
Abdruck vernichtet zu haben. Auch der Theaterdichter Castelli rechtfertigte sich so, als er in seiner Zeitschrift Thalia falsch über einen Vorfall im Prager Theater berichtete.
Es war ein Glücksfall, wenn ein Korrespondentenbrief der Behörde zugänglich wurde, weshalb im Anhang 4 ein
solcher vollinhaltlich abgedruckt erscheint. Der Informant schildert darin die verschiedensten Vorkommnisse ohne
Angabe von Quellen, so als habe er sie aus eigenem Erleben wiedergegeben.
Wenn auch der damaligen Polizei keine technischen Hilfsmittel zur Feststellung von Tätern zur Verfügung standen,
so gab es im Falle von geschriebenen Unterlagen auch eine gute Seite: die Nachrichten mussten mit der Hand geschrieben werden und konnten daher an Hand von Schriftvergleichen zur Ausforschung des Schreibers führen.
Die Pressburger Zeitung hatte ihre Korrespondenten sogar instruiert, bei einer Einvernahme ihre Dienste so darzustellen, als seien die Nachrichten nur "zur Unterhaltung bei müßigen Stunden" eingesandt worden, und um keine
Professionalität ahnen zu lassen und die Zufälligkeit der Schreiben zu unterstreichen, jede Nummerierung auf den
Kuverts und in den Briefen wegzulassen!
Die erwischten Korrespondenten wurden zur Strafe in andere Dienststellen versetzt, was in einem Falle auch
Schwierigkeiten machte, weil die Versetzung überraschenderweise einer Beförderung gleichkam. Der pensionierte
Armeehauptmann, selbst ein Buchautor, der die erfundene Geschichte der heimlichen Hinrichtung von elf Gefangenen in Wien mitgeteilt hatte, erhielt eine vierzehntägige Arreststrafe und durfte bei sonstigem Verlust seiner Pension
keiner Zeitung mehr Informationen liefern.
Den Herausgebern wurde meist ein scharfer Verweis erteilt, mit der Warnung, dass im Wiederholungsfalle das Privilegium entzogen werde, eine leere "Versprechung", wie man im Falle der Pressburger Zeitung sieht, die ohne weitere Konsequenzen x-mal verwarnt wurde.
Übertreibungen und Verfälschungen verschiedenster Art bei Meldungen aus Wien führten dazu, dass den Provinzzeitungen nur mehr erlaubt wurde, dann von Ereignissen aus der Residenzstadt zu berichten, wenn sie vorher in der
Wiener Zeitung gestanden waren. Nachdem auch dies nichts nützte und eben eine solche Meldung aus der Wiener
Zeitung verfälscht wurde, wurde die Bestimmung dahingehend verschärft, dass solche Meldungen auch unter keiner
anderen Darstellung als in der Wiener Zeitung gebracht werden durften.
Ganz ähnliche Schwierigkeiten hatte Metternich in der Außenpolitik, wo er aus voreiligen Nachrichten über Siege
der Türken und Niederlagen der Russen diplomatische Unannehmlichkeiten befürchtete, weshalb er über den russisch-türkischen Krieg nur mehr jene Artikel erlaubte, die in dem unter der Leitung der Geheimen Hof- und Staatskanzlei herausgegebenen Österreichischen Beobachter erschienen.
Verwunderlich mutet die Tatsache an, dass man, um zu verhindern, dass die Pressburger Zeitung weiter über Trup-
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penbewegungen an der galizischen Grenze berichtete, den Hofsekretär Armbruster einen Privatbrief an den Herausgeber schreiben ließ, der diesem das Begehren als Wunsch des Präsidenten der Polizeihofstelle ans Herz legte!
Viel schwieriger war die Vorgangsweise gegen ausländische Zeitungen, wobei zu unterscheiden ist, ob es sich um
absichtliche Diffamierungen, Falschmeldungen, mehr oder minder übertriebene Mitteilungen oder wahre Nachrichten handelte, die man der österreichischen Bevölkerung nicht zur Kenntnis bringen wollte. Man schwankte zwischen
einfachem Ignorieren der Meldung und Verbot der Zeitung, da es zu jeder Vorgangsweise ein Für und Wider gab.
Im Krieg, der auf dem Papier ausgefochten wurde, standen sich zwei vollkommen ungleiche Kontrahenten gegenüber, auf der einen Seite Napoleon, der alle Register zog und vor keiner Verleumdung, Schmähung und Lüge zurückschreckte und auf der anderen Seite Kaiser Franz, der sich streng an die Spielregeln der Fairness und Moral
hielt, sich zwar verteidigte, aber keinerlei Gegenangriffe unternahm. Das Verächtlichmachen österreichischer Zeitungen war von Napoleon selbst ausgegangen, wie ein Brief von ihm an den Polizeiminister Fouché zeigt, in dem er
dazu aufforderte, die Wiener Zeitung lächerlich zu machen, was so weit ging, dass man Fakten in Artikeln der Wiener Zeitung absichtlich verkehrt und entstellt wiedergab. Gegen eine solche Vorgangsweise hätte man nur mit gleicher Münze zurückzahlen können, was aber wegen der hohen Moralansprüche von Kaiser Franz nicht möglich war.
So musste man sich mit dürren Dementis begnügen.
Erst als Anfang 1809 die Angriffe der ausländischen Zeitungen immer mehr zunahmen, sah Kaiser Franz ein, dass
gegen eine solche Breitseite von Verleumdungen in größerem Umfange vorgegangen werden musste und widerlegte
eine Reihe unsinniger Beschuldigungen des Frankfurter Journals in der Wiener Zeitung Punkt für Punkt in einer
besonderen siebenseitigen Beilage. Dabei gab es aber auch hier, ganz dem Denken und Wollen des Kaisers entsprechend, keinerlei Gegenanschuldigungen und schon gar nicht erdichtete oder erlogene, verächtlichmachende oder
spöttische Erzählungen, wie man sie von französischer Seite her gewohnt war.
Als die Nürnberger allgemeinen Handelszeitung einen "sehr starken Aufsatz" über den Stand der Bankozettel brachte, sah der Kaiser ein Verbot der Nummer als unnütz an, weil der Aufsatz keinen üblen Eindruck machen wird, sondern vielmehr Unwille und Verachtung gegenüber dem Verfasser erregen muss. Den Korrespondenten von und für
Deutschland dagegen wollte Metternich Ende 1809 wegen eines wesentlich übertriebenen Berichtes über den immer
tiefer fallenden Kurs der Bankozettel verbieten, da dieses oft besonders bei Blättern, deren Absatz in den k. k. Staaten beträchtlich war, als ein sehr wirksames Mittel befunden worden ist, die Verfasser in der Wahl ihrer Artikel vorsichtiger zu machen.
Es kam aber wie bei den Büchern auch auf die Leserschicht an. So erklärt sich, dass Hager die Nürnberger Handelszeitung, als sie ein paar Tage später kritisch über die Finanzen in Österreich berichtete, weil sie ohnehin nur vom
Handelsstand gelesen wurde, nicht beschränkte, sondern versuchen wollte, seinerseits durch kleinere Aufsätze in
dieser Zeitung das Urteil der Leser über die Finanzen und den Kommerz in der Monarchie positiv zu beeinflussen,
dem auch O'Donell freudig zustimmte.
Als die Pressburger Zeitung im Mittelpunkt ungerechter französischer Angriffe stand, stimmte der Kaiser zu, ihr zu
erlauben, darauf zu antworten. Sie brauchte sich nun, da die Feindseligkeiten bereits begonnen hatten, nicht mehr so
viel Schonung aufzuerlegen. Da dem Zensor in Pressburg die "höhere, oft schnell wechselnde Politik" nicht bekannt
sein konnte, um die richtige Grenzlinie zu ziehen, was gesagt und was nicht gesagt werden durfte, sollten diese Aufsätze polemischer Art von einem vom Herausgeber der Pressburger Zeitung unter Mithilfe des Wiener Obersthofpostamtsoffiziers gewählten, der Regierung genehmen Mann in Wien verfasst, von Hager genehmigt und dem Herausgeber unter einem vereinbarten Namen zugesandt werden.
Die Besetzung Wiens durch die Franzosen brachte den Wienern durch die hohen Einquartierungskosten und Requisitionen Elend und Not. Die Diebstähle, insbesondere die Holzdiebstähle wegen des kommenden Winters, nahmen
zu, und auch die Sitten verfielen. Selbst Mädchen und Weiber von Erziehung und Bildung sah man in den verrufensten Häusern. Es war aber bei weitem nicht so arg, wie die französischen Blätter in ihrer Verleumdungskampagne
Glauben machen wollten, die davon schrieben, dass die Wiener Polizei 1.200 "öffentliche Mädchen" festgenommen
hätten, denn es waren ganze 18!
Nach dem Frieden von Schönbrunn wollte man die Franzosen nicht reizen und schritt gegen die inländischen Zeitungen ein, die einen feindseligen Geist gegen das französische Gouvernement sichtbar machten und damit den
gänzlichen Mangel am richtigen, den Verhältnissen des Staates und den veränderten Umständen sich anschmiegenden Takt vermissen ließen. Die Vorsicht ging so weit, dass man den Pfarreinwohnern der Vorstadt Erdberg nicht
erlaubte, über ein eingehaltenes Gelübde, falls Gott den Kaiser und die Monarchie erhalte, ihr Gotteshaus auszumalen, in der Wiener Zeitung zu berichten.
In Frankreich, den Rheinbund-Staaten und den besetzten Gebieten bestand eine viel schärfere Zensur als in Öster-
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reich. Die Zeitungen durften überhaupt nur solche politischen Nachrichten veröffentlichen, die vorher im Pariser
Moniteur gestanden waren.652 Die Zeitungsherausgeber konnten gar nicht anders als österreichfeindlich zu schreiben, wie der Gründer, Besitzer und Herausgeber der Bamberger Zeitung glaubhaft machte, der in Folge eines österreichfreundlichen Artikels mit sechstägigem Polizeiarrest bedroht worden war.
Auch der wohldenkende und gemäßigte Herausgeber der Allgemeinen Zeitung hatte erzählt, daß ihm gegen Österreich gerichtete Aufsätze amtlich aufgedrungen worden waren.
Von der preußischen Regierung konnte man wiederholt erreichen, dass sie dortigen Zeitungsschreibern, die gehässige Berichte über Österreich verfassten, das Handwerk legte.
Ansonsten bemühte man sich, um der schlechten Berichterstattung entgegenzuwirken, Artikel in ausländischen Zeitungen zu lancieren, die den Eindruck erweckten, von Privaten geschrieben zu sein, in Wirklichkeit aber von Mitarbeitern der österreichischen Behörden, wie Armbruster und Schilling, verfasst wurden.
Überhaupt versuchte man Personen für eine solche Arbeit zu gewinnen, wie das Beispiel von Sartori zeigt, dessen
nachdrucksame, körnigte und nicht selten witzige Schreibart in der Ministerial-Zeitung in ganz Deutschland beliebt
war. Pergen wollte ihn einsetzen, um den Bemühungen des preußischen Kabinetts, die öffentliche Meinung für sich
zu gewinnen, entgegenzuarbeiten und ihn so an sich binden, um zu verhindern, dass er von der "anderen" Seite als
Schreiber gegen das Haus Österreich benutzt würde.
Gegen die vielen Gerüchte wegen des angeblichen riesigen Schatzes des Kaisers sollte Armbruster einen Artikel
verfassen, der, in den ausländischen Zeitungen veröffentlicht, das Lesepublikum auf die übertriebenen Vorstellungen von den Schätzen bei mehreren Höfen, "ohne eigentliche Erwähnung Österreichs", hinweisen und das Unmögliche und Lächerliche dieser Gerüchte darstellen sollte.
Im Falle von Verbrechern, die, wie z.B. Bankozettelfälscher, dem Staat Schaden zufügten, setzte man alle erdenklichen Mittel ein und scheute keine Kosten, um deren Ahndung nicht nur in allen erbländischen und anderen österreichischen Zeitungen, sondern auch in einer großen Zahl ausländischer Zeitungen bekanntzumachen.
Verkompliziert wurde die Situation durch die Tatsache, dass trotz der zentralistisch geführten Regierung den Ungarn auf Grund ihrer Verfassung und dem Hofkriegsrat bei Militärpersonen und im Falle des Krieges Sonderrechte
eingeräumt waren. Einen diesbezüglich eindrucksvollen Fall stellt die auf Grund eines Befehls von Erzherzog Carl
erfolgte Berichterstattung über die Entlassung von Schloissnigg und Lang im Patriotischen Tageblatt in Brünn dar,
die vermutlich nicht im Sinne des Kaisers war.
Während der Ungarische Hofkanzler Palffy und der galizische Landesgouverneur Wurmser nach der herben Kritik
Hagers an der Pressburger Zeitung 1807 eine Besserung zu erkennen vermeinten, weil sie über Kriegsereignisse, die
für den einen oder anderen Teil vorteilhaft waren, unparteiisch berichtet hatte, klagte Hager 1810 weiterhin über die
ohne Besonnenheit, ohne Kenntnis der äußeren Verhältnisse des Staates, wenigstens ohne Rücksicht auf dieselben
redigierte und mit beispielloser Leichtigkeit zensurierte Zeitung. Er warf ihr vor, dass sie
durch den zuversichtlichen Ton, in welchem sie die Hoffnungen der Vergrößerung und der Verherrlichung Österreichs zur Sprache brachte, auf der einen Seite forwährend die Staatsverwaltung kompromittierte, auf der anderen
Seite aber – in dem möglichen Falle der Nichterfüllung jener wirklich allzu sanguinischen Hoffnungen – die schiefsten Urteile über jene vorbereitet, auf deren Unterhandlungen jetzt alle Blicke gerichtet sind.
Es ist schwer zu sagen, ob in diesem Falle die Schreibweise der Pressburger Zeitung die absichtliche Diskreditierung Österreichs zum Ziele hatte, jedenfalls aber ging die Einflussnahme auf die Diktion des Blattes weit über den
ursprünglich vorgesehenen Zweck der Zensur hinaus.
Angesichts der Veröffentlichung der Todesurteile gegen sieben österreichische Militärs in verschiedenen französischen Blättern stellte sich wieder einmal die Frage, ob überhaupt und wie dagegen vorgegangen werden sollte. Hager schien es wegen der schon erhaltenen Publizität ratsam, die Zeitungen zu tolerieren, um durch deren Zurückhaltung nicht etwa missliebige Deutungen oder gar diplomatische Rügen heraufzubeschwören. Metternich dagegen
fand, dass eine Nachricht oder ein Räsonnement, in allen ausländischen Zeitungen und Journalen verbreitet, noch
keineswegs bedeute, dass diese Nachricht oder dieses Räsonnement auch ganz unbedenklich in die hiesigen Zeitungen aufgenommen oder deren Verbreitung durch die ausländischen Blätter hier gestattet werden könne, weil nämlich ersteres eine ausdrückliche, letzteres aber eine stillschweigende Bewilligung oder wenigstens Duldung der Regierung voraussetze.
Der Kaiser legte am 2. November 1810 fest, dass einzelne Nummern einer sonst erlaubten Zeitung wegen solcher,
652 LINDEMANN, Presse, S. 258.
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wenn auch unangenehmer Nachrichten, die ohnedies nicht lange ein Geheimnis bleiben können, nie mit Verbot zu
belegen wären, da dieses unwirksam sei und nur noch zu widrigeren Vermutungen Anlass gäbe.
So wie auch in seiner früheren Entscheidung vom 22. Juli 1810 gelte als Richtschnur bei der Behandlung fremder
Zeitungsblätter, dass, solange diese nur bei der treuen und ungeschminkten Erzählung von Tathandlungen des Auslandes stehen bleiben, sie kein Gegenstand des Verbots seien und ihre bloße Zulassung keineswegs als Sanktionierung der Tathandlungen durch den Kaiser betrachtet werden könnte. Nur wenn sie verunstaltete und nachteilige
Nachrichten über das Inland oder ein Räsonnement enthalten, das gegen die Grundsätze Meiner Regierung, der
Religion oder Sittlichkeit verstößt, ist der gegründete Anlass ihrer gänzlichen Unterdrückung vorhanden.

VI
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DIE
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DIE ÖSTERREICHISCHEN BLÄTTER
Es geht aus den Akten nicht hervor, von wem die Idee stammte, ob vom Kaiser, vom damaligen Leiter der Polizeihofstelle Freiherrn von Sumeraw oder von einem Dritten, feststeht jedenfalls, dass Sumeraw dem Kaiser am 10.
Oktober 1804 einen Vortrag erstattete und der Kaiser darauf am 3. November, "um der öffentlichen Meinung eine
bessere Richtung zu geben", beschloss, für seine Erbstaaten eine Zeitschrift herauszugeben und mit dieser Aufgabe
den Polizeikommissär Armbruster zu beauftragen, der seit elf Jahren sein besonderes Vertrauen erworben hatte.
Dieser sollte außerdem eine Korrespondenz mit den Redaktionen auswärtiger Zeitungen aufbauen und damit einen
permanenten Einfluss bewirken. Armbruster hatte sich zwar bei der Gestaltung der Zeitung hinsichtlich der zu behandelnden Themen nach einem festgelegten Plan zu richten, es blieb aber "bei der Vielseitigkeit des Gegenstandes
manches seiner eigenen Klugheit und seiner Einsicht in das wechselnde Bedürfnis des Augenblicks und in äußere
und innere Verhältnisse überlassen".
Diese Österreichischen Blätter waren als "Antwort" auf ausländische Zeitungen konzipiert, wie man aus der Anweisung ersieht, dass öffentliche Anstalten nicht etwa "auf das Ungefähr, sondern planmäßig dann dargestellt werden"
sollten, "wenn von einer ähnlichen Anstalt in einem Oppositionsland viel Redens und Schreibens ist".
In der Rubrik "historische Chronik" sollten "merkwürdige oder Aufsehen erregende Vorfälle jeder Art, die zur Publizität gebracht werden können, vorzüglich solche, die durch entstellte Gerüchte einen nachteiligen Eindruck machen könnten, aus offiziellen Quellen (worunter hauptsächlich Polizeirapporte gehören)" berichtet werden.
Weiter heißt es im Plan: "Unter der einfachen Überschrift 'Lesefrüchte' sollen Stimmen auswärtiger Zeitschriften,
die entweder mit Witz und Kraft gegen den Geist der Zeit sich erheben oder für Österreich in besonderer Beziehung
sprechen, aneinander gereiht werden". Man versprach sich davon, wenn solche Beiträge nicht täglich erschienen,
sondern nur dann, wenn es das augenblickliche Bedürfnis erforderte, eine große Wirkung.
Auch die Viktualienpreise sollten gebracht werden und zwar nicht nur von den wichtigsten Städten der Monarchie,
sondern auch von den "beträchtlichen Hauptstädten Europens", wobei von Zeit zu Zeit einige Artikel über die Teuerung eingestreut werden sollten, um besonders "dem Publikums Wiens richtigere Begriffe über diese Materie beizubringen". Und bei dieser Gelegenheit könne "auch füglich von den Opfern gesprochen werden, welche die Staatsverwaltung, um die Teuerung Wiens zu vermindern, dem Publikum" gebracht habe.653
Ganz besonders interessant sind aber die beiden ersten Paragraphen der Instruktion für Armbruster, die gleichsam
als Staatsdoktrin gelten konnten:
§ 1. Der Zweck des Zeitblattes [!], welches vom 15.1.1805 an unter dem Titel Österreichische Blätter erscheinen
soll, ist:
Mit Entfernung alles dessen, was auf Politik und äußere Staatsverhältnisse sich bezieht, Tatsachen und Ideen,
deren Verbreitung Wunsch und Wille der Staatsverwaltung ist, in Umlauf zu bringen, das Gute, Große und
Gemeinnützige, was in sämtlichen k. k. Erbstaaten besteht und geschieht, besonders aber die Fortschritte in
der wahren, nützlichen und sittlichen Kultur und die auf Beförderung derselben hinarbeitenden öffentlichen
und Privatanstalten und Verfügungen herauszuheben; durch Tatsachen die persönlichen Verdienste Seiner
Majestät um Volkswohl und Volksglück darzustellen; schiefe Urteile und Nachrichten aus und über Österreich
zu berichtigen; mit kluger Wahl der Mittel dem Zeitgeist und der öffentlichen Meinung in Beziehung auf die
Österreichische Staatsverwaltung eine bessere Richtung zu geben, den Staatskredit dadurch unmittelbar zu befördern, in den österreichischen Untertanen aber Liebe und Ehrfurcht für den Monarchen, Vertrauen auf die

653 PHSt. H 2/1804, Sumeraw an Armbruster, Wien, 13.11.1804; Plan der Österreichischen Blätter, o. O. und o. D.
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öffentliche Administration, Achtung für die Vorzüge des Vaterlandes und Anhänglichkeit an dasselbe zu erwecken.
§ 2. Als Grundsatz muss beobachtet werden, dass man alles, was Federkriege, Animositäten etc. herbeiführen könnte, sorgfältig vermeide, im Ton niemals die Gesetze des Anstandes und der Würde verletze, immer nur durch
kluge, treffende, einfache Darstellung, nie durch phrasenreiche Deklamationen zu wirken suche, und besonders
bei allem, was die Person Seiner Majestät betrifft, den abgenützten, immer das Gegenteil bewirkenden Posaunenton vermeide. Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit seien die Hauptcharakterzüge des Blattes.
Bemerkenswert dann auch, dass, um alles zu vermeiden,
was dem Blatt den Schein einer bestimmt-offiziellen Tendenz geben könnte, […] keine jener markierten Personen,
welche vormals mehr mit gutem Willen als mit reifer Kenntnis der Menschen und der Dinge dem Zeitgeist entgegengearbeitet und durch schlecht geführte Kontroversen mehr eingerissen als aufgebaut hatten, zur Teilnahme an dieser Zeitschrift zugelassen werden. Bei der Auswahl der Gegenstände ist genau auf das Bedürfnis des Augenblicks,
auf Umstände und Verhältnis, besonders aber auf die Hauptstadt und die Stimmung und das Bedürfnis derselben
Rücksicht zu nehmen.
Die Hof- und Länderchefs sollten aufgefordert werden, zweckmäßige Materialien einzusenden, die dann zusammen
mit den täglichen Polizeirapporten, den Stimmungsrapporten und den Berichten aus den Polizeidirektionen in den
Provinzen von Armbruster und seinen Mitarbeitern zum Druck aufbereitet werden sollten.654
Die Österreichischen Blätter kamen aus unbekannten Gründen nicht zu Stande, ihre Idee jedoch stand Pate bei den
Vaterländischen Blättern, die drei Jahre später unter Armbrusters Leitung erschienen.

ANSÄTZE ZUR REFORM DER WIENER ZEITUNG
Nur zwei Monate nachdem sich Kaiser Franz bemüht hatte, mit den Österreichischen Blättern ein neues Zeitungsblatt zu schaffen, ging er daran, die Reform der für Österreich wohl wichtigsten Zeitung einzuleiten. Er erließ am
2. Jänner 1805 folgendes Handschreiben an den Leiter der Obersten Polizeihofstelle:
Lieber Freiherr von Sumeraw! Da die Wiener Zeitung allgemein, obwohl mit Unrecht, als eine offizielle Hofzeitung
betrachtet wird und die inländischen Nachrichten aus derselben in alle Blätter des In- und Auslandes übergehen,
folglich ihr Einfluss auf die öffentliche Meinung groß und bedeutend sein kann, so ist es Mir nicht gleichgültig, auf
welche Art, in welchem Geiste und Geschmack und von wem dieselbe redigiert werde.
Ich finde Mich daher bewogen zu befehlen, dass von jetzt an die Wiener Zeitung von Meiner Polizeihofstelle nicht
nur zensuriert, sondern unter der unmittelbaren Leitung derselben und im Einverständnisse mit der Geheimen Hofund Staatskanzlei und mit gänzlicher Beseitigung der gegenwärtigen von den Ghelenschen Erben aufgestellten Redaktion nach einem in jeder Hinsicht besseren, auf die Bedürfnisse der Zeit und die politischen Verhältnisse klug
berechneten Plane bearbeitet und dieses in mancher Beziehung Mir wichtige Geschäft einem oder zweien in Meinen
unmittelbaren Diensten stehenden vertrauten Männern von den nötigen Kenntnissen, von reifer Erfahrung, richtigem Takt und einer geprüften guten Denkungsart als Amtssache übertragen, in allem aber nach jenen Grundsätzen
vorgegangen werde, welche für die Redaktion der Österreichischen Blätter festgesetzt und von Mir genehmigt wurden.
Sie werden wegen Erfüllung dieses Meines Befehls vorzüglich mit der Geheimen Hof- und Staatskanzlei die nötige
Rücksprache pflegen, auch hievon den betreffenden Hofstellen und Behörden die nötige Eröffnung machen.
Übrigens hoffe Ich zwar, dass durch diese Verbesserung des Inhalts der Wiener Zeitung auch von selbst der Inhalt
der Provinzialzeitungen sich verbessern werde. Inzwischen werden Sie doch über die Mittel, durch welche dieser
Zweck noch vollkommener erreicht werden kann, mit den betreffenden Länderchefs sich in ein näheres Einvernehmen setzen und Mir seinerzeit655 das Resultat davon mitteilen.656
Die Wiener Zeitung wurde fortan von dem in der Polizeihofstelle tätigen, zum Hofsekretär ernannten Armbruster in
Hinblick auf die inneren Angelegenheiten, und von dem als Hofsekretär in der Geheimen Hof- und Staatskanzlei
654 PHSt. 86/a/1811, Instruktion für den k. k. Polizeikommissär Armbruster, Wien, 14.11.1804.
655 Dann, danach.
656 PHSt. 22/a/1810, Handschreiben an Sumeraw, Wien, 2.1.1805.

D IE V ATERLÄNDISCHEN B LÄTTER UND DER Ö STERREICHISCHE B EOBACHTER

183

beschäftigten Baron von Hormayr in Bezug auf die äußeren Angelegenheiten redigiert.
Da einige Monate später die Franzosen in Wien einmarschierten, kam dieser hoffnungsvolle Beginn einer Reform
des österreichischen Zeitungswesens über die Formulierung der obigen Zielvorstellungen leider nicht hinaus.

DIE VATERLÄNDISCHEN BLÄTTER UND DER ÖSTERREICHISCHE BEOBACHTER
Es dauerte mehr als zwei Jahre, bis auf kaiserlichen Befehl wieder eine publizistische Initiative gesetzt wurde. Den
Anstoß gab eine Flugschrift des früheren dänischen Staatsrates Christian Ulrich Detlev Freiherrn von Eggers mit
dem Titel Über Preußens Regeneration. Der Autor schlug Zeitungen vor, die im Sinne der jeweiligen Regierung
geschrieben sein sollten, gestand aber auch gleich ein, dass es nicht leicht sein würde, solche Blätter zu verfassen.
"Der Verfasser muss zugleich freimütig schreiben und für die Regierung. Nur bei einem sehr feinen Takt kann er in
seinem Räsonnement das Mittel halten zwischen strenger Kritik und ekelhafter Schmeichelei".
Sumeraw hatte die Flugschrift dem Kaiser vorgelegt, der darauf von ihm eine Stellungnahme verlangte, inwieweit
Eggers' Ideen in Österreich anwendbar wären.
In seinem Vortrag vom 28. Jänner 1808 wies Sumeraw darauf hin, dass er schon "lange, ehe noch der Freiherr von
Eggers diese Idee niederschrieb", dem Kaiser eine ähnliche Unternehmung vorgeschlagen und dieser ihr auch zugestimmt hatte. "Der letzte Krieg und die unsicheren politischen Verhältnisse, welche demselben unmittelbar folgten",
verhinderten die Ausführung des Plans. Es hatte sich wohl um die Österreichischen Blätter gehandelt. Eggers habe
den Plan für diese Blätter bei seinem Aufenthalt in Wien gesehen und sei von ihm sehr eingenommen gewesen. Nun
aber bemühe sich Armbruster, wie dem Kaiser ohnehin bekannt sei, diese Zeitschrift ins Leben zu rufen, die nun
Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat heißen werde. Mit ihr sollten insbesondere die Schriftsteller Ungarns stärker an den Kaiser gebunden werden.
Selbstverständlich ließ Sumeraw nicht unerwähnt, dass auch er wie Eggers der Meinung sei, "dass man einem Blatt
dieser Art in Hinsicht auf Publizität und Freimütigkeit keine allzu engen und zu ängstlichen Grenzen setzen dürfe
und dass man […] mit allem, was zur Kenntnis des Vaterlandes wesentlich beiträgt, weit weniger zurückhaltend sein
muss, als man bisher nicht selten […] gewesen ist".
Hinsichtlich der Staatswirtschaft war sich Sumeraw nicht sicher, ob diese "mit Ruhe, Bescheidenheit und Umsicht"
in den Blättern debattiert werden dürfte. Er fand sie "besonders von der jüngeren Generation so wenig kultiviert",
dass er sich wünschte, diesbezüglich "eher Sporen als Zügel" anzulegen!
Außerdem gab es ein Problem. "Durch mancherlei Erfahrungen belehrt", wusste Sumeraw, dass er von den Hof- und
Länderstellen die erforderliche Mitwirkung" kaum erwarten durfte. So wandte er sich an den Kaiser, der darauf von
ihm Entwürfe der Befehle verlangte, die er an diese Stellen erteilen sollte. Der Kaiser stimmte der Herausgabe der
Blätter zu und wünschte, dass sie bald erscheinen sollten, gab Sumeraw den Auftrag, sich wegen der Finanzgegenstände mit dem Hofkammerpräsidenten ins Einvernehmen zu setzen und regte an, dass Angehörige der Kreditkommission selbst Artikel für die Österreichischen Blätter657 verfassten.
Im Plan, wie diese Blätter geschrieben werden sollten, hieß es, dass unter der Rubrik "Geist der Zeit" die "besprochensten Gegenstände des Tages" aufgenommen werden sollten, wobei galt:
Anständige Freimütigkeit (welche dieses Blatt überhaupt charakterisieren soll) ist die erste Erfordernis! Diese Blätter werden daher niemandem verschlossen sein, der über die wichtigsten Gegenstände der öffentlichen Aufmerksamkeit sich mit Bescheidenheit, Wahrheits- und Vaterlandsliebe äußert; leidenschaftliche Ausbrüche und Untersuchungen führen nicht zum Ziel und müssen daher ausgeschlossen bleiben.658
Im Februar 1808 lagen bereits die gedruckten Bedingungen für die Herren Mitarbeiter an den vaterländischen Blättern vor.659 Die Blätter sollten bald darauf tatsächlich in der Degenschen Buchhandlung in Wien unter dem Hinweis
"Herausgegeben von mehreren Geschäftsmännern und Gelehrten" und unter dem bezeichnenden Motto "wahr, freimütig, bescheiden" erscheinen.
Es gab dann aber einige Schwierigkeiten. Im November 1808 kündigte der Buchdrucker Degen den Verlag der Vaterländischen Blätter, nachdem es zu Beschwerden des Publikums wegen des unregelmäßigen Erscheinens gekom657 Der Kaiser bzw. die Kabinettskanzlei verwendete noch die alte Bezeichnung Österreichischen Blätter statt Vaterländische Blätter.
658 PHSt. 4106/a/1808, Vortrag von Sumeraw, Wien, 28.1.1808.
659 PHSt. H 2/1804, Bedingungen für die […], Wien, im Februar 1808.
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men war. Schuld daran war Armbruster, der mit seinen verschiedenen Arbeiten in Verzug gekommen war und von
Hager, der im Juli von Sumeraw das Amt des Leiters der Polizeihofstelle übernommen hatte,660 wiederholt ernsthaft
gemahnt werden musste. Degen erklärte sich dann doch bereit, weiter die Vaterländischen Blätter zu verlegen. Der
Kaiser hatte bereits einigen ungarischen Gelehrten Geschenke gemacht, um sie für die Mitarbeit zu gewinnen, während Armbruster noch seinen Bericht schuldig geblieben war, welche Verbindungen er mit ungarischen Schriftstellern und Gelehrten geknüpft und welchen Gewinn die Blätter daraus gezogen hatten. "Damit die Zensur in Zukunft
das Erscheinen nicht verspäte", erhielt Armbruster von Hager die Weisung, von nun an "alle gut lesbaren Aufsätze
im Manuskript vorzulegen", worauf dann Hager sogleich das Imprimatur erteilen wollte.
Hager gab sich redlich Mühe, Armbruster zur rascheren Arbeit zu bewegen. Er stellte fest, dass die Blätter in diesem
Jahr (1808) noch keinen Gewinn abgeworfen hätten, dass ein solcher aber, wenn entsprechende Materialien zum
Druck herbeigeschafft würden, im nächsten Jahr beträchtlich ausfallen würde, und dann würde er Armbruster gerne
einen seinem Fleiß und seiner Tätigkeit angemessenen Anteil am Gewinn zukommen lassen!
Ähnlich schrieb Hager an Degen, er gestatte gerne, dass dieser die Vaterländischen Blätter in seinem Gewölbe um
10 fl. verkaufe, wie er sie auch den Buchhändlern und den Postämtern berechne. Die 2 fl. Rabatt könne er sich als
Entschädigung für Verlag und Spedition behalten.
Hager diktierte gleichsam Degen, wie es im nächsten Jahr weitergehen sollte. Die Zeitschrift solle um den heurigen
Pränumerationspreis wöchentlich im Umfang von zwei Bogen erscheinen, denen noch ein Viertelbogen mit Intelligenznachrichten beigefügt werde. In letzteren sollen die Listen der angekommenen und abgereisten Fremden und
Einheimischen, die Geburten und Verehelichungen der Honoratioren und das Verzeichnis der in der k. k. Armee Verstorbenen aufgenommen werden. Um dafür genug Raum zu haben, solle sich Degen um kleinere Lettern bemühen.661
In dem Mitte Dezember 1808 dem Kaiser erstatteten Rechenschaftsbericht Hagers hieß es, die Vaterländischen Blätter würden "schon jetzt, so beschränkt auch ihre Verbreitung ist, von einigen der besten und gelesensten Blätter des
Auslandes und des Inlandes als Quelle benützt". Mehrere der bedeutenderen Schriftsteller hätten dem Geist und der
Tendenz des Blattes misstraut und sie von einer Teilnahme ebenso abgehalten wie "der Mangel an wahrer und fortgesetzter Tätigkeit, der so vielen sonst talentvollen Männern eigen zu sein scheint". Die vielen Hindernisse seien
aber nun behoben. Charakteristisch für die Zeitschrift sei die vom Kaiser festgesetzte "beinahe immer bescheidene
Freimütigkeit".
Bis jetzt hatte das Blatt fast nur Aufsätze enthalten, die ohne amtliche Quellen bearbeitet wurden, um den Schein
eines offiziellen Einflusses zu vermeiden. Nun aber sei es Zeit, die Chefs der Hofstäbe und Hofstellen zur Mitarbeit
aufzufordern. Hager legte den vom Kaiser verlangten und von Armbruster geschriebenen Entwurf der Kabinettschreiben an die verschiedenen Stellen mit der Aufforderung zur Mitarbeit vor. Bemerkenswerterweise befand sich
darunter auch eines an den Obersthofmeister Fürsten Trautmannsdorff, der über die kaiserliche Familie und besondere Hoffeierlichkeiten, welche seine Untertanen interessieren könnten, dasjenige mitteilen sollte, was er zur Publizität geeignet finde, und an Grafen Rottenhan, der "von Zeit zu Zeit auch besonders merkwürdige Rechtsfälle, vorzüglich Kriminalfälle, mit ihren Entscheidungen" publiziert sollte.662
Am 10. Mai 1809 besetzten die Franzosen Wien zum zweiten Mal. Im August beschrieb Armbruster die Stimmung
in der Bevölkerung so:
Es ist schwer, in diesem Augenblick der Staatskrise einen Abriss der öffentlichen Stimmung zu entwerfen. Die meisten Menschen liegen mit sich selbst im Streite und es geht ihnen wie Herrn von Gentz, der neulich sagte, "wenn ihm
die Frage zur Entscheidung vorgelegt würde, ob man Frieden schließen oder den Krieg fortsetzen solle, so würde er
sich eine Kugel durch den Kopf schießen, um der Antwort zu entgehen". Was Gentz in seiner Sprache sagte, sagen
die meisten Menschen in der ihrigen.
Die Menschen waren gegen den Krieg und hingen dem Kaiser als Person an, nicht aber den meisten übrigen Personen des regierenden Hauses und der Seitenzweige.663
Als sich der Kaiser am 16. August in Komorn auf die Friedensverhandlungen vorbereitete, erklärte er, man müsse
auf alle Fälle gefasst sein und neben den militärischen Anordnungen auch Vorbereitungen treffen,
660 PHSt. 664/a/1808, Handschreiben an Sumeraw, Baden, 20.7.1808; Hager wurde gleichzeitig zum Vizepräsidenten der Obersten Polizei- und
Zensurhofstelle ernannt.
661 PHSt. 4107/a/1808, Hager an Armbruster, Wien, 20.11. und 18.12.1808; Hager an Degen, Wien, 20.11.1808.
662 PHSt. 4106/a/1808, Vortrag von Hager, Wien, 18.12.1808.
663 PHSt. 225/1809, Rapport Armbrusters, ohne Ortsangabe, 4.8.1809.
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um in dem Falle, als der Krieg fortgesetzt werden sollte, nicht bloß mit Erfolg zu kämpfen, sondern auch die Gemüter zu beruhigen und die Überzeugung hervorzubringen, dass es nicht Mangel an Wille, sondern moralische Unmöglichkeit war, den Ländern die Segnungen des Friedens schon jetzt zu verschaffen. Ich werde zwar, wenn sich die
Unterhandlungen zerschlagen sollten, aus den Ursachen des Bruchs kein Geheimnis machen. Allein, da sich vorhersehen lässt, dass der kein auch noch so unrechtliches Mittel, die öffentliche Opinion zu betäuben, scheuende Feind
nichts unversucht lassen wird, um die Schuld des nicht zu Stande gekommenen Friedens von sich ab und auf Mich
zu wälzen und andere falsche Meinungen im In- und Auslande zu verbreiten, so muss schon jetzt für diesen Fall dadurch vorgesehen werden, dass man inzwischen zweckmäßige Aufsätze verfasst und bereit hält.
Armbruster sollte solche Aufsätze vorbereiten, die man bei Beendigung der Verhandlungen sofort drucken und
verbreiten lassen konnte. In ihnen sollte gezeigt werden, wieviel Nutzen für den Feind und wieviel Nachteil für die
Monarchie der Waffenstillstand brachte und er nur zur Erleichterung des Friedensschlusses geschlossen wurde. Es
sollten aber auch die Beraubungen, Plünderungen, Gewalttaten und Misshandlungen in den besetzten Ländern "der
Wahrheit gemäß, aber ohne Schonung" dargestellt werden. Armbruster sollte für seine Mühe "verhältnismäßig" belohnt werden, es sei "ihm aber nachdrücksamst einzubinden, dass er sogleich an die Arbeit Hand anlege und sie mit
allem Fleiß und Eifer fortsetze, um, wenn der Fall des Bedarfs eintreten sollte, keinen Augenblick mit der Ausführung aufgehalten zu sein"!664
Hager enthob Armbruster von allen übrigen Diensten und befahl ihm, binnen zwölf Stunden sich schriftlich zu äußern, wie er dem kaiserlichen Auftrag entsprechen wollte.665
Armbruster antwortete umgehend und ausführlich, nur war er anderer Meinung als der Kaiser. Er glaubte, dass Broschüren und Aufsätze jetzt nicht mehr so beachtet würden wie sie es vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten geworden wären, nur Proklamationen des Kaisers selbst hätten im Augenblick eine Bedeutung. Außerdem hätte es keinen
Sinn, jetzt schon diese Proklamationen zu schreiben, es genüge, die dazu notwendigen Unterlagen zu sammeln.
Armbruster schlug aber vor allem vor, dass sich der Kaiser, der bei der Bevölkerung so großes Ansehen habe, gleich
jetzt an die Öffentlichkeit wende und sie darüber informiere, dass er Friedensverhandlungen in Ungarisch-Altenburg
beginne. Er wünschte sich,
dass die Redaktion der Österreichischen Zeitung aufgefordert würde, weniger in Polemik und Persiflage sich zu
üben und mehr auf Erweckung schönerer patriotischer Gefühle und des Selbstvertrauens hinzuarbeiten als es bisher
geschah, und dass man dann der Redaktion der hiesigen ungarischen Zeitung auftrage, die interessanteren Artikel
der Österreichischen Zeitung getreu zu übersetzen und dorthin aufzunehmen.666
Diese Kritik richtete sich gegen den Schriftsteller und Philosophen Friedrich Schlegel, der 1808 nach Wien gekommen war, um auf Empfehlung des österreichischen Gesandten am bayrischen Hof, Grafen Friedrich Stadion, als
Hofsekretär tätig zu sein. Schlegel war dem Armeekommando Erzherzog Carls zugeteilt und gab ab 24. Juni 1809
die Österreichische Zeitung heraus.
Am 16. August, also drei Tage vor der Kritik Armbrusters an der Österreichischen Zeitung, hatte Hager den Erzherzog Rainer informiert, dass Schlegel in Ofen angekommen war und das Blatt nach einer Weisung des Grafen Metternich dort oder in Pest fortsetzen und jede Nummer vor ihrem Erscheinen Metternich zur Approbation zusenden
sollte. Schlegel habe sich geäußert, es sei ihm "ein gemäßigterer Ton" empfohlen worden, ohne ihm jedoch, wie er
sich ausdrückte, "die Freiheit der Rede" dem Ausland gegenüber zu untersagen.667 Nach Auflösung der Armeehofkommission wurde Schlegel der Geheimen Hof- und Staatskanzlei zugeteilt.
Die Österreichische Zeitung erschien bis 2. Dezember 1809, wurde dann in Österreichischer Beobachter umbenannt
und ab 2. März 1810 wieder herausgegeben, und zwar drei Mal in der Woche, nämlich Montag, Mittwoch und Freitag. Das Blatt hatte sich "Wahrheit und Unparteilichkeit" zum Motto gewählt und schrieb in seiner programmatischen Erklärung: "Des Beobachters Blicke ruhen auf einer heiteren Zukunft; Sein Streben beschränkt sich auf den
großen Zweck der Ruhe – er wird sich glücklich schätzen durch Verbreitung des Geistes der Eintracht auch in seiner
Sphäre zu diesem Ziele mitzuwirken."
Sein zu hohes Niveau dürfte schuld daran gewesen sein, dass er im Oktober 1810 nur 183 Pränumeranten hatte. Anfang 1811 wurde Schlegel als Herausgeber von Hofsekretär Joseph Anton von Pilat, dem Privatsekretär Metternichs,
664
665
666
667

PHSt. 240/1809, Handschreiben an Erzherzog Rainer, Ofen, 18.8.1809.
PHSt. 240/1809, Hager an Armbruster, Ofen, 18.8.1809.
PHSt. 240/1809, Armbruster an Hager, Ofen, 19.8.1809.
PHSt. 238/1809, Vortrag von Hager, Ofen, 16.8.1809.
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abgelöst.668
Der Österreichische Beobachter erschien nun sechs Mal in der Woche und schon ab 3. Februar 1811 auch sonntags.
Die Geheime Hof- und Staatskanzlei äußerte den Wunsch, dem Buchdrucker Anton Strauß, der ihn in seinem Gewölbe am Stephansplatz verkaufte, kein Hindernis in den Weg zu legen, sein Gewölbe auch am Sonntag bis 11 Uhr
morgens aufzumachen. Für Hager war dies Anlass, der Polizeioberdirektion den Auftrag zu geben, mit dem Herrn
Fürsterzbischof Rücksprache zu pflegen.
Dieser hatte dagegen nichts einzuwenden und so kam es, dass trotz der geheiligten Sonntagsruhe dem Buchhändler
Strauß erlaubt wurde, sein Gewölbe am Sonntag bis 11 Uhr morgens offenzuhalten. Er durfte allerdings nur den
halben Balken seines Gewölbes ohne eine Auslage seiner Verkaufsartikel öffnen und außer dem Beobachter nichts
anderes verkaufen und auch keine Geldgeschäfte vornehmen. Zur Überwachung der Einhaltung dieser Vorschrift
wurde der Polizeibezirksdirektor und das Polizeiwachkommando verständigt.669 Das Blatt wurde den Abonnenten
aber auch täglich frühmorgens ins Haus zugestellt. Anfang 1814 hatte der Österreichische Beobachter bereits 6.000
Abonnenten.670

SORGEN UM DIE WIENER ZEITUNG UND DIE PRESSBURGER ZEITUNG
Armbruster ersuchte, um mehr Zeit für die Redaktion der Vaterländischen Blätter und seine übrigen Aufgaben zu
gewinnen, "vorzüglich aber, um den vieljährigen sich immer erneuernden Gehässigkeiten und Kränkungen von Seite
der Direktion der Zeitungspachtung"671 einmal zu seiner persönlichen Ruhe ein Ende zu machen, ihn von der Redaktion des inländischen Artikels der Wiener Zeitung zu entheben. Gleichzeitig bat er Hager um Mitteilung, ob er weiterhin die Zensur des Intelligenzblattes der Wiener Zeitung ausüben solle. Auf jeden Fall aber wollte er weiter die
amtlichen und halbamtlichen Zeitungsartikel bearbeiten, die von Zeit zu Zeit auf Befehl des Kaisers oder anderer
Hofstellen zu entwerfen waren. Hager genehmigte die Bitte Armbrusters, der auch weiterhin die Zensur des Intelligenzblattes besorgen sollte.672
Von nun an sollte Armbruster nur mehr jene Artikel bearbeiten, die durch Hager an ihn gelangten. Als aber der Kaiser Innerösterreich bereiste, ließ Armbruster die "vom ganzen Publikum" gerügte "Magerkeit der Auszüge, welche
über diese Reise in der Wiener Zeitung erschienen, sowie die Unordnung, in welcher der inländische Artikel durcheinander geworfen" war, keine Ruhe und er wandte sich wieder an Hager. Es sei
ein großer Übelstand, dass in einer Zeit, wo die Beweise der wechselseitigen Liebe zwischen dem Kaiser und seinem
Volk nicht warm genug dargestellt und nicht oft genug zur öffentlichen Sprache gebracht werden können, die Kompilation und Redaktion des inländischen Artikels der Willkür und der Feder ungeübter, frostiger Menschen überlassen ist, die das […] Gute entweder steif und kalt und hölzern hinschreiben oder dasselbe in einem Bade von blumenreichen und hochtrabenden Phrasen ersäufen, ohne zu ahnen, dass die Wirkung nur von einfachen, heiteren und
lebendigen Darstellungen ausgehe.
Armbruster bat Hager wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes und aus Gründen der Nationalehre, dem ZeitungsComptoir jene Artikel zu entziehen, die sich mit der Person des Kaisers und seiner Familie und den inneren Ereignissen von Bedeutung beschäftigten. Er glaubte auch, dass die Auswahl jener Artikel, die aus inländischen Zeitungen in die Wiener Zeitung übernommen würden, von Seite der Polizeihofstelle geschehen sollte. "Als reine Amtssache, ohne Redakteur zu heißen oder zu sein, ohne mit dem bekannten Herrn Rat von Zimmerl in irgendeine Berührung zu kommen, ohne auf ein Honorar von seiner Seite Anspruch zu machen", wollte er diese Aufgabe gerne übernehmen, sobald Hager es für nötig und gut erachtete. Es dürfte aber nicht dazu gekommen sein.673
Als es in Zusammenhang mit dem russisch-türkischen Krieg Mitte 1810 zu einem Notenwechsel zwischen Metternich und Hager kam, schrieb sich Hager seinen ganzen Kummer von der Seele: Eigentlich sei die Pressburger Zeitung die Quelle der meisten Artikel, die Metternich in seiner Note erwähnt.
668 GEIGER, Schlegel, S. 295–310; ZECHNER, Pilat, S. 29 ff; MÜHLHAUSER, Geschichte, S. 14.
669 PHSt. 86/t/1811, Hager an Polizeioberdirektion, Wien, 31.1.1811; Siber an Hager, Wien, 1.2.1811; Hager an Polizeioberdirektion, Wien,
2.2.1811.
670 MÜHLBAUER, Geschichte, S. 288.
671 Gemeint war der k. k. Rat von Zimmerl, der als Vertreter der Ghelenschen Erben das Comptoir führte.
672 PHSt. 22/a/1810, Gesuch Armbrusters, Wien, 30.1.1810; Hager an Armbruster, Wien, 31.1.1810.
673 PHSt. 22/a/1810, Armbruster an Hager, Wien, 26.10.1810.
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Dieses Blatt, das ohne Besonnenheit, ohne Kenntnis der äußeren Verhältnisse des Staates, wenigstens ohne Rücksicht auf dieselben redigiert und mit beispielloser Leichtigkeit zensuriert wird, veranlasste mich seit fünf bis sechs
Jahren zu einer langen Reihe von Vorstellungen an die Königlich-Ungarische Hofkanzlei. Allein nie entsprach der
Erfolg dessen, was dieselbe veranlasste, meinen Anforderungen, welche mit jenen des Departements der auswärtigen Geschäfte zusammenstimmten. Auch in dem vorliegenden Falle mache ich die erwähnte Hofstelle mit den Wünschen Euer fürstlicher Gnaden bekannt, ohne mir nach den vorausgegangenen Erfahrungen mit der Hoffnung eines
mehr entsprechenden Erfolges schmeicheln zu dürfen. Ich muss es also dem Ermessen Euer fürstlicher Gnaden
überlassen, ob nicht Hochdieselben durch eine unmittelbare Note an die Königlich-Ungarische Hofkanzlei zu dem
vorgesetzten Zwecke mitzuwirken geruhen wollen. Umso mehr darf ich mir den Wunsch erlauben, dass auf diese Art
die Redaktion der Pressburger Zeitung endlich einmal in ihre Grenzen und der Zensor derselben an seine Pflichten
gewiesen werden möchte, da es eben diese so viel genannte und so oft zitierte Zeitung ist, welche seit vier Monaten
durch den zuversichtlichen Ton, in welchem sie die Hoffnungen der Vergrößerung und der Verherrlichung Österreichs zur Sprache brachte, auf der einen Seite forwährend die Staatsverwaltung kompromittierte, auf der anderen
Seite aber – in dem möglichen Falle der Nichterfüllung jener wirklich allzu sanguinischen Hoffnungen – die schiefsten Urteile über jene vorbereitet, auf deren Unterhandlungen jetzt alle Blicke gerichtet sind.
In Hinsicht auf die Wiener Zeitung muss ich bemerken, dass ich auf die Zensur der ausländischen Artikel, unter
welchen die russisch-türkischen Angelegenheiten gehören, auch nicht den entferntesten Einfluss habe und dass diese ausschließend der Geheimen Hof- und Staatskanzlei zusteht. Allein ich darf bei dieser Veranlassung den Wunsch
nicht unterdrücken, dass gerade dieser wichtige Teil der Wiener Zeitung ebenfalls entweder mit mehr Zuverlässigkeit und Umsicht, vor allem aber mit einer schonenderen Rücksicht auf die öffentliche Meinung und auf die Würde
des Staates redigiert oder mit größerer Strenge zensuriert werden möchte, denn ich darf, ohne eine meiner vorzüglichsten Pflichten zu verletzen, Eurer fürstlichen Gnaden die allgemeine Indignation selbst der gebildetsten und ruhigsten Staatsbürger über diesen Abschnitt der Wiener Zeitung nicht verhehlen. Man findet darin eine absichtlich
gewählte ausschließende Zusammenstellung alles dessen, was die Schmeichelei zur Verklärung Frankreichs an das
Licht fördert, ein ängstliches Haschen nach der Priorität solcher Nachrichten, welche Fortschritte Napoleons zur
Totalunterjochung Europas verkünden, und deren einige, wie z.B. die Eroberung von Cividad-Rodrigo674 sogar
gleichzeitig mit dem Moniteur geliefert wurden; man vermisst darin jede Prüfung der Quellen und persifliert es z.B.
auf die schneidendste Weise, dass in dem Blatt vom 4. August der Tod der Prinzessin Pauline von Schwarzenberg675
nach der Übersetzung aus einem französischen Blatte feierlich angekündigt und diese Nachricht in der folgenden
Nummer wieder noch feierlicher zurückgenommen wurde etc. Ich bin weit entfernt, diese in den Stimmungsrapporten erscheinenden Ansichten zu teilen, aber ich kann nicht umhin, sie zu entschuldigen. Es muss – auch bei den
freundschaftlichsten Verhältnissen zwischen Seiner Majestät unserem allergnädigsten Monarchen und Seiner Majestät dem Kaiser der Franzosen – dem Österreicher von Herz und Kopf auffallen, eben jenes Blatt als den Herold
Frankreichs auftreten zu sehen, durch welches seit beinahe zwanzig Jahren die öffentliche Meinung gegen jenes
Reich geleitet wurde. Ein solcher Übergang von einem Extrem zum anderen muss unstreitig entweder den gediegenen Charakter des Volkes verderben oder eine geheime Spannung mit der Staatsverwaltung herbeiführen, für deren
Organ ein solches Blatt gilt, und eine vielfältige Erfahrung hat gelehrt, dass die öffentliche Meinung leicht verscherzt, aber schwer wieder gewonnen wird, und dass man überhaupt einen Missgriff tun würde, wenn man den
künftigen Nationen Österreichs ihren Glauben an die Unabhängigkeit, an die Regierung und an die künftige Wiedererhebung zu ihrem vorigen hohen Range unter den Mächten nehmen würde. Beide Zwecke, öffentliche freundschaftliche Achtung gegen Frankreich und sein Interesse und Achtung gegen das Gefühl der Österreicher für Nationalehre und Nationalwürde lassen sich indessen sehr leicht vereinigen, wenn man die Mittelstraße der Bescheidenheit geht und die Redaktion eines Blattes, welches unglücklicherweise als Amtsblatt gilt, entweder nicht den Händen
von Menschen überlässt, denen alles, was zur Bearbeitung einer öffentlichen Zeitung in einer so bedeutenden Periode gehört, fremd ist, oder wenn man mittels der Zwangsmittel der Zensur sie in die erforderlichen Schranken zurückdrängt.
Angelegenst muss ich daher im Rückblick auf den so laut sich aussprechenden Unwillen gegen die Tendenz der Redaktion der Wiener Zeitung um gefällige Anordnung jener Maßregeln bitten, welche die Verhältnisse und die Um-

674 Die nahe der portugiesischen Grenze liegende spanische Stadt wurde vom französischen General Massena auf seinem Vormarsch auf Lissabon im Juni belagert und fiel am 10. Juli 1810.
675 Als der österreichischer Botschafter am französischen Hof Karl Philipp Fürst Schwarzenberg am 1.7.1810 zu Ehren Marie Luisens, der
frisch angetrauten Gattin Napoleons, ein Fest gab, brach ein Brand aus, in dem seine Schwägerin Pauline zugrunde ging.
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stände des Augenblicks erfordern und welche desto notwendiger sind, da man die meisten übrigen Zeitungen des
Inlandes als Nachdrucke ihres bestimmten Musters, der Wiener Zeitung, betrachten muss.676
Und was antwortete Metternich, der wenige Jahre später als "Kutscher Europas" gelten sollte?
Auf die verehrliche Note Eurer Exzellenz vom 9. d. habe ich die Ehre zu erwidern, dass, da meine der Pressburger
Zeitung halber mit der Ungarischen Hofkanzlei gepflogenen Kommunikationen bisher ebenso wenig von Erfolg waren als die von Eurer Exzellenz, nichts übrig zu bleiben scheine, als einen Vortrag an Seine Majestät zu erstatten
und auf einen gemessenen allerhöchsten Befehl an den Ungarischen Hofkanzler anzutragen, wie der Redakteur und
der Zensor der gedachten Zeitung anzuweisen seien.
Was die Wiener Zeitung betrifft, so kann ich nicht bergen, dass mir die gegen die Tendenz des Redakteurs vorgebrachten Klagen etwas sonderbar vorkommen. Dieses Blatt hat freilich den Namen einer offiziellen Zeitung, offenbar und von jeher aber nur für die inländischen Nachrichten. Im Ausland hat sie nur wegen dieser und wegen der
türkischen Angelegenheiten einigen Wert. In Ansehung der übrigen auswärtigen Artikel hat sie weder im Inland
noch im Ausland den geringsten gehabt als höchstens vor zwei Jahren, wo sie die einzige war, die mehrere für die
Spanier günstige Nachrichten und Aktenstücke aufnehmen durfte.
Selbst zur Zeit der Anwesenheit der Franzosen war die Wiener Zeitung ein höchst uninteressantes Nachrichtenblatt.
Dieser Unwert der Zeitung liegt zum Teil in dem Umstand, dass sie nur zwei Mal die Woche erscheint, dass sie außer den sonstigen in- und ausländischen Zeitungen keine eigene Korrespondenz und andere direkte Quellen hat,
dass die Redaktion ein Eigentum minderjähriger Erben geworden ist und dass deren Vormundschaft einen Redakteur aufgestellt hat, dem es an der Sichtung der Nachrichten und an einer kritischen und geschmackvollen Wahl
dessen, was er aufnimmt und aufnehmen könnte, allerdings fehlen mag.
Hof und Gouvernement haben sich mit der Redaktion dieser Zeitung auch niemals als wie gesagt zuweilen bei einem
bevorstehenden Kriegsausbruch und während dem Kriege einigermaßen abgegeben. Bloß die Zensur blieb der Geheimen Hof- und Staatskanzlei vorbehalten, die aber darin bestand, dass sie die gegen irgendeine Macht anstoßenden Artikel ausstrich, nie aber sich in die übrige Wahl der Artikel mischte.
Nach dem Wiener Frieden ist es der hiesigen Stelle eigens vorgeschrieben worden, die Zensur in dieser Art fortzusetzen und im Übrigen gar keine Sorgfalt darauf zu wenden, dass diese Zeitung einiges Interesse erhalte. Ohnehin
hat die Staatskanzlei nicht die erforderliche Zeit, um sich mit der Redaktion oder auch nur Kompilation derselben
abzugeben. Wenn demnach nicht etwa von Seite der Polizeihofstelle selbst unmittelbar oder durch die Regierung
verfügt werden kann, dass die Gehlenschen Erben einen besseren Redakteur anstellen oder ihm Vorschriften geben,
um eine dem Geschmack jenes Publikums, wofür Eure Exzellenz sich interessieren, angemessenere Wahl der Artikel
zu treffen, so dürfte es für jetzt bei der gegenwärtigen uninteressanten Kompilation sein Bewenden haben müssen,
wenigstens solange noch als das Privilegium gedachter Erben andauert, auf dessen Erlöschungsfall ohnehin andere
Einrichtungen zu treffen sein werden. Nur dürfte auf den Fall, wenn Eure Exzellenz schon dermal einen anderen
Redakteur anstellen oder dem bisherigen eine andere Vorschrift zugehen lassen wollen, dafür zu sorgen sein, dass
der Druck in der gehörigen Zeit besorgt werden könne und durch die allenfalls vorkommenden Ausstreichungen
oder später anbefohlenen neuen Einrückungen, wodurch Setzer und Drucker mit erhöhtem Lohn und mit vermehrtem Aufwand an Holz und Licht länger beschäftigt werden, keine gegründeten Beschwerden gegen Verletzung des
den minorennen Erben zustehenden Privilegiums geführt werden können.677
So hatte also Metternich, wie bereits beschrieben, Ende 1809 Hofrat Radermacher zum Zensor des auswärtigen Artikels der Wiener Zeitung eingesetzt und ihm die Weisung gegeben, dass alle gehässigen Beiträge zu vermeiden seien, weshalb der Redakteur bei jedem Beitrag anzugeben hatte, aus welchem ausländischen Blatte er ihn genommen
hatte. "Überhaupt sei gar nicht darauf zu sehen, um der Wiener Zeitung in diesen Artikeln irgendwelches Interesse
zu geben."678 Radermacher erhielt auch die Zensur des Österreichischen Beobachters, wurde aber im September
1811 von Hofsekretär Franz Lebzeltern Freiherrn von Collenbach abgelöst.679
Nach dieser Antwort Metternichs blieb Hager nichts anderes übrig, als sich direkt an den Kaiser zu wenden. In seinem Vortrag erwähnte er eingangs die Probleme mit den Zeitungsmeldungen über den russisch-türkischen Krieg

676 PHSt. 22/tt/1810, Hager an Metternich, Wien, 9.8.1810.
677 PHSt. 22/a/1810, Metternich an Hager, Wien, 14.8.1810.
678 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Staatskanzlei, Wissenschaft, Kunst etc., Fasz. 7, Konv. 2, zitiert nach MÜHLHAUSER, Geschichte, S. 67.
679 MÜHLHAUSER, Geschichte, S. 102 f.
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und die Vorschläge Metternichs und bat ihn dann, da die vielen früheren Beschwerden über die Pressburger Zeitung, die sowohl die Staatskanzlei als auch er unternommen hatten, nicht die gewünschten Resultate brachten, über
den vorliegenden "so dringenden und so wichtigen" Fall ein Kabinettschreiben an den Grafen Erdödy zu erlassen.680
Der Kaiser antwortete, er fände es nicht angemessen, die in Ungarn erscheinenden Zeitungen bloß auf solche Nachrichten über die Kriegsereignisse, welche im Österreichischen Zuschauer681 vorkämen, zu beschränken, werde aber
dafür sorgen, dass nichts Anstößiges in selben erscheine. Das war ein Missverständnis, denn Metternich hatte diese
Beschränkung nur hinsichtlich der russisch-türkischen Kriegsereignisse auferlegen wollen. Den Kaiser störte aber
mehr das Vorurteil, dass jede im Kaisertum erscheinende Zeitung "gewissermaßen ein Organ der Regierung sei",
weshalb er verlangte, dass diese Ansicht "durch einen angemessenen Artikel in der Wiener Zeitung entkräftet werde,
was am füglichsten dadurch bewirkt werden kann, wenn die Leichtigkeit, mit welcher manche inländische Zeitungen die Erzählungen jedes Reisenden oder Briefe aus der Nähe des Kriegsschauplatzes ohne Wahl und Umsicht
auffassen, gerügt wird".682
Ergebnis dieses kaiserlichen Auftrags war der folgende wohl von Armbruster verfasste recht offenherzige Entwurf
für die Miszellen in der Wiener Zeitung:
Die meisten Nachrichten von dem russisch-türkischen Kriegsschauplatz sind so unzuverlässig, so widersprechend
und kommen größtenteils aus so trüben Quellen, dass sie in die Wiener Zeitung, die, wenn sie auch gleich den ihr
irrig zugeschriebenen Charakter der Amtlichkeit weder besaß noch besitze, doch nach dem Verdienst der strengeren
Auswahl und einer höheren Glaubwürdigkeit ringe, keine Aufnahme finden können. Wenn die in Ungarn erscheinenden deutschen Zeitungen in der Aufnahme dessen, was ihnen ununterrichtete Korrespondenten oder Reisende im
schlauen Hinblick auf kommerzielle Zwecke mitteilen, weniger Umsicht und Prüfungsgeist anwenden und ohne
Wahl alles wiedererzählen, was sie als neu aufhaschen, so mögen sie dieses vor dem Tribunal ihrer Leser verantworten. Wenn aber ausländische Zeitungen gierig nach solchen Artikeln haschen und denselben schon darum, weil
sie in österreichischen Zeitungen erscheinen, einen ganz- oder halboffiziellen Wert zugestehen, so dürfte es wohl
nicht überflüssig sein, zu bemerken, dass in dem österreichischen Kaiserstaat keine Hofzeitung, keine amtliche Zeitung existiert, dass die Regierung in die öffentlichen Blätter keinen anderen Einfluss nimmt als jenen der Zensur
nach den beinahe allgemein angenommenen Hauptbeziehungen derselben, dass in Hinsicht auf auswärtige Notizen
den Redaktionen keine amtlichen Mitteilungen gemacht werden, und dass folglich die österreichischen und ungarischen Zeitungen gerade nur soviel Wert und Unwert haben wie jede andere private Unternehmung dieser Art.
Diesen Entwurf übersandte Hager Metternich, der den Aufsatz redigieren und den geeigneten Zeitpunkt zur Bekanntmachung mitteilen sollte.683 Metternich aber schienen die Kriegsereignisse an der unteren Donau bei der gegenwärtigen Lage der Dinge nicht dazu geeignet, als Anlass zur Einschaltung des obigen Artikels in der Wiener
Zeitung zu dienen. Schließlich böten nicht nur diese Kriegsereignisse eine Gelegenheit zum Abdruck des Artikels
und überhaupt würde doch mit der Redaktion der Wiener Zeitung in nächster Zeit eine Umgestaltung stattfinden, die
auch eine Möglichkeit böte, den Beitrag zu veröffentlichen.684

DIE REFORM DER WIENER ZEITUNG
Als die Vereinigte Hofkanzlei unter ihrem Obersten Kanzler Grafen Ugarte685 am 26. Jänner 1811 ihr Gutachten
über die Neugestaltung der Wiener Zeitung dem Kaiser vorlegte, wurde damit der Schlusspunkt unter eine über ein
halbes Jahr dauernde Diskussion zwischen der Obersten Polizei- und Zensurhofstelle, der Geheimen Hof- und
Staatskanzlei, der Vereinigten Hofkanzlei, der Hofkammer, Finanz- und Kommerzhofstelle, der Polizeioberdirektion, der Stadthauptmannschaft, der niederösterreichischen Regierung und den vier Kreisämtern Niederösterreichs
gesetzt, denen das Buchdruckergremium und die Ghelenschen Erben gegenüberstanden.
Begonnen hatte alles damit, dass der Vorsteher des Wiener Buchdruckergremiums sich mit der Bitte an den österrei680
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PHSt. 22/a/1810, Vortrag von Hager, Wien, 26.8.1810.
Gemeint war der Österreichische Beobachter!
PHSt. 22/a/1810, Kaiserliche Entschließung, Lubereck, 10.9.1810.
PHSt. 22/a/1810, Hager an Metternich, Wien, 10.10.1810.
PHSt. 22/a/1810, Metternich an Hager, Wien, 6.11.1810.
Nach dem Hof- und Staatsschematismus von 1811 war Alois Graf von und zu Ugarte als Böhm. Oberster und Österreich. Erster Kanzler
Leiter der k. k. Vereinigten Böhmisch-Österreichischen und Galizischen Hofkanzlei.
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chischen Statthalter Grafen Saurau gewandt hatte, dass das Recht zur Auflage der Wiener Zeitung nach Ablauf der
Pachtzeit im Wege der Versteigerung dem Meistbietenden eingeräumt werden möge.
Hager machte in seinem Schriftverkehr, insbesondere mit Metternich, anschaulich, worum es ging. Er habe es sich
"bisher zu einer vorzüglichen Angelegenheit gemacht, jene Zeitschriften, bei welchen mit einem interessanten, besonders vaterländischen Zwecke Talente, Wille und Kraft zur Ausführung sich vereinigten", nach Kräften zu fördern. Besonders sei ihm, schrieb er Metternich, eine Reform der politischen Zeitungen der Monarchie am Herzen
gelegen. Die momentane Lage beschrieb er so: "Die Kosten des Drucks und des Papiers sind seit einem Jahr um
zweihundert Prozent gestiegen, die Hastigkeit aber, mit welcher man sonst nach Zeitungen und Zeitschriften griff,
ist um zweihundert Prozent gefallen." Dabei bezog er sich auf die "unbedeutende" Zahl von Abonnenten, die der
Österreichische Beobachter gewinnen konnte, obwohl er "unter den günstigsten Umständen, und mit diplomatischen Unterstützungen reichlich ausgestattet, in die Welt trat". Und die große Zahl der Abonnenten der Wiener Zeitung sei nicht auf den historischen Teil (damit waren die Tagesnachrichten gemeint), sondern auf das Intelligenzblatt
mit seinen Anzeigen zurückzuführen.
Hager deutete auch an, dass der Grund zur Herausgabe des Österreichischen Beobachters durch das Departement
der auswärtigen Angelegenheiten vor allem der war, eine Zeitung zu schaffen, die nicht als offiziell angesehen werden sollte, was aber nicht gelungen sei.
Man könne Zeitungen nicht mehr wie vormals als Repertorien freimütiger Mitteilungen, als Organe der öffentlichen
Meinung, als Quellen von Nachrichten betrachten, die gehörig gesichtet und verglichen interessante Resultate geben. Es dränge sich ihm vielmehr täglich auf, "dass man, wenn man zwei französische und drei deutsche Zeitungen
gelesen hat, alles besitzt, was in der ganzen Masse aller Zeitungen des Kontinents zerstreut ist"! 686
Besonders lästig für die Staatsverwaltung sei das
Vorurteil, dass die Wiener Zeitung als Hofzeitung, als der Moniteur der österreichischen Monarchie betrachtet
wird. Allein dieses Vorurteil wird selbst durch den Österreichischen Beobachter, welcher schon jetzt als eine Ministerialzeitung allgemein bekannt ist, fortwährend sanktioniert, indem derselbe […] die Wiener Zeitung immer als
Hofzeitung zitiert,
schrieb Hager an Metternich, unter dessen Ägide der Österreichische Beobachter herauskam, und legte dazu in der
Beilage ein Beispiel vor!
Dieses Vorurteil trennt den inländischen Artikel nicht von dem ausländischen und hält beide für amtlich, nachdem
man einen derselben687 dafür anerkannt hat. Und dass dieses Vorurteil selbst in den Kabinetten angenommen ist,
darüber sind die Beispiele Euer fürstlichen Gnaden ohnedies bekannt. Man kann diesem Vorurteil zwar öffentlich
widersprechen, aber kaum wird es ausgerottet werden können, da es mehr als ein halbes Jahrhundert alt ist.
Hager wies gleich auch auf das bereits oben erwähnte kaiserliche Handschreiben vom 2. Jänner 1805 hin, dessen
Befehl, die Wiener Zeitung von vertrauten Staatsbeamten redigieren zu lassen, jetzt, Mitte 1810, noch nicht förmlich
zurückgenommen worden war. Er hatte nämlich bei Rückkehr des Friedens dem Wunsche der Pächter, "die an ihr
Comptoir unmittelbar gelangenden inländischen offiziellen Artikel selbst sammeln und bloß meiner Prüfung und
Zensur unterwerfen zu dürfen", wie er sich ausdrückte, "nur für den Moment nachgegeben", und das in Hinblick
darauf, dass Metternich die Redaktion des "weit schwierigeren und wichtigeren" Artikels der ausländischen Begebenheiten, wie er annahm, nicht ohne kaiserliche Zustimmung, bereits den Pächtern überlassen und der Geheimen
Hof- und Staatskanzlei nur die Zensur vorbehalten hatte.
Der "Kompilator" des ausländischen Artikels war aber auf so "zweckwidrige und unbesonnene Art" vorgegangen,
dass es eine Reihe berechtigter Beschwerden gab. Die Zeitung hatte, "ohne schonende Rücksicht auf die öffentliche
Meinung und auf die Verschiedenheit in den Maximen und Ansichten der österreichischen und der französischen
Regierung, wörtlich, ohne die mindeste Milderung und Vorliebe alle Artikel" aufgenommen, "welche die Welt
überzeugen sollten, dass die Grundsätze der französischen Regierung und der ihr untergeordneten Könige die Allerbeseligendsten seien". Was Hager diesbezüglich Metternich mündlich und auf dessen ausdrücklichen Wunsch auch
schriftlich mitteilte, sei "nicht die Stimme einer Partei im Publikum" gewesen, "auf welche man wegwerfend hindeuten kann, es war die Stimme sehr einsichtsvoller und sehr gebildeter Menschen und ruhiger Patrioten". Der Kaiser selbst hatte ihn, Hager, wiederholt aufgefordert, sich an Metternich zu wenden, und seine Erfahrung hatte ihn
686 PHSt. 22/g/1810, Hager an Metternich, Wien, 10.8.1810.
687 Gemeint war der inländische Artikel.
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gelehrt, "wie leicht ein Blatt, das man nun einmal als das Organ der Regierung zu betrachten gewohnt ist, schädlich
werden kann, wenn es nicht, zumal in so verhängnisvollen Zeiten wie die gegenwärtigen sind, und bei dem oft
schnellen Wechsel der politischen Verhältnisse, mit verständiger Wahl, mit Besonnenheit und Umsicht bearbeitet
wird."
Da der Kaiser die Beobachtung der öffentlichen Meinung sowie die Leitung derselben der Polizei übertragen hatte,
musste sich Hager auch um die Wiener Zeitung kümmern, und das umso mehr, "da dieses Blatt nicht bloß eine Lektüre für Gebildete, sondern gewissermaßen ein Volksblatt war"!
"Druck, Papier und Lettern der Wiener Zeitung sind wirklich so elend, dass ich damit auch nicht eine selbst der
elendsten ausländischen Zeitungen zu vergleichen vermag." Der um das Dreifache gestiegenen Papierpreis, der den
bisherigen Pächtern als Entschuldigung diente, könnte in Zukunft nicht mehr geltend gemacht werden, weil eine
höhere Insertionsgebühr und ein höherer Verkaufspreis bewilligt würde. Demnach verlangte Hager ein größeres
Format, weißeres Papier, schärfere Lettern und einen reinlicheren Druck.
Dann war es sehr wichtig, der Wiener Zeitung "den Charakter der Amtlichkeit so viel wie möglich entweder ganz zu
nehmen oder wenigstens näher zu bestimmen, was in derselben als amtlich angesehen werden" musste. Hager
wünschte sich nach dem Muster mehrerer anderer Staaten die Herausgabe eines eigenen Regierungsblattes, das ohne
inländische und ausländische politische Neuigkeiten alle Patente, Verordnungen, Standeserhöhungen, Beförderungen und andere Dienstveränderungen bei landesfürstlichen Stellen und Ämtern enthielte, sah aber derzeit noch unüberwindliche Hindernisse sich dagegen aufbäumen. Es würde aber schon
wesentlich dazu beitragen, der Wiener Zeitung ihren amtlichen Charakter abzustreifen, wenn die Staatsverwaltung
sich im künftigen Pachtvertrag ausdrücklich vorbehielte
a. ein eigenes Regierungsblatt nach der obigen Beschränkung herauszugeben,
b. die Herausgabe anderer politischer Zeitungen (nicht bloß wörtlicher Auszüge, wie es in dem letzten Kontrakt enthalten war) in Wien zu gestatten, jedoch mit Ausschluss aller Intelligenznachrichten, welche ausschließend der Wiener Zeitung und dem Frag- und Kundschaftsblatt überlassen werden; und endlich
c. in Kriegszeiten die amtlichen Berichte auf jene Art zur Publizität zu bringen, welche ihr die angemessenste
scheine.
Hager mutmaßte, dass eine solche Maßnahme auch für den künftigen Pächter vorteilhaft sein könnte, da es ihm überlassen bleibe, wenn die Zeitung nicht mehr als amtlich gelte, ihr "einen weiteren Spielraum und jenes höhere Interesse zu geben, welches der Wunsch der Hofkanzlei und des ganzen Publikums ist".
Inzwischen müsste man die Wiener Zeitung dazu verwenden, Gesetze, Verordnungen etc. etc. und selbst Ereignisse
des Inlandes zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. Um dem Vorurteil der Amtlichkeit des ganzen Blattes entgegenzuwirken, sollte am Anfang eines jeden Vierteljahres nach dem Titel der Zeitung ein Hinweis gegeben werden, dass
die Wiener Zeitung kein Amtsblatt sei und nur die inländischen Gesetze, Verordnungen und jene Bekanntmachungen als amtlich anzusehen seien, welche die Unterschrift einer österreichischen Staatsbehörde hätten, oder jene Artikel, bei welchen es angemerkt sei, dass sie offiziell seien.
Die rein amtlichen inländischen Artikel sollten durch besondere Überschriften von jenen getrennt werden, welche
zwar aus guten Quellen geschöpft, aber entweder bei aller Echtheit nicht amtlich waren oder nicht als amtlich gelten
sollten.
Im Intelligenzblatt (Anhang) selbst, "in welchem jetzt alles chaotisch durcheinander geworfen ist", sollte, was amtlich ist, z.B. Ausschreibungen von Konkursen688 zu öffentlichen Stellen und Ämtern etc. von Privatanzeigen und
Ediktalen etc. getrennt werden.
Aber trotzdem, auch wenn die Wiener Zeitung aufhörte, als eine amtliche oder der Amtlichkeit sich nähernde Zeitung zu erscheinen, so bliebe sie doch
als die erste Zeitung der Hauptstadt, welche unter der unmittelbaren Zensur zweier Hofstellen ans Licht tritt und als
das Muster und die Quelle der allzu ängstlichen Provinzialzeitungen immer wichtig genug.
Daher sei es nicht gleichgültig, wer ein solches Blatt redigiert,
besonders da es unter minder ruhigen Verhältnissen in den Händen eines schwachköpfigen und ununterrichteten
Mannes ebenso gefährlich werden kann als unter den Händen eines Mannes von zweideutigen unpatriotischen Ge-

688 Hier gemeint: Ausschreibungen von Bewerbungen.
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sinnungen und das bloße Veto der Zensur allein kein hinreichendes Schutzmittel gewährt.
Hager war also mit Metternich einer Meinung, dass die Redaktion nicht mehr amtlich erfolgen solle und dass der
Kaiser um Rücknahme des diesbezüglichen Befehls zu bitten sei. Der Pächter sollte aber nicht ganz unbeschränkt
irgendeinen Redakteur verwenden dürfen. Er sollte vielmehr drei zuverlässige Personen, "die den Ruf der erforderlichen Kenntnisse und geprüfter Gesinnungen haben und dem Staate durch Amtspflichten verbunden sind", vorschlagen, aus welchen einer von der Geheimen Hof- und Staatskanzlei, der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei und
der Polizeihofstelle gemeinschaftlich genehmigt würde, ohne sonst auf den Pächter irgendeinen Einfluss auszuüben.
Diese Maßregel schien Hager erforderlich,
da die Wiener Zeitung auch bloß als ein akkreditiertes Blatt von Zeit zu Zeit in den Fall kommen könnte, der Staatsverwaltung zum Vehikel zu dienen, um den Ansichten und der Meinung des Volkes eine bestimmte Richtung zu geben oder Sagen689 ausländischer Zeitungen zu widerlegen und über Gegenstände dieser Art nur mit einem vertrauten Mann offene Rücksprache genommen werden kann.
Die Trennung des Offiziellen vom Nichtoffiziellen im inländischen Artikel gäbe dem Redakteur "ein weites Feld für
Tagesereignisse, für Würdigung ausgezeichneter Verdienste oder schöner und edler, vorzüglich patriotischer Handlungen, für Notizen aus dem Gebiete der Künste, der Wissenschaften, des Kommerzes, der Industrie, für Biographik
etc. etc."
Auch beim auswärtigen Artikel könnte, wenn die Wiener Zeitung aufhörte, einen amtlichen Charakter zu haben,
dem Redakteur ein erweiterter Spielraum für Mannigfaltigkeit und Interesse gegeben und der Redaktion auch der
Abdruck "kluggewählter" Korrespondenznachrichten gestattet werden.
Der Staatsverwaltung müsse es genügen, die Hindernisse aus dem Weg geräumt zu haben und
sie könne nur fordern,
a. dass der Redakteur mit Verstand, Besonnenheit und Umsicht sein Blatt bearbeite, rein historisch die neuesten Weltbegebenheiten darstelle, ohne sich selbst Räsonnements zu erlauben oder fremde Räsonnements
nachzuschreiben;
b. dass er auf die wechselnden politischen Verhältnisse des Staates und auf die Bedürfnisse inländischer Leser Rücksicht nehme;
c. dass er bei der Darstellung ferner den Staatseinrichtungen, welche mit den Grundprinzipien der österreichischen Staatsverfassung im Widerspruch stehen, jene feurigen Lobreden, mit welchen solche Neuerungen
gewöhnlich eingeführt werden, entweder hinweglasse oder wenigstens mildere und bei der einfachen Erzählung der Sache stehen bleibe, und überhaupt nicht vergesse, dass er durch bloßes ungeprüftes und wörtliches Nachschreiben ausländischer Artikel eigentlich das Organ ausländischer Regierungen werde und
dadurch nachteilig auf die Opinion und den Charakter des österreichischen Volkes wirke, kurz, dass er redigiere und nicht schülerhaft kompiliere, wie dieses seit einigen Monaten der unangenehme Fall ist.
Man sieht deutlich, wie der Leiter der Obersten Polizei- und Zensurhofstelle einerseits eine freie Berichterstattung
wollte, sich aber andererseits vehement gegen jeden Boulevardstil wehrte und dafür einsetzte, dem künftigen Blatt
ein hohes Niveau zu verordnen!
Diese Ratschläge waren ihm noch nicht genug, denn er fügte hinzu, dass dem Redakteur in einzelnen Beziehungen
"nähere Winke" mündlich erteilt werden könnten.
Er schloss das umfangreiche Schreiben an Metternich mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass dies seine Ansichten
seien.690
In einer Note an den Obersten Kanzler Grafen Ugarte schrieb Hager davon, dass seiner Meinung nach eine öffentliche Versteigerung des Privilegiums das einzige Mittel sei, der Zeitung "eine bessere Gestalt und einen höheren inneren Gehalt" zu geben,691 und in einer Note an den Hofkammerpräsidenten Grafen Wallis wies er darauf hin, dass
man auch das Frag- und Kundschaftsblatt beachten sollte, das abgesondert von der Wiener Zeitung erschien, im
Privilegium aber enthalten war,
da dieses ganz vernachlässigte Lokal-Intelligenzblatt bei den gemäßigteren Insertionsgebühren für den minderbegü-

689 Gerüchte.
690 PHSt. 22/a/1810, Hager an Metternich, Wien, 2.9.1810.
691 PHSt. 22/a/1810, Hager an Ugarte, Wien, 2.9.1810.
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terten Teil der Einwohner und für Gegenstände von minderer Bedeutung nicht gleichgültig ist und bei einer verbesserten inneren und äußeren Einrichtung besonders für den inneren Verkehr nützlich gemacht werden könnte.692
Soweit also die Meinung Hagers. Die Vereinigte Hofkanzlei wies in ihrem Gutachten darauf hin, dass verschiedene
bereits zum Ende der vorletzten Pacht im Jahre 1799 vorgebrachte Wünsche damals von der Hofkanzlei abgelehnt
worden waren und daher auch in der kaiserlichen Entschließung verworfen wurden, dass sich aber "die Verhältnisse
der Zeit, der literarische Geschmack, selbst die Kultur" im Publikum wesentlich verändert hätten, so dass eine Veränderung bei der Wiener Zeitung wünschenswert und notwendig wäre. Während im Publikum die Meinung vorherrsche, dass die Wiener Zeitung amtlichen Charakter habe oder – und hier übernahm die Hofkanzlei die Meinung Hagers – als Vehikel diene, um die Volksstimmung zu leiten, sei die Staatsverwaltung ihrerseits hierüber nicht entschieden. "Bald übernimmt sie wirklich eine Art Redaktion, bald überlässt sie die Wahl der Zeitungsartikel dem
Pächter"! Die Zeitung habe "weder Plan noch Ordnung. Von der äußeren Form ist es überflüssig eine Erwähnung zu
machen, da ihre Unschicklichkeit jedermann auffallend und bekannt ist, der die Wiener Zeitung in die Hand nimmt"!
Die Wiener Zeitung habe drei Aufgaben zu erfüllen,
a. sie solle zur Geschichte693 der Ereignisse des In- und Auslandes dienen;
b. sie solle die Verkünderin aller Gesetze und Verordnungen der Staatsverwaltung, aller Verfügungen der
niederösterreichischen Landesbehörden und aller politischen und Justiznachrichten sein;
c. sie solle zum Intelligenzblatt für alle Nachrichten dienen, welche von Privaten an das Publikum oder von
Privaten an Private gerichtet sind.
Jede dieser drei Abteilungen sollte in der Wiener Zeitung künftig einen eigenen Titel tragen, die drei sollten aber nur
zusammen abgegeben werden.
Hinsichtlich der ersten Abteilung müsse die Frage geklärt werden, welchen Einfluss die Staatsverwaltung darauf
nehme und ob sie die Zeitung für ein amtliches Geschichtsblatt angesehen wissen wolle. Gegen den offiziellen Charakter dieser Abteilung hatten sich sowohl die Polizeihofstelle als auch die Geheime Hof- und Staatskanzlei ausgesprochen, beide wünschten jedoch, die erstere hinsichtlich der inländischen und die letztere hinsichtlich der ausländischen Artikel "denjenigen teils beschränkenden, teils unmittelbar einwirkenden Einfluss zu retten, welcher wegen
der äußeren oder inneren Staatsverhältnisse notwendig werden dürfte". Der Wunsch der Polizeihofstelle nach einem
eigenen Regierungsblatt für die Gesetze etc. könne insoferne erfüllt werden, als die zweite Abteilung der Wiener
Zeitung die Bezeichnung Amtsblatt erhalten könne. Es hindere niemanden den künftigen Herausgeber, etwaige amtliche Artikel im Geschichtsblatt als solche zu bezeichnen, und damit sei klar, dass Form und Plan der inneren Einrichtung der ersten Abteilung der Zeitung ganz dem künftigen Pächter überlassen werden sollte. "Der Vorteil des
Pächters wird ihn bestimmen, in dieser Beziehung dasjenige zu wählen, was den wechselnden Forderungen des Publikums in jeder Zeitperiode entspricht", schrieb die Vereinigte Hofkanzlei hoffnungsfroh.
Der Pächter wäre nur insoferne von der Staatsverwaltung zu beschränken, als die Zensurbehörde und die Staatskanzlei den schon erwähnten Einfluss zu nehmen hätten, und er "an den allgemeinen Grundsatz gebunden wäre, in der
geschichtlichen Darstellung der Zeitereignisse sich bloß auf Erzählung der Tatsachen zu beschränken, ohne dieselben mit eigenen Betrachtungen zu beleuchten oder ihnen bestimmte Deutungen zu geben".
Was die Redaktion anbelangte war die Vereinigte Hofkanzlei anderer Meinung als die Polizeihofstelle und die
Staatskanzlei. Wenn nämlich der Pächter drei Personen als Redakteure zur Auswahl vorschlagen würde, wäre der so
gewählte Redakteur im Grunde ein von jenen Hofstellen abhängiger Beamter und die von ihm redigierte Zeitung in
der Tat eine Staatszeitung. Auch der Pächter wäre in diesem Falle von seinem Redakteur abhängig. Es müsse genügen, wenn der Pächter den von ihm bestimmten Redakteur der Polizeihofstelle zur Kenntnis bringe, die sich dann
mit der Staatskanzlei und der Vereinigten Hofkanzlei bespreche und den vorgeschlagenen Redakteur ablehnen könne, wenn er ihr bedenklich erschiene.
Die Eintragungen in die zweite Abteilung müssten kostenlos erfolgen, wobei die Behörden bei der einzelnen Einschaltung auch gleich das Schlagwort für den vom Pächter zu führenden Index zu liefern hätten. Damit erhielte der
Geschäftsmann wie auch der Private auf sehr günstige Art eine Gesetzessammlung.
Dagegen wären die Eintragungen in die dritte Abteilung zu bezahlen. Da der Pächter ein ausschließliches Recht zu
diesem Intelligenzblatt erhielte, müsste zum Schutz des Publikums vor der Willkür des Pächters eine amtliche Preisfestsetzung durch die niederösterreichische Regierung erfolgen.

692 PHSt. 22/a/1810, Hager an Wallis, Wien, 2.9.1810.
693 D.h. Beschreibung.
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Während die Festlegung der äußeren Form und des Preises für die auf Schreibpapier erscheinende Wiener Zeitung,
die nur für Liebhaber gedacht war, die ein entsprechendes Vermögen hatten, dem Pächter überlassen bleiben sollte,
sollte für die Ausgabe auf Druckpapier Großformat vorgeschrieben und außerdem gefordert werden, dass als Muster
für die Papierqualität und die Lettern ein vom Buchdrucker Strauß vorgelegtes Muster gelte.
Die Zeitung müsste mindestens zwei Mal in der Woche erscheinen und dabei mindestens einen Bogen stark sein,
wobei die Vereinigte Hofkanzlei hoffte, dass der Pächter sie, um Abnehmer zu finden, öfters erscheinen lassen würde, weil neben der Wiener Zeitung auch der Österreichische Beobachter existierte, der entschiedene Vorteile für den
Abnehmer hatte.
Der Abonnementpreis für die Ausgabe auf Druckpapier sollte sich nach den Preisen anderer ähnlicher inländischer
Zeitungen richten, wobei jedoch auf die Absicht der Staatsverwaltung, die Wiener Zeitung möglichst zu verbreiten,
Rücksicht genommen werden müsste.
Die Vereinigte Hofkanzlei sprach sich für eine Freigabe des Abonnementpreises aus, weil man sicher sein könnte,
dass der Pächter den Zeitungspreis nicht höher setzen werde als es die Regierung tue, da ihm am Absatz der Zeitung
viel mehr läge als der Regierung an der Verbreitung und sich ein entsprechender Absatz nur bei einer inneren Güte
der Zeitung und einem verhältnismäßigen Preis ergebe.
Schließlich sprach sich die Vereinigte Hofkanzlei für eine Versteigerung der künftigen Verpachtung aus.694
Der Kaiser genehmigte den Vorschlag der Vereinigten Hofkanzlei mit geringfügigen Abänderungen und Ergänzungen. So sollte der Abonnementpreis doch von der niederösterreichischen Regierung jährlich festgelegt werden und
zur Versteigerung sollten nur solche Individuen zugelassen werden, deren Rechtlichkeit und Vermögensstand bekannt war und von denen man die genaue Einhaltung der eingegangenen Verbindlichkeiten erwarten konnte.695
Am Tag nach dieser Entschließung erließ der Kaiser ein Handschreiben an Hager. Unter Hinweis auf einige Beiträge, die in der Wiener Zeitung über Religionsverhandlungen im Ausland und über Religionsgrundsätze erschienen
waren, stellte er fest, dass "dieser Gegenstand für eine Zeitung nicht geeignet ist" und daher solche Beiträge zu unterlassen wären.696
Da sich Hager sicher war, dass ein solcher Beitrag nur im Auslandsteil der Zeitung erschienen sein konnte, wandte
er sich an Metternich, der seinen Zensor darauf hinweisen sollte, jedoch, wie Hager ausdrücklich hinzufügte, "immer mit der Vorsicht, dass der Zensor solche Artikel nur ausstreiche, ohne das Zeitungskomptoir bestimmt zu belehren, da die indiskrete Geschwätzigkeit des Chefs desselben bekannt ist und eine Eröffnung des Kabinettbefehls Seiner Majestät zu einer Menge von Deutungen und Vermutungen Anlass geben würde". Dies sei auch der Grund,
weshalb er nicht direkt an das Zeitungskomptoir eine Weisung erlasse!697
Metternich hatte sich am 22. April 1811 in einem langen Exposee über den Nachdruck ausländischer Zeitungen
auch über die Wiener Zeitung geäußert.
Als Hager am 13. Mai Metternich die kaiserliche Entschließung über die künftige Wiener Zeitung mitteilte, drückte
er sein Befremden darüber aus, dass man im gleichen Zeitpunkt, in dem man vor allem aus diplomatischen Gründen
der Wiener Zeitung jeden Anschein der Amtlichkeit nehmen wollte, dieser den Anschein in noch höherem Maße
gebe, indem man ein Amtsblatt mit ihr unmittelbar verbinde. "Jetzt wird sie, was sie vorher nur schien, der Moniteur
der österreichischen Monarchie. Wie bei der französischen Amtszeitung werden zwar nur die Gesetze etc. etc. als
offiziell anerkannt, aber es lässt sich wohl niemand überreden, dass nicht bei einer Zeitung, von welchem ein Teil
ausschließend amtlich ist, nicht auch der Überrest unter einem besonderen Einfluss stehe"! In einer Epoche politischer Ruhe sei dies ganz gleichgültig, da man die Dauer feindlicher Verhältnisse in diesen Tagen aber kaum berechnen könne und daher auch künftige Möglichkeiten im Auge behalten müsse, sei dies sehr bedenklich.698
Da die Vereinigte Hofkanzlei in ihrem Vortrag den Österreichischen Beobachter erwähnte, der den Pächter der
Wiener Zeitung motivieren werde, seiner Zeitung einen besseren inneren und äußeren Wert zu geben, sei klar, dass
sie glaube, dass sich das Monopol nur auf das Amts- und Intelligenzblatt beziehe, nicht aber auf den historischen
Teil. Hier wollte Hager im Pachtvertrag eine klare Festlegung und das Recht der Staatsverwaltung verankert haben,
andere Zeitungen herauszugeben. Es sollte auch jeder Behörde der Staatsverwaltung überlassen bleiben, amtliche
oder halbamtliche historische Notizen wie etwa Kriegsberichte jener inländischen Zeitung oder Zeitschrift zuerst
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mitzuteilen, welche sie im Augenblick für geeigneter fände als die Wiener Zeitung. Allerdings machte sich Hager
keine Illusion, dass sich die Vereinigte Hofkanzlei mit diesen Gedanken leicht anfreunden könnte, noch dazu, wo
die Neuverpachtung bereits auf den 1. Juli festgesetzt worden war. So wollte er es Metternich überlassen, ob er nicht
durch einen Vortrag beim Kaiser diese Punkte in den Pachtvertrag hineinreklamieren wollte.699
Eine Rückfrage Hagers beim Statthalter Grafen Saurau ergab jedenfalls, dass das Hofkanzleidekret, mit dem die
neuerliche Verpachtung angeordnet wurde, keine Erwähnung eines ausschließenden Privilegiums auf Herausgabe
der Zeitung enthielt und es damit klar war, dass dem Pächter ein solches Recht nicht zugestanden wurde.700
Trotzdem legte man dem Kaiser am 17. Mai ein gemeinsames Gutachten der Geheimen Hof- und Staatskanzlei, der
Polizeihofstelle und der Vereinigten Hofkanzlei vor, und erreichte, dass dieser genehmigte, dass die inkriminierten
Punkte in den künftigen Pachtvertrag eingefügt wurden.
Somit war ausdrücklich festgestellt, dass der neue Pächter mit der Herausgabe der Wiener Zeitung kein ausschließendes Monopol besaß, man hatte aber andererseits auch festgelegt, dass ein solches Monopol hinsichtlich der so
genannten Extrablätter in Kriegszeiten sehr wohl gelte, "da diese Extrablätter als amtliche Kundmachungen zu betrachten kommen, und in einem Augenblick, wie jener des Kriegszustandes ist, nicht der Willkür jedes Journalisten
preisgegeben werden können".701
Metternich sah in seiner Antwort auf Hagers Note
wesentliche, nicht zu verkennende Vorteile damit verbunden, wenn in der Monarchie ein historisches Blatt über die
Tagesereignisse erscheint, welches im Ausland (ungeachtet aller gegenteiligen Versicherungen der Regierung)
mehr oder weniger als amtlich angesehen wird. Diese bekannte, von Seite des Staats aber immer widersprochene
Voraussetzung gibt den natürlich sehr beschränkten Maßstab für die Artikel an, welche geeignet sind, in dieses Blatt
eingeschaltet zu werden, um eine zum Voraus berechnete Wirkung hervorzubringen, welche durch Einschaltung in
andere nebenher erscheinende und auf andere Zwecke berechnete Tagblätter keineswegs erreicht werden könnte.
Der Redakteur war nämlich verpflichtet, "sich bei der historischen Erzählung der Begebenheiten des In- und Auslandes streng auf die reine Darstellung der Tatsachen zu beschränken, ohne sich irgendeiner Betrachtung über selbe,
noch Deutung, zu erlauben."702
Die Versteigerung fand am 1. Juli 1811 statt. Die Ghelenschen Erben blieben mit dem Meistgebot im Besitz des
Privilegiums.703 Am 4. Dezember wandte sich Hager an den Statthalter Grafen Saurau, weil ihm, der doch für die
Zensur des innenpolitischen Teils zuständig war, der genaue Wortlaut des Pachtvertrages noch immer nicht bekannt
war, obwohl der neue Pachtvertrag bereits mit 1. Jänner 1812 in Kraft trat. Die Polizeioberdirektion erhielt gleichzeitig den Auftrag, sich um den Plan, nach dem die Zeitung verbessert werden sollte, zu kümmern. Außerdem war
der neue alte Pächter verpflichtet, den Redakteur der Polizeihofstelle anzuzeigen, die dann sowohl über den Plan als
auch den Redakteur mit der Geheimen Hof- und Staatskanzlei zu beraten hatte. Schließlich könnte sie ja auch den
Redakteur ablehnen.704 Die Ghelenschen Erben oder deren Stellvertreter bestritten dies jedoch.
Am 25. Dezember 1811 teilte der Polizeioberdirektor Siber mit, der Herr k. k. Wechselrat von Zimmerl habe im
Namen der Ghelenschen Erben erklärt, er werde Hager morgen seine Aufwartung machen und ihm den Plan vorstellen und den Redakteur nennen. Zimmerl hatte aber durchblicken lassen, dass es sich bei dem Redakteur um den
Herrn von Pilat, der bei der Hof- und Staatskanzlei beschäftigt war, handeln sollte, was ein Knalleffekt war, da Pilat
der Herausgeber des Österreichischen Beobachters war.705
Nun wandte sich Hager an Metternich und informierte ihn darüber – wenn er dies nicht schon wusste – dass die
Ghelenschen Erben Metternichs Privatsekretär zum Redakteur der Wiener Zeitung ernannt hätten. Hager hatte dagegen nichts einzuwenden, es schienen ihm aber, nachdem Pilat auch den Österreichischen Beobachter redigierte, "die
Ghelenschen Erben durch diese Wahl nichts anderes zu beabsichtigen, als die mit so glänzendem Erfolg angefangene Rivalität der inländischen Zeitungen zu lähmen und uns nach und nach dahin zu bringen, wo wir vor Entstehung
des Beobachters waren". Hager sah es aber nicht als unvereinbar an, dass ein und dieselbe Person die Redaktion bei-
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der Blätter innehätte.706 Metternich verbot jedoch Pilat diese Tätigkeit.707
Es sei hier noch auf eine andere Tätigkeit Pilats hingewiesen, von der auch Dorothea Schlegel, die Gattin Friedrich
Schlegels, in einem Brief Anfang Juni 1811 schrieb, nämlich, dass Pilat die Wiener Zeitung zensurierte.708 Dorothea
Schlegels Angabe war richtig aber ungenau, weil Pilat als Beamter der Geheimen Hof- und Staatskanzlei natürlich
nur den ausländischen Artikel der Wiener Zeitung zensuriert haben konnte.709 Dass er dies gemacht hatte ist sehr
plausibel, die Zensur wird aber nicht besonders aufgefallen sein, weil sie sich, wie Metternich festgestellt hatte, darauf beschränkte, Artikel, die gegen irgendeine Macht gerichtet waren, auszustreichen.

DIE NEUE MILITÄRISCHE ZEITSCHRIFT
Die österreichische Regierung versuchte auf den verschiedensten Gebieten die Stimmung im In- und Ausland für
sich zu gewinnen. In diesen von Kriegen geprägten Zeiten war es daher auch äußerst wichtig, Militärpersonen anzusprechen.
So gab das Kriegsarchiv zwei Zeitschriften militärischer Art heraus und zwar die Beyträge zum practischen Unterricht der österreichischen Officiere im Felde und die Österreichische militärische Zeitschrift.
Die Beyträge waren vor dem Krieg von 1809 unter der unmittelbaren Oberaufsicht von Erzherzog Carl erschienen
und sollten, wie aus einer Ankündigung des Kriegsarchivs im Juli 1810 hervorging, nach der kriegsbedingten Unterbrechung wieder in gleicher Weise fortgesetzt werden, während für die Zeitschrift ein erweiterter Plan vorlag,
demzufolge sie nicht nur Aufsätze, Denkschriften (Memoires), Abhandlungen über alle Zweige und Nebenzweige
der Kriegswissenschaft und der neueren und älteren Kriegsgeschichte sowie Beurteilungen geschehener Kriegsunternehmungen und militärische Länderbeschreibungen enthalten sollte, sondern auch politische Verhandlungen,
insoweit sie auf Kriegsbegebenheiten unmittelbaren Einfluss hatten, und politische und statistische Aufsätze, insofern sie auf das Militär und die Militärverfassung Bezug hatten. Aufgabe sollte es sein,
den rühmlichen Eifer, mit dem die Herren Regiments- und Korpskommandanten sich die Bildung ihrer jungen Offiziere angelegen sein lassen, zu beleben, zu nähren und zu unterstützen, und diesen selbst Veranlassung zu geben,
über militärische Gegenstände nachzudenken und sich mit dem Wissenschaftlichen des Standes, den sie sich gewählt
haben, bekannt zu machen.
Aber nicht nur das. "Die Herren Offiziere der Armee" wurden auch ermuntert, über die Kriegswissenschaften im
Allgemeinen und über die besonderen Zweige, denen sie sich widmeten, Aufsätze einzusenden. "Die an den Grenzen liegenden Offiziere würden sich durch Beschreibungen der ihnen nahe liegenden Länder, deren Kenntnis sich zu
verschaffen sie so manche Gelegenheit haben, ein großes Verdienst erwerben". Wenn erwünscht, wurde auch ein
Honorar von 15 fl. pro Druckbogen bezahlt und der Verfassername weggelassen.
Während man in dieser ersten Ankündigung noch nicht sagen konnte, wie oft und ab wann diese Zeitschrift erscheinen sollte, war eine zweite Ankündigung vom 23. Oktober 1810, ebenfalls vom Kriegsarchiv herausgegeben, schon
genauer. Demnach sollte sie mit Anfang 1811 erscheinen, den Namen Neue militärische Zeitschrift tragen und monatlich mit je acht Druckbögen erscheinen. Je drei Heften wurde ein gut gestochener Plan oder eine Karte beigefügt.
Der normale Pränumerationspreis betrug 30 fl. B.Z. jährlich, während die Regimenter, Korps und alle Offiziere sie
um 24 fl. B.Z. erhielten.
Da man im Hofkriegsrat "Besorgnisse wegen des offiziellen Charakters, den man der Zeitschrift beilegen könnte",
hegte, hatte dieser die Redaktion als eine Privatunternehmung dem Oberstleutnant im Generalstab Baron
Rothkirch710 übergeben, sie sollte aber, wie Hofkriegsratspräsident Bellegarde ausführte, "nur im Publikum als eine
Privatunternehmung gelten […], eigentlich aber und in der Wesenheit dasjenige" bleiben, "wofür sie in der früheren
Ankündigung öffentlich ausgegeben worden ist".
Als sich Baron Rothkirch im Februar 1811 an die Polizeihofstelle wandte, waren bereits die ersten beiden Hefte
gedruckt und das dritte vom Hofkriegsrat zensuriert. Er wollte die Zeitschrift ab dem vierten Heft der Polizeihofstel706
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le zur Zensur einreichen und erbat sich, "sollte es der bestehenden Ordnung nicht zuwider sein", Hofrat Baron Hormayr als Zensor.
Hager fragte nun beim Hofkriegsrat an, ob die Zeitschrift nicht wie bisher dort zensuriert werden könnte, nachdem
ihre Tendenz doch eine militärische war. Bellegarde belehrte ihn, dass die Zeitschrift nach der Ankündigung ja auch
Aufsätze über politische Verhandlungen enthalten sollte und es dabei zu Kollisionen mit "dabei eintretenden politischen Rücksichten" kommen könnte, so dass doch die Polizeihofstelle die künftige Zensur übernehmen sollte, was
Hager dazu veranlasste, in seiner Bleistiftnotiz für seine Mitarbeiter, die er gewöhnlich auf der letzten Seite des Aktenstückes ganz unten anbrachte, die berechtigte Frage zu stellen: "Was steckt dahinter, warum nicht das Militärische sie, das Politische wir?" An das Bücherrevisionsamt gab er die Information, dass die Neue militärische Zeitschrift von nun an gleich anderen Journalen bei der Bücherzensur ein Manuskript einreichen werde, und der Zensor,
dem sie zugeteilt werde, sich bei der Zensurierung ganz nach den Vorschriften zu richten hätte, die in Bezug auf
Militärschriften überhaupt bestanden und diesen gemäß das Manuskript in den meisten Fällen dem Hofkriegsrat zur
Einsicht und Äußerung vorlegen werde müssen.711
Die Zeitschrift erscheint heute wieder unter dem Titel Österreichische Militärische Zeitschrift und feierte 2008 ihr
zweihundertjähriges Jubiläum.

IST DER NACHDRUCK AUSLÄNDISCHER ZEITUNGEN NOTWENDIG?
Das Fehlen gesetzlicher Grundlagen und zwischenstaatlicher Vereinbarungen in Bezug auf das so genannte "geistige
Eigentum" machten es möglich, dass Zeitungen nicht nur ausgiebig zitiert sondern auch vollständig nachgedruckt
wurden. Dem Staat konnte es recht sein, es floss kein Geld ins Ausland und im Nachdruck der Zeitung konnte die
Zensur unliebsame Artikel verhindern. Letzteres führte allerdings zu Komplikationen, wenn auch die Originalzeitung aus dem Ausland bezogen werden konnte.
Das mit Abstand am meisten gelesene ausländische Blatt war die Augsburger Zeitung712 des Druckers und Verlegers
Joseph Anton Moy, der es verstand,
sein Blatt für den Durchschnittsleser interessant zu machen. Er brachte zahlreiche unpolitische Nachrichten, insbesondere auch über Vorgänge in Fürstenhäusern, die gelegentlich in einem mit viel Sentiment versehenen Ton geschrieben waren und sicher für viele unbefangene Leser, etwa auch für Frauen, sehr anziehend gewesen sein dürften. […] Daneben standen drastische Berichte über Verbrechen, gelegentlich auch Wirtschaftsnachrichten, Anekdoten und als ständige besondere Sparte die Rubrik Kurzgefasste Nachrichten.713 Und noch ein Gutes hatte die Moysche Zeitung, sie war katholisch und brachte viele Berichte aus Wien.
Am 12. April 1810 richtete der Wiener k. k. privilegierte Buchdrucker Bernhard Philipp Bauer ein Gesuch an die
Polizeihofstelle, um die Augsburger Zeitung als eine der meistgelesenen Zeitungen, weil sie die Neuigkeiten am
schnellsten liefere, ab 1. Juli 1810 nachdrucken zu dürfen. Er hatte ein gutes Argument: damit würde verhindert,
dass gute Münze in das Ausland gehe. Die Zeitung könne hier billiger erstellt werden, würde mehr Abnehmer finden
und damit das Stempelgefälle vermehren. Er besitze seit zwanzig Jahren eine Befugnis, einen Auszug aus allen europäischen Zeitungen liefern zu dürfen, er habe sie nur bisher wegen der fatalen Zeitumstände nicht benutzt.714
Hager wandte sich tags darauf an die Geheime Hof- und Staatskanzlei. In Polizei- und Zensurhinsichten könne er
sich nichts anderes wünschen als die Genehmigung des Gesuches.
Da der Nachdruck zuvor zensuriert und die anstößigen Stellen ausgemerzt werden, so würden manche Artikel, die
besonders im vorigen Jahr so nachteilig auf die öffentliche Meinung wirkten, unterdrückt werden. Auch dem großen
Publikum ist damit gedient, weil es dieselbe Zeitung wohlfeiler erhält und künftig statt der für die k. k. Staaten wertlosen Edikte und Mandate etc. literarische Anzeigen, Bekanntmachungen edler patriotischer Handlungen nach vorläufiger715 Zensur lesen soll.
711 PHSt. 832/1811, Rothkirch an Polizeihofstelle, o. O. und o. D.; Polizeihofstelle an Hofkriegsrat, Wien, 8.2.1811, Bellegarde an Hager,
Wien, 20.2.1811; Hager an Bücherrevisionsamt, Wien, 22.2.1811.
712 Genauer hieß sie damals Augsburger Ordinari Postzeitung; allerdings wurde auch gleichzeitig die Bezeichnung Augsburger Ordinaire
Postzeitung verwendet.
713 LINDEMANN, Presse, S. 152 f.
714 PHSt. 86/w/1811, Bauer an PHSt., Wien, 12.4.1810.
715 D.h. vorheriger.
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Da die Zeitungen von Süddeutschland, ungeachtet ihres starken Absatzes nach Österreich, sich gar nicht um die
Monarchie verdient zu machen gesucht haben, so schienen sie meines Erachtens keine Rücksicht zu verdienen und
bei der gegenwärtigen Lage der Finanzen die Betrachtung allen anderen voranzugehen, dass man alles aufbieten
müsse, den Ausfluss der Konventionsmünze hintanzuhalten.716
Metternich war ganz einverstanden und hatte gegen den Nachdruck
umso weniger etwas einzuwenden als der Verfasser des gedachten Blattes besonders in letzterer Zeit durch Verbreitung so mancher, auf die öffentliche Meinung in den k. k. Staaten nachteilig wirkender Gerüchte wie z.B. jenes der
Wiederherstellung eines Königreichs Polen, das in Galizien soviel Aufsehen erregte, sich bei uns keiner schonenden
Rücksicht würdig gemacht hat,717
mit anderen Worten, auch Metternich befürwortete den Nachdruck, um dort unliebsame Artikel weglassen zu können. Darauf erteilte Hager dem Buchdrucker Bauer die Bewilligung zum Nachdruck der Augsburger Zeitung mit der
Auflage, den politischen Teil der Zeitung vor dem Abdruck der Geheimen Hof- und Staatskanzlei zur Zensur vorzulegen. Hager informierte davon auch Metternich und ersuchte ihn, einen Beamten zu ernennen, der die Augsburger
Zeitung vor dem Abdruck "ohne Aufenhalt" prüfe und die anstößigen Artikel ausstreiche.718
Am 26. Juni 1810 kam Hager nochmals darauf zurück, um sicherzustellen, dass Metternich den Mann, der den
Nachdruck der Neuwieder Zeitung zensurierte, auch mit der Zensur des künftigen Nachdrucks der Augsburger Zeitung betraute, um zu verhindern, dass durch die indivuellen Ansichten von zwei Personen ein Artikel in der einen
Zeitung zugelassen, in der anderen aber ausgestrichen werde, was "nur zu Deuteleien und Mutmaßungen Anlass
geben würde, welche sich nur allzu schnell verbreiten".719
Metternich hatte jedoch, wie aus einer Klage Bauers bei der Polizeihofstelle hervorgeht, die Zensur selbst übernommen, was dazu führte, dass Bauer die Druckerlaubnis "nach wiederholten lästigen Bitten" am Samstag erst um 9
Uhr und Sonntag erst um 10 Uhr abends erhielt, während Bauers "Subjekt" seit 6 Uhr darauf wartete. Dabei ging das
Bestreben des Druckers natürlich dahin, die Zeitung am selben Tag auszugeben, an dem die Originalzeitung vom
Zeitungs-Expeditions-Post-Amt verteilt wurde, was nur möglich war, wenn der Nachdruck am Abend zuvor gedruckt wurde.
Bauer sah ja ein, dass Seine Durchlaucht Fürst Metternich "wegen wichtiger Geschäfte gehindert wurden", nur wäre
es ihm dann unmöglich, die Zeitung zu drucken. Dann würde sich die Prophezeihung des Augsburger Verlegers
bewahrheiten, dass er sein Unternehmen bald aufgeben müsse. Er müsste dann auch die Polizeioberdirektion um
Wachen ersuchen, um nicht von den wütenden Abonnenten insultiert zu werden!
Bauer klagte nicht nur, er machte auch einen konstruktiven Vorschlag. Die Polizeihofstelle möge doch bei der
Staatskanzlei erwirken, dass die hiesige Auflage freigegeben werde, sobald das Original freigegeben werde. Er verbürge sich dafür, keinen den österreichischen Hof beleidigenden Artikel einzurücken und gegen fremde Staaten
müsse sich der Verleger in Augsburg ohnehin hüten, etwas zu bringen. Und man solle gegen diesen Verleger vorgehen, wenn er weitere Ausfälle mache, denn er beleidige schließlich damit die Behörde, die den Nachdruck erlaubte,
und nicht ihn, den Drucker Bauer. Und noch eins: viele Liebhaber der Zeitung würden vom Abonnement abgehalten, weil sie vermuten, dass immer mehr Artikel und Nachdrucke von der Behörde gestrichen würden.720
Hager ging auf den Vorschlag Bauers ein und bekräftigte gegenüber Metternich, dass die Augsburger Zeitung und
alle übrigen fremden Blätter bei der Polizeihofstelle gleich nach ihrer Ankunft gelesen und jene, "welche in einem
besonderen Grade anstößig sind" nach Einvernehmen mit der Staatskanzlei zurückbehalten würden. Bei den gegenwärtigen politischen Verhältnissen sei dies ohnehin selten der Fall, da die Zeitungsredakteure nicht wagten, etwas
Nachteiliges über Österreich oder Frankreich und die mit ihnen befreundeten Mächte zu schreiben. Daher werde
nicht zu viel gewagt, wenn Bauers Vorschlag genehmigt würde. Er schlug daher vor, um Bauer nicht aufzuhalten,
ihm bei der Polizeihofstelle das Imprimatur zu erteilen, wenn das Original gelesen und auszugeben erlaubt würde.
Sollten bedenkliche Artikel vorkommen, so könnte kurzerhand mit Metternich Rücksprache gepflogen oder Bauer
an ihn angewiesen werden.721 Metternich stimmte zu und Hager verständigte das Bücherrevisionsamt.722
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Der Augsburger Verleger Joseph Anton Moy sah natürlich den Wiener Nachdruck gar nicht gerne. Er wandte sich
an den bayerischen Hof mit der Bitte, dagegen einzuschreiten. Moy berief sich dabei insbesondere auf ein vom Kaiser im Jahre 1806, also nach der Mediatisierung der Reichsstadt Augsburg, erhaltenes Privilegium impressorium auf
weitere zehn Jahre. Metternich trat das diesbezügliche Promemoria des königlich-bayrischen Legationsrats von
Hinsberg zuständigkeitshalber an Hager ab.723
Hager klärte Metternich am 24. August 1810 darüber auf, was es mit dem Privilegium auf sich hatte:
Zur Zeit, als das Römische Reich noch bestand, pflegte der Reichshofrat sowohl auf Zeitungen als auch auf Bücher
Privilegien gegen den Nachdruck auszufertigen. Diese Privilegien hatten in deutschen Reichsstädten und in den
meisten Reichsländern verbindende Kraft, in Österreich wurden sie niemals respektiert, und es ist daher zur Zeit,
als die römische Kaiserkrone noch mit der österreichischen vereinigt war, hierorts oft der Fall vorgekommen, dass
dergleichen mit einem Reichshofrats-Privilegium versehene Werke in Wien nachgedruckt und die Beschwerden dagegen gar nicht geachtet wurden.
Die Augsburger Moyische Zeitung, über deren Nachdruck sich die bairische Regierung nach Eurer fürstlichen
Gnaden schätzbaren Note vom 19. d. beschwert, hat kein österreichisches, dessen sich lediglich die Allgemeine Zeitung des Buchhändlers Cotta in Tübingen erfreut, sondern ein reichshofrätliches Privilegium, das gegenwärtig nach
Auflösung des Reichsbandes umso weniger die mindeste Rücksicht verdient, als einer der vorzüglichsten Gründe,
welche für den Nachdruck entschieden, darin bestand, dass sie in letzten Zeiten alle Schranken der Mäßigung überschritten hatte und in einem bitteren und feindseligen Ton gegen Österreich geschrieben war.
Im Übrigen habe Metternich noch aus anderen Gründen dem Nachdruck der Augsburger Zeitung zugestimmt und
werde daher der Beschwerde Hinsbergs zu begegnen wissen.724
Eine weitere Zeitung, die in Österreich und das gleich mehrfach nachgedruckt wurde, war die Neuwieder Zeitung.
Sie wurde von Moritz Flavius Trenck von Tonder (1746–1810) herausgegeben und trug eigentlich den Titel Politische Gespräche im Reiche der Todten und zeitweise auch nur Reich der Todten. Dieses gegen die Französische Revolution gerichtete Blatt erschien ab 1786, zuerst in Neuwied, ab 1794 in Offenbach, ab 1796 in Hamburg und später in Frankfurt am Main und erreichte bei einer täglichen Erscheinungsweise eine Auflage von 3.000 Stück. Trenck
von Tonder musste wegen der antifranzösischen Haltung seiner Zeitschrift 1794 das von den Franzosen besetzte
Rheinland verlassen.725
Johann Adam Barth, der die Neuwieder Zeitung in Wien nachgedruckt hatte, informierte die Polizeihofstelle am
11. Juli 1810 darüber, dass er den Nachdruck der Zeitung "auf einige Zeit unterbrechen" werde, er damit aber keinesfalls seiner Befugnis entsage, die er seit zwanzig Jahre innehabe. Er wollte damit verhindern, dass der Nachdruck
inzwischen wem anderen erlaubt werde.
Als Armbruster kurz davor davon erfahren hatte, machte er Hager gleich darauf aufmerksam, um zu verhindern,
dass das Blatt in Ungarn, wo vier Ausgaben erschienen, wieder unverändert aufgelegt werde, da er bei dem Blatt
wiederholt Auslassungen verfügen und es auch kürzlich wegen der in Folgen abgedruckten Korrespondenz zwischen Fürst Charles de Ligne und dem General Philipp Ferdinand Graf Grünne zurückbehalten hatte müssen. Außerdem galt der unter der Zensur der Polizeihofstelle erschienene Nachdruck der Neuwieder Zeitung als Norm für
den Nachdruck dieses Blattes in Ofen und Pressburg und für die lateinische Übersetzung in Rosenmanns Europa
und in den Belnayschen Annales, die in Pressburg erschienen.726
Hager informierte sofort die Ungarische Hofkanzlei, damit diese in Pressburg und Ofen wegen der Zensur Vorkehrungen treffe, um zu vereiteln, dass durch unbesonnene Nachdrucke anstößiger Artikel Beschwerden entstünden und
womöglich auch dem österreichischen Staate nahe getreten werde.727
Ein kaiserliches Handschreiben machte dann den Nachdrucken auswärtiger Zeitungen den Garaus. Es sei sein Wille,
schrieb der Kaiser am 15. April 1811 an Hager, dass ab 1. Juli kein Nachdruck einer fremden Zeitung mehr gestattet
werde. Hager solle außerdem sich gutachtlich äußern, "ob nicht die Augsburger und welche sonstigen fremden Zeitungen" in Österreich allgemein zu verbieten wären.728
Hager wandte sich an Metternich, informierte ihn über den Inhalt des kaiserlichen Handschreibens und erklärte dann
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seine Sichtweise. Seitdem die Neuwieder Zeitung zu bestehen aufgehört habe, gebe es keinen anderen Nachdruck
eines ausländischen Blattes als den der Augsburger Zeitung und der sei erst im vorigen Jahr aus guten Gründen nach
Rücksprache mit der Staatskanzlei zugelassen worden.
Metternich wisse doch, wie sehr die inländischen Zeitungen, ungeachtet der vieljährigen Bemühungen, gegenüber
den ausländischen zurückstünden. Der hier erscheinende Beobachter habe zwar seit einiger Zeit eine günstige Meinung hervorgerufen, aber auch er werde, trotz seines inneren Wertes, kaum ein größeres Publikum als die Augsburger Zeitung ansprechen können, weil man einfach eine schlechte Meinung von den inländischen Zeitungen habe und
weil der Beobachter mehr für ein gebildetes Publikum als für den gewöhnlichen Zeitungsleser geschrieben sei, der
die Geschichte des Tages nicht in offiziellen Aktenstücken, sondern in kurzen populären Auszügen lesen wolle, wie
sie die Augsburger Zeitung bringe.
Hager fand es nicht ratsam, fremde Zeitungen, "die seit längerer Zeit in die Schranken der Mäßigung zurückgetreten" waren, nur deshalb, weil sie aus dem Ausland kamen, zu verbieten. "Der wechselseitige Verkehr mit den benachbarten Staaten und die Handelsverhältnisse des ersten Kaiserstaates" machten sie unentbehrlich. Die von Hager
vermuteten Gründe des Verbots könnten vielleicht durch weitere Erhöhung der Stempeltaxen erreicht werden.
Das Haupthindernis zur Verbesserung der inländischen Zeitungen seien die Pächter der Intelligenzblätter, die aus
diesen soviel Gewinne zögen, dass ihnen die politischen Zeitungen ganz nebensächlich seien, sie aber andererseits
auch keine andere Zeitung neben der ihren dulden wollten.729
Zwei Tage darauf schrieb Metternich ein langes Exposee an Hager, weil ihm die Frage von großer Wichtigkeit
schien. Seit seinem Eintritt in das Ministerium habe er durch die besondere Aufmerksamkeit, die er dem Zeitungswesen widmete, einen Beweis für seine Überzeugung geliefert, dass die öffentlichen Blätter einen großen Einfluss
auf die Volksstimmung hätten.
In der Frage, ob ausländische Zeitungen ganz verboten oder ihre Einfuhr durch hohe Stempelgebühren erschwert
werden solle, sei er ganz der Meinung Hagers, dass das Verbot "etwas Gehässiges" sowohl für das Inland als auch
für das Ausland an sich habe. Die Geldausfuhr sei in Zeiten gewöhnlicher Geldverhältnisse ohne Belang und in besonderen Epochen wie der gegenwärtigen vermindere sich die Zahl der Abonnenten durch das außerordentliche
Steigen der fremden Kurse von selbst.
Das beste und ausgiebigste Mittel dürfte aber wohl stets in der Sorge der Staatsverwaltung liegen, dass gute Blätter
im Inland erscheinen, welche in ihrem inneren Wert jenen des Auslandes die Waage halten, und, was in der jetzigen
politischen Lage Europas sehr leicht ist, selbe übertreffen.
Deren Preis könnte wegen der Papiervaluta viel geringer sein als der der ausländischen Blätter.
Die Erlaubnis zum Nachdruck der Augsburger Zeitung sei infolge einer Rücksprache der Polizeihofstelle bei der
Staatskanzlei im vorigen Jahr zu einer Zeit erteilt worden, in der Metternich durch seine Abwesenheit daran gehindert worden sei, seine Vorstellungen dazu darzulegen.
Er sei zwar einerseits mit den Grundsätzen, die die Polizeihofstelle in ihrer Note vom 24. August 1810 geäußert
hatte, vollkommen einverstanden, es lasse sich aber dennoch nicht leugnen,
dass die Grundsätze der Regierung über einen direkt in das Interesse der schreibenden und schreiensten [!] Menschenklasse eingreifenden Gegenstand im Ausland stets zur Sprache kommen und dass diese Grundsätze daselbst
zwar unbilligen, aber nicht weniger täglichen indezenten Angriffen ausgesetzt werden.
Als Strafe für die Redakteure einer im schlechten Sinne geschriebenen ausländischen Zeitung ziehe Metternich das
Verbot der Zeitung dem Nachdruck vor, weil bei einem Nachdruck alles kompromittierend sei, der weggelassene,
der verbesserte und der unangetastet gebliebene Artikel. Alles diene dem In- und Ausland als unleugbarer Beleg der
politischen Tendenz der Regierung.
Metternich führte als praktisches Beispiel das Anfang des Jahres aufgetauchte falsche Gerücht von einer bevorstehenden Reise des Kaisers und später jener des Erzherzogs Carl nach Paris an. Er habe mit aller Kraft gegen dieses
Gerücht angekämpft, das unter dem diplomatischen Korps große Aufregung verursachte. Als es schon vergessen
war, erneuerte es sich mit verstärkter Kraft, weil es, wie mehrere ausländische Gesandte behaupteten, in unseren
eigenen Zeitungen zu lesen war, und dabei handelte es sich um die Nr. 15 des Nachdrucks der Augsburger Zeitung!
In welchem Sinne die Zeitungen der Konföderation geschrieben sind, sei bekannt. Statt ihm Schranken zu setzen,
werde er durch den Nachdruck noch verbreitet. Der erste Antrag des Buchhändlers Bauer sei zwar dahin gerichtet
729 PHSt. 86/y/1811, Hager an Metternich, Wien, 18.4.1811.
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gewesen, die Augsburger Zeitung einer strengen Zensur zu unterwerfen, "bald geschah aber das, was geschehen
musste", entweder verlor Bauer seine Kunden oder aber man musste ihm gestatten, die Zeitung dem Original gleichlautend abzudrucken, wenn die Zensur die Austeilung der Originalzeitung gestattete.
Metternich war auch mit der Idee Hagers einverstanden, dass eine im Volkston geschriebene Zeitung großen Nutzen
bringe, obgleich es bei den jetzigen allgemeinen politischen Verhältnissen große Schwierigkeiten gäbe. Ein solches
Blatt müsste aber hier verfasst werden, denn ein Produkt der Bundesstaaten passe für unser Volk genauso wenig wie
ein hier in einem bestimmten Gesichtspunkt redigiertes Volksblatt in jenen Ländern Aufnahme fände.
Die Verhältnisse der ehemaligen Neuwieder Zeitung waren sehr verschieden von jenen der Augsburger. "Der uns
und unserem Gesichtspunkt ganz ergebene Verfasser behauptete bei allen Gelegenheiten seinen eigentümlichen
Charakter" und so habe er, Metternich, auch nichts gegen eine etwaige Fortsetzung dieser Zeitung bei uns, wenn sie
mit der gehörigen Umsicht durch einen vertrauten Mann geschrieben würde. Übrigens sei unser Zeitungswesen
schon so gut geworden, dass das Ausland beginne, darauf zu sehen.
Die Wiener Zeitung muss bei erneuerter Pacht eine andere, vorteilhaftere Gestalt bekommen; der Beobachter leistet
bereits den großen Dienst, dass die meisten Provinzialzeitungen und besonders die sonst zu so vielen Reklamationen
Anlass gebende Pressburger Zeitung seine Artikel vorzugsweise aufnehmen; die Vaterländischen Blätter sind von
einem entschieden nützlichen Einfluss; der Sammler730 steht keinem Produkt der Art im Ausland nach; wollte man
noch eine Volkszeitung, so wäre es sicher leicht, sie hier in demselben Maß zweckmäßig zu verfassen, wie es die
Augsburger Zeitung mir es in jeder Hinsicht wenig zu sein scheint.
Metternich schloss seine Ausführungen mit der Feststellung, dass er überzeugt sei, dass Hager seine Ansichten teile,
und ohne daher für die Unterdrückung der ausländischen Zeitungen zu stimmen, könne er nicht umhin, sich gegen
den Nachdruck derselben in Österreich zu erklären.731
Am 1. Mai 1811 gab Hager dem Kaiser die gewünschte Stellungnahme ab. Er verwies eingangs darauf, dass seit
mehr als zwanzig Jahren der Nachdruck einer einzigen politischen Zeitung in Österreich bestand, nämlich der so
genannten Neuwieder Zeitung, dessen Verfasser früher in österreichischen Militärdiensten gestanden und dem Hause Österreich "vorzüglich ergeben war und seine Zeitung in dem Geiste und populären Tone schrieb, wie ihn der
gemeine und ungebildete Leser gern hörte". Da die Neuwieder Zeitung Ende des Jahres 1810 zu bestehen aufgehört
hatte, unterblieb auch der Nachdruck.
Noch ehe dies geschah, hatte der Buchdrucker Bauer um die Erlaubnis ersucht, die Augsburger Zeitung nachzudrucken. Die Geheime Hof- und Staatskanzlei hatte damals "gerne" ihre Zustimmung gegeben, weil das in Österreich stark gelesene Original manche nachteilige Gerüchte in Umlauf brachte, die im Nachdruck weggelassen werden konnten. Da der Nachdruck auch viel billiger als das Original war, stieg die Zahl der Abnehmer auf 1.350
Abonnenten, wobei das Original fast gar nicht mehr bestellt wurde. Nach Bauers Feststellung brachte der Nachdruck
den k. k. Kassen in der letzten Zeit einen Betrag von 40.000 fl. an Gebühren ein.
Nun aber hatte Metternich das Sagen in der Geheimen Hof- und Staatskanzlei und damit änderte sich, wie bereits
ausgeführt, die Meinung dieser Hofstelle zum Nachdruck.
Hager hätte der Meinung Metternichs, dass in einem Nachdruck für die Staatsverwaltung alles kompromittierend sei
und dass sie wegen des zugelassenen Nachdrucks ständigen Angriffen des Originalverlegers ausgesetzt sei, wie er
schrieb, durchaus zustimmen können, "wenn nur unsere inländischen Zeitungen auf einem höheren Punkte der Vollkommenheit ständen und dem Bedürfnis der Nation, ihres wechselseitigen Verkehrs mit anderen Ländern, besser
entsprächen". Hager befand sich dabei also in Widerspruch zu Metternich, der schon eine Verbesserung im inländischen Zeitungswesen wahrgenommen haben wollte.
Seit der Kaiser im Jahre 1805 in seinem Handbillett der Polizeihofstelle zur Pflicht gemacht hatte, auf die Verbesserung der inländischen Zeitungen hinzuwirken, habe sie sich alle Mühe gegeben, diesem Ziele näher zu kommen,
allein, so wie hier die privilegierte Wiener Zeitung ein großes Hindernis war, so ging es auch in den Provinzstädten.
Die Inhaber der Intelligenzblätter sind auch im Besitz der Zeitungen und haben von ersteren einen so reichlichen
Gewinn, dass sie auf die politischen Zeitungen nichts verwenden, aber auch keine andere Zeitung neben sich dulden
wollen, wozu sie zum Teil durch ihre Privilegien befugt sind; daher die Folge, dass die inländischen Zeitungen auf
einer so niederen Stufe stehen und keine gute Meinung für sich haben.
Der Österreichische Beobachter allein, eine Zeitung, die im Vorjahr gegen alles Protestieren des privilegierten
730 Der Sammler erschien seit 1809 und wurde von dem Theaterdichter Ignaz Franz Castelli herausgegeben.
731 PHSt. 86/w/1811, Metternich an Hager, Wien, 22.4.1811.
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Wiener Diariums732 durchgesetzt wurde, ist nach äußerer Form und Inhalt ein Blatt, das mit den besser geschriebenen des Auslandes wetteifern kann, allein, es ist für ein gebildetes Publikum und ersetzt keineswegs den Augsburger
Nachdruck, weil dieser in einem populären Ton und für die gewöhnlichen Zeitungsleser geschrieben ist, die die Geschichte des Tages nicht in offiziellen Aktenstücken, sondern in kurzen verständigen Auszügen lesen wollen.
Wenn der Kaiser aber dem Buchdrucker Bauer den weiteren Nachdruck nicht erlauben wollte, so möge er ihm doch
zur Entschädigung für die kostspielige Vorrichtung, die er sich wegen des Nachdrucks der Augsburger Zeitung anschaffen musste, erlauben, einen populären, zum Teil wörtlichen Auszug aus fremden und inländischen Zeitungen
herauszugeben. Ein solches Blatt sei wirklich Bedürfnis und würde fremde Zeitungen entbehrlich machen. Der
Buchdrucker Bauer sei schon ehedem im Besitz einer solchen Befugnis gewesen, die aber zu Anfang der Französischen Revolution aus damals guten Gründen zurückgenommen wurde.
Dann kam Hager zur Frage, ob nicht die Augsburger Zeitung oder sonst andere fremde Zeitungen ganz zu verbieten
wären.
Nach reifer Überlegung spreche er sich wie die Geheime Hof- und Staatskanzlei gegen ein gänzliches Verbot irgendeiner fremden Zeitung aus.
Einmal sind die auswärtigen Zeitungen seit längerer Zeit in die Schranken der Mäßigung zurückgetreten, die Klagen gegen dieselben sind nicht mehr häufig, und dann würde diese Maßregel gehässig scheinen, zu schreiend im
Ausland und selbst bei Eurer Majestät Untertanen nicht von guter Wirkung sein.
Hager schlug vor, nach dem Muster anderer Staaten die ausländischen Zeitungen mit höheren Stempeltaxen zu belegen, z.B. statt der bisherigen zwei Kreuzer das Doppelte in Einlösungsscheinen zu verlangen. Wenn der Kaiser außerdem befehlen wollte, dass so wie hier in Wien auch in den Provinzen die Besitzer der Intelligenzblätter in ihren
Orten nicht die einzigen Zeitungsverleger sein sollten und damit auch andere Zeitungsredakteure begünstigte,
würde das inländische Zeitungswesen vervollkommnet und das Publikum sich von den teuren ausländischen Blättern nach und nach entwöhnen und ansehnliche Summen Konventionsmünze im Lande bleiben.
Und Hager setzte nach:
Es gab keinen Zeitpunkt, der der Ausführung dieses Vorhabens günstiger wäre als der gegenwärtige, wie dieses
auch die Geheime Hof- und Staatskanzlei bemerkt, nur bedarf es einer kräftigen Maßregel gegen die gegenwärtigen
Zeitungsverleger in den Provinzstädten, wovon einige einen jährlichen reinen Gewinn von 15.000 bis 20.000 fl. haben.733
Am 5. und am 25. Mai 1811 richtete der Buchdrucker Bauer Gesuche an die Polizeihofstelle. Darin erwähnte er,
dass ihm der Befehl zur Einstellung des Nachdrucks gar nicht unerwartet gekommen sei, weil ihm schon mehrere
Private versichert hätten, dass man es dahin bringen werde. So habe sich der im Dezember hier anwesende Schwager des Verlegers der Originalzeitung geäußert, dass er es "durch die Protektion und Landmannschaft eines an der
Seite eines Ministers stehenden wichtigen Mannes" erreichen werde, dass der Nachdruck aufhöre. Bauer bat nun
Hager, deshalb beim Kaiser unter Hinweis auf den Verlust an Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen zu intervenieren.
Der Nachdruck der Augsburger Zeitung erschien an 304 Tagen im Jahr. Die Briefträger stellten 200 Exemplare pro
Ausgabe in das Haus zu und erhielten dafür pro Exemplar 9 fl. Bauer behauptete, dass er durch das Verbot des weiteren Drucks gezwungen sei, zwei Setzer, zwei Drucker und zwei zur Expedition nötige Personen zu entlassen; die
letzten beiden würden Bettler werden, weil sie sonst keine Fähigkeiten hätten, aber auch die Setzer und Drucker
könne er nicht weiter beschäftigen, weil der Druck der Bücher "innegehalten" werden musste, da die Setzerkosten
zu hoch waren. Auch für ihn sei das Verbot sehr hart, weil er die Abonnementgelder für Juli zur Bezahlung von 100
Ballen Papier, die er bereits bestellt hatte und die 18.000 fl. kosten, verwenden müsse, und die Abonnenten keine
Zeitung erhielten.
Hager berichtete dem Kaiser über das neuerliche Gesuch Bauers und ging auch auf dessen Andeutung ein, mit der
offenbar Hofsekretär Pilat, der Verfasser des Österreichischen Beobachters gemeint war. Er fand sie aber "zu gewagt und unbewährt", um darüber weitere Nachforschungen anstellen zu können. Hinsichtlich des Hauptgrundes
jedoch erbat sich Hager die Entscheidung über seinen früheren Vortrag.734
732 Die Wiener Zeitung.
733 PHSt. 86/w/1811, Vortrag von Hager, Wien, 1.5.1811.
734 PHSt. 86/y/1811, Vortrag von Hager, Wien, 7.6.1811.

D IE V ERBESSERUNG DER P ROVINZZEITUNGEN

203

Am 20. Juni 1811 entschied der Kaiser und er blieb dabei, dass der Nachdruck der Augsburger Zeitung am 1. Juli
aufzuhören habe. Dem Buchdrucker Bauer stünde keine Entschädigung zu, da er genug Zeit gehabt habe, seine Vorauslagen hereinzubringen.
Ob ein populärer zum Teil wörtlicher Auszug aus fremden und inländischen Zeitungen zugelassen werden solle und
ob selbst in diesem Falle dem Buchdrucker Bauer Takt und Umsicht genug zugetraut werden kann, um von ihm eine
zweckmäßige Redaktion des Auszuges zu erwarten, macht einen Teil jener Verhandlungen aus, welche Sie gemeinschaftlich mit Meinem Minister der auswärtigen Angelegenheiten über die von Mir beabsichtigte Verbesserung des
Zeitungswesens überhaupt nunmehr ernstlich zu pflegen haben. Hiebei müssen sich die gemeinschaftlichen Anträge
sowohl auf die hier erscheinenden und noch weiters zu veranstaltenden Zeitungen als auch auf jene in den Provinzen erstrecken. Es muss getrachtet werden, das Zeitungswesen so zu ordnen, dass die Redaktion von Zeitungen auch
für fähigere und verständigere Männer anlockend wird, dass sich hierdurch der Wert der inländischen Zeitungen
erhebt, dass einerseits im Geiste der Regierung und ihren Absichten gemäß gewirkt, andererseits aber auch das
Bedürfnis der verschiedenen Klassen und Stände durch verschiedene Zeitungen befriedigt wird.
Dabei war dann auch die Frage der Stempeltaxen zu erörtern. In Hinblick auf Ungarn und Siebenbürgen hatte Hager
mit den diese Länder verwaltenden Kanzleien Rücksprache zu pflegen. Die gemeinschaftlichen Vorschläge waren
dem Kaiser zur Entscheidung vorzulegen.735

DIE VERBESSERUNG DER PROVINZZEITUNGEN
In einer Note an Metternich fasste Hager nochmals zusammen, was seiner Meinung die Verbesserung des inländischen Zeitungswesens bewirken könnte. Es sollten die Monopole der Inhaber der Intelligenzblätter, die sie bisher in
Wien und den Provinzen auf inländische Zeitungen ausübten, zerstört werden, und wenn man dabei auch nicht die
Intelligenzblätter (die so etwas wie die heutigen Anzeigenteile der Zeitungen waren) von den Zeitungen, die über
das Tagesgeschehen berichteten, trennen könnte, so sollte die Regierung dennoch die Freiheit erhalten, "die Befugnis zur Herausgabe von Zeitungen zu nehmen und zu geben, wem und wann sie wolle". Die Zeitungen sollten auch
eine "anziehende äußere Form" erhalten und auf schönem Papier mit schönen Lettern gedruckt werden. "Der Verleger muss sohin einen geschickten und fähigen Redakteur stellen, in den die Regierung Vertrauen setzen kann, und
diesen so honorieren, wie auch Seine Majestät anzudeuten scheine, dass er sich mit Lust und Liebe dem Geschäft
unterziehe".
Nach Hagers Ansicht waren die inländischen Zeitungen deshalb schlechter als die ausländischen, weil sie gewöhnlich nur zwei Mal in der Woche erschienen und damit die Tagesneuigkeiten nicht vollständig und nicht schnell genug lieferten. Die Regierung müsse dem Redakteur die Abfassung seines Blattes nach Möglichkeit erleichtern, indem sie ihm einerseits alle Materialien für seine Zeitung zukommen lasse und andererseits ihn wegen der Zensur
nicht aufhalte.736
Als die Stellungnahmen der Länderchefs und der Ungarischen und Siebenbürgischen Hofkanzlei vorlagen, informierte Hager Metternich davon. Die Länderchefs von Galizien und Wien waren dabei ausgeschieden; Galizien, weil
es dort nur eine Zeitung in polnischer Sprache gab, und Wien, weil erst ein neuer Pachtkontrakt über die Wiener
Zeitung abgeschlossen worden war. Die übrigen Länderchefs stimmten darin überein,
dass die Provinzialzeitungen noch auf einem sehr niederen Punkte stünden, dass die damit verbundenen Intelligenzblätter, welche den Pächtern den meisten Gewinn abwerfen, der eigentlichen Zeitung schadeten, dass aber andererseits eigene Zeitungen aus Mangel an Unterstützung und wegen der größeren Behutsamkeit, deren sich die Redakteure, entfernt von der Haupt- und Residenzstadt, ohne Leitung der Hofbehörden, befleißigen müssten, nicht wohl
gedeihen könnten. Sie gestehen übrigens, dass die Erscheinung des ersten Beobachters wohltätig auf das inländische Zeitungswesen gewirkt habe.
Die Ungarische Hofkanzlei hatte den Redakteuren der in Ungarn erscheinenden Zeitungen den Österreichischen
Beobachter als Vorbild empfohlen und auch die Zeitungen in Prag, Brünn, Graz und Klagenfurt hatten jetzt "ein
gefälligeres Äußeres, besseres Papier und schönere Lettern". Die Troppauer und Linzer Zeitung standen noch auf
735 PHSt. 86/w/1811, kaiserliche Entschließung, Baden, 20.6.1811.
736 PHSt. 86/y/1811, Hager an Metternich, Wien, 24.6.1811.
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einer tieferen Stufe, ihre Verbesserung war aber deshalb schwer möglich, weil es an einem lesenden Publikum fehlte
und das Intelligenzblatt allein ihre Existenz sicherte.
Hager schlug vor, die politischen Zeitungen von den Intelligenzblättern unabhängig zu machen. Sie sollten nach
dem Bedürfnis des Publikums täglich oder wenigstens vier Mal in der Woche erscheinen und die Leser sollten frei
entscheiden können, ob sie neben der Zeitung auch das Intelligenzblatt beziehen wollten oder nicht.
Der Herausgeber der politischen Zeitung sollte dem Gubernium seinen Redakteur bekanntmachen, und dieses hätte
zu prüfen, ob er der Sache gewachsen war, ob er hinlängliche Fähigkeiten und den "nötigen Takt" besaß, im Geiste
der Regierung zu schreiben, und das jährliche Honorar bestimmen, das der Zeitungseigentümer dem Redakteur zu
zahlen hatte.
Wenn sich aber durch die Verbesserung der inländischen Zeitungen das Publikum von den kostspieligen ausländischen Zeitungen "entwöhnen" sollte, war es auch notwendig, für Lektüre für alle Klassen zu sorgen.
In Wien sollte eine in französischer Sprache geschriebene Zeitung für die höheren Stände und für die mit der deutschen Sprache nicht hinlänglich bekannten k. k. Untertanen, wie z.B. den Galiziern, aber auch eine populäre Zeitung
nach dem Muster der Augsburger gegründet werden.
Da man, um kein Aufsehen zu erregen und nicht gehässige Gegenmaßnahmen zu provozieren, ausländische Zeitungen nicht verbieten konnte, wollte Hager für diese gegenüber den inländischen eine dreifache Stempeltaxe einheben.737
Zu Weihnachten des Jahres 1812 machte Freiherr von Hager als Leiter der Polizeihofstelle elf seiner besonderen
Mitarbeiter in Ungarn ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Er ließ ihnen ab dem Neujahr den Österreichischen Beobachter gratis zukommen und informierte sie am 23. Dezember 1812 davon, dass sie ihn an den Posttagen bei der
Post abholen konnten. Die Beschenkten waren so genannte "Vertraute", die ihm Stimmungsberichte aus den verschiedenen Teilen Ungarns einsandten und Erhebungen pflogen, wenn sie dazu ersucht wurden. Einige davon bedankten sich überschwenglich für das Geschenk.738

BERUFLICHE UNVEREINBARKEIT ODER NICHT?
Wie bekannt, war der bei der Polizeihofstelle beschäftigte Hofsekretär Armbruster auch als Herausgeber der Vaterländischen Blätter und der bei der Geheimen Hof- und Staatskanzlei beschäftigte Hofsekretär Pilat auch als Herausgeber des Österreichischen Beobachters tätig. Hier lag keine berufliche Unvereinbarkeit vor, weil ganz im Gegenteil
die Tätigkeit als Beamter dieser Hofstellen die Grundlage zu diesen Beschäftigungen war.
In einem anderen Fall war sich der mährisch-schlesische Gouverneur in dieser Frage unsicher und richtete unter
Hinweis darauf, dass die Wiener Zeitung von einem Beamten der Polizeihofstelle "geschrieben werden soll", als es
darum ging, dass der Gubernialkonzipist von Mannagetta739 auch Redakteur der Brünner Zeitung werden sollte, eine
Anfrage an die Hof- und Staatskanzlei, die diese an die Polizeihofstelle weiterleitete.
Hager fand,
dass die Redaktion eines politischen Zeitungsblattes keineswegs ein viel Zeit raubendes Geschäft sei, das nicht ein
Beamter in seinen Nebenstunden ohne Abbruch des allerhöchsten Dienstes sehr wohl besorgen könne. Das besondere Vertrauen, das die Regierung notwendig in den Verfasser einer politischen Zeitung setzen muss, macht es sogar
erwünschlich, dass man vorzugsweise einen Beamten zu diesem heiklen und wichtigen Geschäft erwähle, weil dieser
durch ein höheres Interesse an die Staatsverwaltung gebunden ist.
Er verwies dabei auf das schon zitierte Handschreiben des Kaisers vom 2. Jänner 1805 und überließ es im konkreten
Fall dem Gouverneur, zu überprüfen, ob der Gubernialkonzipist von Mannagetta die in dem Handschreiben geforderten Eigenschaften eines Redakteurs besäße.740
Acht Jahre zuvor hatte der frühere Tagschreiber und spätere Lehrer Johann Billewicz um die Bewilligung angesucht,
ein Zeitungsblatt für den Bukowiner Kreis in moldauischer Sprache herausgeben zu dürfen. Graf Sweerts, der da737 PHSt. 28/j/1812, Hager an Metternich, Wien, 14.3.1812.
738 PHSt. 28/w/1812, Privatschreiben Hagers, Wien, 23.12.1812.
739 Johann Mannagetta von Lerchenau (1785–1843) studierte in Olmütz und Wien Jus und Philosophie, war 1811–13 Redakteur der Brünner
Zeitung und trat auch als Dramatiker hervor.
740 PHSt. 86/h/1811, Hager an Vereinigte Hofkanzlei, Wien, 1.5.1811.
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mals den galizischen Gouverneur Grafen Urmény vertrat, wies darauf hin, dass es in Lemberg keinen der moldauischen Sprache kundigen Zensor gab, so dass die Zeitung jeweils von der moldauischen Gubernialtranslatur übersetzt
werden müsste.741 Dies führte dann Hager als Begründung an, dass die Zensurierung dieses neuen Blattes, "dessen
Nutzen ohnehin nicht groß sein kann, nicht wohl tunlich oder doch mit großen Schwierigkeiten verbunden wäre".742
Als Billewicz ein halbes Jahr später sein Gesuch wiederholte, wurde er wieder abgewiesen. Diesmal wurde die Ablehnung damit begründet, dass das Bukowiner Kreisamt ganz richtig befunden hatte, dass die Herausgabe eines Zeitungsblattes mit den Berufspflichten eines Lehrers nicht zu vereinbaren sei, und das obwohl, wie der galizische
Gouverneur Urmény feststellte,
ein Zeitungsblatt in moldauischer Sprache in der Rücksicht immer vorteilhaft wäre, dass dadurch mancherlei gesetzliche Verordnungen, Ediktalzitationen von politischer und gerichtlicher Seite und sonstige Belehrungen und
Ankündigungen, an deren möglichst ausgeweiteter Kundwerdung es gelegen ist, den Einwohnern der Bukowina, von
denen die wenigsten anderer Sprachen kundig sind, in ihrer Nationalsprache zur Kenntnis gebracht werden könnten.
Da die Zensur eines solchen Blattes durch das Bukowiner Kreisamt möglich war, weil es Beamte beschäftigte, die
der moldauischen Sprache mächtig waren, stimmte Hager zu, dass die Herausgabe einer solchen Zeitung einer anderen besser geeigneten Person durchaus genehmigt werden könnte.743

PRAGER ZEITUNGSPLÄNE
Der Buchhändler Joseph Polt wandte sich, als er in Prag eine neue Zeitung herausgeben wollte, an die Polizeihofstelle. Hager reichte das Ansuchen an den Obersten Burggrafen Wallis zur Stellungnahme weiter.744 Dieser sprach
sich gegen eine Bewilligung aus, weil er eine Kollision mit dem Privilegium privativum des Hofbuchdruckers von
Schönfeld befürchtete, der die so genannte Prager Oberpostamts-Zeitung herausgab. Polts Zeitung mit dem Titel
Europa sollte politischen und literarischen Inhalts sein und zwei Mal in der Woche einen halben Bogen stark erscheinen, wobei dem Redakteur Gerle zugestanden werden sollte, diese Zeitung ohne vorherige Zensur herauszugeben, obwohl ihm nach Wallis "auf keinen Fall die erforderliche Übersicht der politischen Verhältnisse zuzutrauen"
war.745
Hager glaubte nicht, dass Schönfeld ein solches Privilegium besäße, wo doch die Staatsverwaltung mit dergleichen
Privilegien "nicht freigebig" zu sein pflegte und letzteres auch erst vor kurzem erteilt worden sein müsste, weil noch
vor zwei Jahren neben der Prager Oberpostamts-Zeitung eine zweite politische Zeitung existierte. Er vermutete,
dass sich das Privilegium privativum nur auf die Regierungskundmachungen und die Intelligenznachrichten bezog,
so wie dieses auch bei solchen Privilegien in Wien und anderen Provinzen der Fall war und eine zweite politische
Zeitung nicht ausschloss.
Hager erinnerte an den Wunsch des Kaisers, die inländischen politischen Zeitungen "zu einem höheren Grad an
Vollkommenheit" zu bringen, um die teuren ausländischen politischen Zeitungen entbehrlich zu machen und durch
eine vernünftige Redaktion der inländischen Blätter auf die öffentliche Meinung besser wirken zu können. So müsse
dem Redakteur, der "ein Mann von Takt sein muss", ein größerer Spielraum eingeräumt werden, um mit den ausländischen Zeitungen Schritt halten zu können. Das Gesuch verdiene umso mehr Berücksichtigung "als die Prager
Oberpostamts-Zeitung lange nicht das ist, was sie sein könnte und sein sollte".746
Die Prager Stadthauptmannschaft nahm, vom böhmischen Landespräsidium dazu aufgefordert, zum Gesuch Polts
Stellung. Ihr zufolge war "das Bedürfnis einer politischen und literarischen Zeitung, welche durch ihren inneren
Gehalt sowohl dem neugierigen Publikum als dem denkenden Leser Befriedigung gewährt, in Böhmen und in der
Hauptstadt lange genug gefühlt". Man klagte wegen Mangels an Vertrauen und Unterstützung von Seite der Staatsverwaltung gegen die Strenge der Zensurgesetze und hielt dadurch die "besseren Köpfe" von solchen Unternehmun-
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PHSt. Z 60a/1803, Sweerts an Pergen, Lemberg, 16.6.1803.
PHSt. Z 60a/1803, Hager an Sweerts, Wien, 2.7.1803.
PHSt. Z 13/1803, Urmény an Pergen, Lemberg, 26.12.1803; Hager an Urmény, Wien, 13.1.1804.
PHSt. 22/qq/1810, Hager an Wallis, Wien, 26.6.1810.
PHSt. 22/qq/1810, Wallis an Hager, Prag, 6.8.1810.
PHSt. 22/qq/1810, Hager an Vizepräsidenten des Guberniums in Prag, Wien, 17.8.1810.
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gen ab, obwohl "auch die strengsten Maßregeln die Einfuhr und Verbreitung ausländischer Journale und Zeitungen
auf verbotenen Wegen bisher nicht verhindern konnten".
Den nachteiligen Einfluss des Monopols zeige die Prager Oberpostamts-Zeitung. Es fehle die Konkurrenz und die
Redaktion werde von einem Mann besorgt, der ohne wissenschaftliche Bildung und literarische Verbindungen sei
und selbst beim Nachschreiben durch seine Berufsarbeit als Ingrossist bei der böhmischen ständischen Kreditkasse
gehindert wird. Das führt dazu, dass "eine ästhetische und grammatische Zensur so manche Unrichtigkeiten in der
Darstellung und selbst wesentliche Sprachfehler auch in minder bedeutenden Aufsätzen nachweisen könnte". Daher
habe die Zeitung im Ausland fast gar keine Abnehmer und werde im Inland auch nur wegen des Intelligenzblattes
vom gebildeteren Publikum gelesen.
Polts Zeitung würde von diesen Mängeln frei sein, weil Gerle ein "talentvoller junger Mann" sei, der im Kreise seiner Bekannten sehr fähige und tätige Mitarbeiter fände. Wenn Gerle auch
durch die Erstlinge seiner poetischen Muse in den Korallen, welche sowohl in den Österreichischen Annalen für
Literatur und Kunst als in der Jenaischen Literaturzeitung vorteilhaft rezensiert sind, den Ruf eines Gelehrten noch
nicht verdient, so berechtigen sie doch bei einem erweiterten Wirkungskreis zu größeren Erwartungen. Indes ist
Gerle nach dem Ermessen der Stadthauptmannschaft doch noch bei weitem nicht der Mann, welchem die Staatsverwaltung jenen freien Spielraum mit Beruhigung anvertrauen könnte,
dass ihm nämlich von den ausländischen Zeitungen und Journalen gleich bei deren Ankunft ein unzensuriertes Exemplar verabfolgt werde,
da sein jugendliches Alter, seine geringe Erfahrung und der Umstand, dass er durch seinen Beruf mit dem eigentlichen Staatsinteresse in keine nähere Beziehung gesetzt ist, bei ihm nicht jene ruhige Besonnenheit, Umsicht und
Klugheit, jene genauere Kenntnis der politischen Verhältnisse und Regierungsgrundsätze, welche den Mann vom
Takte bilden, vermuten lassen,
so dass es leicht zu einem Missbrauch und einer Verletzung des Ansehens der Zensurbehörde kommen könnte.
Um ihm aber in der Berichterstattung das Schritthalten mit den ausländischen Zeitungen trotzdem zu ermöglichen,
könnte das Landespräsidium einige Personen mit den erwähnten Eigenschaften, die sich bereits durch mehrere gelehrte Arbeiten im In- und Ausland einen literarischen Ruf erworben haben, auffordern, die Revision der neuen Zeitungen und Journale nur für die Redaktion der Europa zu besorgen. Diese (drei davon wurden sogar namentlich
genannt) könnten damit auch das Vertrauen in diese Zeitung begründen. In wichtigen und zweifelhaften Fällen
müsste natürlich mit der Zensur- und Polizeibehörde das Einvernehmen gepflogen werden, wobei jedoch "wegen
des notwendigen Vertrauens soviel möglich der Schein eines unmittelbaren Einflusses von Seite dieser Behörden,
oder als ob diese Anstalt bloß aus staatswirtschaftlicher Rücksicht begünstigt würde, vermieden werden" müsste.
Das Privilegium des Hofbuchdruckers August Edlen von Schönfeld stand der neuen Zeitung jedenfalls nicht im
Wege, weil sich der von ihm vorgelegte Vertrag tatsächlich nur auf die Herausgabe des Intelligenzblattes bezog.
Hinsichtlich der Prager Oberpostamts-Zeitung konnte Schönfeld keine Urkunde vorlegen. Er hatte bloß erklärt, sein
in Wien wohnhafter Vater, der das Verlagsrecht dieses Blattes ausübe, dürfte eine solche in Händen haben, was allerdings unglaubwürdig war, weil der k. Rat und Oberkommissär Chrysogon Eichler vor mehreren Jahren mit Bewilligung des Landespräsidiums ein patriotisches Blatt unter dem Titel Neue Prager Zeitung herausgab und dieses
Recht gegen eine jährliche Summe von 200 oder 400 fl. an Schönfeld abgetreten hatte. Hätte Schönfeld dieses Recht
besessen, so hätte er wohl dafür nicht bezahlt. Nach der Äußerung Schönfelds hatte Eichler die Zeitung allerdings
deshalb eingestellt, weil das Landespräsidium den Wunsch geäußert hatte, dass in Prag wie in den übrigen Provinzen und selbst in Wien nur ein Blatt bestünde!
So sprach sich also Mertens von der Prager Stadthauptmannschaft, "in der Überzeugung, dass ein hohes Landespräsidium kein Mittel unbenützt lässt, die durch die letzten Unbilden der Zeit so sehr zurückgesetzte Volkskultur in
Aufnahme zu bringen und zu befördern und die Volksmeinung über die wichtigsten Ereignisse des Tages zu berichtigen", für die Begünstigung und Unterstützung der neuen Zeitung aus.747
Auch der Oberste Burggraf-Verweser Graf Kolowrat748 fand "die Oberpostamts-Zeitung wahrhaft weniger als mittelmäßig", die trotz mehrerer Aufforderungen weiterhin von einem "dem Werke keineswegs gewachsenen Redakteur besorgt wird, und, die Intelligenzartikel abgerechnet, in jeder Beziehung tief unter dem Interesse des Publikums
747 PHSt. 22/qq/1810, Prager Stadthauptmannschaft an böhmisches Landespräsidium, Prag, 30.9.1810.
748 Der bisherige Oberste Burggraf Graf Wallis war vom Kaiser am 25.7.1810 zum Präsidenten der k. k. Hofkammer ernannt worden.
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und den Wünschen der Regierung steht". Einige Individuen aufzufordern, an der Redaktion teilzunehmen, lehnte der
Landesgouverneur jedoch strikt ab, weil eine solche Aufforderung der Regierung auf keinen Fall geheim bleiben
konnte und durch den dann bekanntgewordenen Einfluss der Regierung die Wirkung, die man durch das Blatt auf
das Publikum hervorzubringen wünschte, geschwächt würde.749
Nun wandte sich Hager an die Vereinigte Hofkanzlei, die an Schönfeld das in Frage stehende Privilegium erteilt
hatte, um zu klären, ob damit die Herausgabe einer weiteren politischen Zeitung in Prag vereinbar war, nicht ohne
auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, die "aller Orten" der Staatsverwaltung durch die Zeitungsverleger, die Privilegien auf Intelligenznachrichten erhalten hatten, entgegengesetzt würden. "Sie wussten andere Zeitungsschreiber zu
verdrängen und denken nun auf keine weiteren Verbesserungen, da sie ein Monopolium ausüben, das ihnen so wie
hier in Wien auch in Prag, Graz, Brünn etc. etc. einen reichen Gewinn abwirft."750
Ugartes Antwort war klar. Schönfelds Privilegium bezog sich nur auf die Prager Oberpostamts-Zeitung, was aber
nicht hieß, dass nicht auch andere Zeitungen erscheinen konnten. So hätte es auch im Jahre 1790, als Schönfeld das
Privilegium erhielt, noch einige andere Zeitungen in Prag gegeben. Schönfeld war schon am 3. Jänner 1791 mit seiner Forderung nach Einstellung von zwei in Prag erscheinenden Zeitungen abgewiesen worden. Auf Grund einer
kaiserlichen Entschließung erging am 9. Februar 1799 neuerlich ein Hofdekret, das seine nochmalige diesbezügliche
Klage abwies. Schönfeld hatte, um sich der Konkurrenz zu entledigen, die Neue Prager Zeitung von Eichler eingelöst. Im Übrigen war Schönfelds Privilegium am 25. Juni 1810 abgelaufen und nicht mehr erneuert worden.751
Damit war der Weg frei und Hager erklärte Kolowrat, dass er Polt, wenn er einen tauglichen und annehmbaren Redakteur vorschlage, denn der vorgeschlagene Gerle schien nicht der geeignete Mann zu sein, die Herausgabe dieser
politisch-literarischen Zeitung genehmigen könne.752

DER KAISER WILL EINE POLNISCHE ZEITUNG IN GALIZIEN
Als der Kaiser im März 1809 bemerkte, dass Warschauer Zeitungsblätter, die "Ausfälle" fremder Journale enthielten, in Krakau ausgegeben wurden und manche dieser Zeitungen nicht mit den vorgeschriebenen Stempeln versehen
waren, verlangte er in einem Handschreiben von Wurmser nicht nur, diese Unfüge abzustellen, sondern gab ihm,
da nicht ohne Grund zu vermuten ist, dass, wenn in Galizien eine gut geschriebene Zeitung in der Landessprache
bestünde, dadurch der Umlauf fremder Zeitungen sich von selbst vermindere, und wenn die Redaktion in geschickte
Hände käme, solch eine Zeitung kein undienliches Mittel, um auf die Stimmung zu wirken sein würde,
den Auftrag, einen Mann zu finden, dem man die Herausgabe "mit Zuversicht" überlassen könnte, und falls ihm
niemand bekannt wäre, es Hager anzuzeigen.753 Den Chef der Polizeihofstelle ließ er wissen, dass für den Fall, dass
Wurmser keinen entsprechenden Herausgeber fände, es den Ausweg gäbe, die künftig in französischer Sprache in
Galizien erscheinende Zeitung ins Polnische zu übersetzen und ihr dadurch auch mehr Verbreitung zu geben.754 Hager schrieb an Wurmser und meinte, wenn dieser wider Vermuten keinen geschulten Redakteur zu der vom Kaiser
gewünschten Zeitung fände, er vielleicht die in Krakau erscheinende polnische Zeitung geeignet finden könnte, um
sie nach der Meinung des Kaisers zu erweitern.755 Offensichtlich gab es doch schon eine polnische Zeitung in Galizien.
Es war nicht dazu gekommen und die polnische Zeitung in Krakau hat vielleicht auch nicht existiert, denn zwei Jahre später beklagte sich der Lemberger Polizeidirektor Brzezany noch immer, dass die Polen über das Fehlen polnischer Zeitungen sagten, es schneide sie gleichsam von der Welt ab und versetze sie aus Galizien nach Hindustan!756
Brzezany berichtete von einem neuen Gerücht, demzufolge das Herzogtum Warschau mit Galizien vereinigt und der
österreichische Kaiser zum konstitutionellen König von Polen gemacht würde, das allerdings nicht mit Beifall aufgenommen wurde, weil die Krone damit nicht für ein polnisches Haupt bestimmt war. Um solchen und ähnlichen
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Gerüchten entgegenzuwirken, wäre die Herausgabe einer polnischen Zeitung wünschenswert gewesen.
Von diesem Gerücht hatte auch Goess der Polizeihofstelle berichtet und sich gewünscht, dass ihm "in der Wiener
Hofzeitung bei günstiger Gelegenheit widersprochen würde".757 Als dann am 20. Juni 1810 ein entsprechender Aufsatz von Armbruster in der Wiener Zeitung erschien,758 regte Hager bei Goess an, dass der Artikel auch in der Lemberger Zeitung erscheine, und dass Goess, da es dort noch keine Zeitung in polnischer Sprache gab, "auf anderen
nicht auffallenden Wegen" seine Verlautbarung veranlasse.759
Goess sprach seinen verbindlichsten Dank aus und wünschte sich, dass "wenigstens von inländischen Zeitungsschreibern vermieden würde, die Begriffe Polen und Galizien miteinander zu verwechseln und letzteres gleichsam
noch als ein Teil des ersteren zu betrachten". Selbst bei den noch so unwesentlichen Gelegenheiten sollten, wenn
von Galizien die Rede sei, die Worte Polen und polnisch vermieden werden und Galizien als "integrierender Teil der
österreichischen Monarchie" dargestellt werden.760
Als dann der ehemalige Krakauer Bibliothekar Pott, Professor Füger, Professor Hann und der ehemalige Lemberger
Polizeidirektor Streicher ein Sonntagsblatt für Galizien herausgeben wollten, war Goess hocherfreut. Es sei sehr
wünschenswert, wenn die Bewohner von Galizien, dem es "zur veredelten Kultur noch an so vielerlei gebricht",
über die Naturreichtümer, die Gewerbe und Manufakturen unterrichtet würden.761 Hager hatte gegen das Vorhaben
nichts einzuwenden, fand aber doch, dass nicht alle Mitarbeiter jenes Vertrauen erweckten, dass er von der Vorschrift abgehen könnte, vorher einige Probehefte zu verlangen, was in diesem Falle besonders wichtig wäre, weil
sich das Sonntagsblatt auch mit Gegenständen befassen wollte, die zur öffentlichen Verwaltung gehörten. Außerdem sollte erhoben werden, ob nicht durch diese Zeitschrift das Privilegium des Lemberger Intelligenzblattes verletzt würde.762 Das Projekt dürfte nicht zu Stande gekommen sein.
Am 24. September 1810 konnte Hager dem Kaiser melden, dass Gubernialrat von Rohrer763, um dem fühlbaren
Mangel der Galizier abzuhelfen, bereits die Redaktion einer solchen Zeitung übernommen habe. Hager ersuchte
darauf den Gouverneur, die Herausgabe der Zeitung zu beschleunigen.764
Dann meldete der galizische Landesgouverneur Graf Goess, dass es nach langen fruchtlosen Bemühungen gelungen
sei, einen Redakteur zu finden, der für die Bedürfnisse Galiziens eine polnische Zeitung herausgebe, nämlich den
Gubernialkonzipisten Kratter765, der schon vor zwei Jahren den Entschluss gefasst habe, ein periodisches Blatt für
Galizien erscheinen zu lassen.
Kratter wolle in dieser politischen Zeitung "Notizen über das Land, über dessen Kultur und die Bemühungen der k.
k. Regierung zu diesem Zwecke, dann Gedanken und Anweisungen zur Beförderung der Industrie und mancher
Ökonomiezweige" bringen und damit "das Bedürfnis auswärtiger polnischer Zeitungen durch ein inländisches Produkt entbehrlicher machen".
Graf Goess fand es zwar sehr löblich, "durch historische Zusammenstellungen die wahre Lage des Herzogtums
Warschau zu beleuchten" und es könne "von den besten Folgen für die Beruhigung und Abkühlung der noch immer
sehr erhitzten Gemüter der Galizier sein", doch müsse dieser Gegenstand mit großer "Delikatesse" behandelt werden, "um nicht eine eigene Tendenz der Unternehmung auf diesen Punkt hin zu verraten, das Zeitungsblatt in den
Augen der Insassen sinken zu machen und zu unangenehmen Federkriegen Anlass zu geben, welche nach der bekannten Reizbarkeit der Warschauischen Journalisten leicht zu weit führen möchten". Die Zensur sollte daher angewiesen werden, bei entstehenden Bedenken sofort seine mündliche Entscheidung hierüber einzuholen.
Es sei klar, dass ein solches Unternehmen am Anfang Unterstützung brauche. Die Forderungen an das Ärarium seien wirklich sehr mäßig und würden bei Gedeihen des Unternehmens bald wieder entbehrlich sein. Das Aufhören des
Intelligenzblattes sei unbedenklich, da es nicht privilegiert sei und die dem Gubernialbuchdrucker Piller hiezu kontraktmäßig verliehene Befugnis längst erloschen war und nur stillschweigend verlängert wurde.
Der Gouverneur wollte "das Unternehmen in allen Wegen unterstützen, soweit es mit Beseitigung alles Aufsehens
und ohne eine besondere Teilnahme der Regierung zu verraten geschehen kann". Kratters "Anhänglichkeit an die

757
758
759
760
761
762
763
764
765

PHSt. 28/w/1810, Goess an Hager, Lemberg, 28.5.1810.
PHSt. 28/w/1810, Hager an Metternich, Wien, 11.6.1810; Metternich an Hager, Wien, 16.6.1810.
PHSt. 28/w/1810, Hager an Goess, Wien, 20.6.1810.
PHSt. 28/w/1810, Goess an Hager, Lemberg, 3.7.1810.
PHSt. 22/u/1810, Goess an Hager, Lemberg, 22.6.1810.
PHSt. 22/u/1810, Hager an Goess, Wien, 18.7.1810.
Es handelte sich um den schon erwähnten Polizeidirektor und Gubernialrat Karl Maria Rohrer.
PHSt. 28/ii/1810, Vortrag von Hager, Wien, 24.9.1810.
Es handelte sich um den schon erwähnten Franz Kratter, zu seinen Schriften und Theaterstücken siehe GUGITZ, Kratter.

D ER K AISER WILL EINE POLNISCHE Z EITUNG IN G ALIZIEN

209

österreichische Regierung" sei bekannt. Er habe sich durch seine längere Tätigkeit beim Landespräsidium einen feineren Takt erworben und kenne auch die im Ausland erscheinenden politischen Neuigkeiten.
Goess bat um die baldige Entscheidung Hagers, damit das Unternehmen ab 1. April 1811 in Gang gebracht werden
konnte.766
Hager war über diese Nachricht recht erstaunt, war er doch bisher der Meinung, Gubernialrat Rohrer werde sein im
vorigen Sommer in Wien gegebenes Wort halten und längstens mit Anfang des neuen Jahres eine politische Zeitung
in polnischer Sprache herausbringen. Nun war aber von Kratter und nicht Rohrer die Rede. Der Plan hatte sich gegenüber dem ursprünglich vereinbarten insoferne geändert, als Kratter auch ökonomische, statistische und überhaupt
gelehrte Notizen beifügen wollte, was Hager durchaus als nützlich und gut ansah. Er hatte jedoch Bedenken bezüglich der Aufnahme dieser Zeitung bei den Galiziern, "die ohnehin gegen alles Deutsche aufsichtig sind", weil das
Blatt zweisprachig (deutsch und polnisch) erscheinen sollte, was auch den Preis erhöhen musste.
Jedenfalls sollte dem Redakteur nach Möglichkeit an die Hand gegangen werden. Ihm müssten alle ausländischen
Zeitungen anstandslos ausgefolgt werden, um ihm zu ermöglichen, über Neuigkeiten zur selben Zeit wie diese zu
berichten. Die Unterbehörden und selbst die Dominien könnten durchaus zur Haltung der Zeitung verpflichtet werden, da sie ja in ihr alle landesherrlichen Verordnungen etc. fänden und sich damit andererseits Geld ersparten. Alles
in allem stimmte Hager zu.767
Das Rätsel mit Rohrer klärte sich insoferne auf, als dieser, noch bevor er seinen Plan vorstellen konnte, "in eine
Krankheit verfiel, welche von Zeit zu Zeit bedenklicher wurde und dermal kaum einige Hoffnung seines Aufkommens zulässt".768 Rohrer starb tatsächlich bald darauf.
Dann stellte Kratter die Bitte, dass ihm von der Wiener Obersten Hofpostamts-Zeitungsexpedition die dort auf seinen Namen bestellten und versiegelten auswärtigen Zeitungen, wovon einstweilen das Journal de l'Empire und die
Allgemeine Zeitung über Wien bezogen würden, ohne sie der Zensur zu unterziehen, unverzüglich übersandt würden. Goess konnte das nur befürworten, da Kratter als einem k. k. Beamten das Zutrauen geschenkt werden könne,
keinen Missbrauch zu begehen. Außerdem enthielten dermal die auswärtigen Zeitungen äußerst selten etwas, was
nicht allgemeiner bekannt werden durfte.769 Hager stimmte selbstverständlich zu und bekräftigte gegenüber Goess
nochmals, dass Kratter alle ausländischen Zeitungen sofort ausgehändigt werden sollten, und ersuchte nochmals, ihn
soviel wie möglich zu unterstützen.770
Als Hager am 5. Juli 1811 Goess und wohl auch den anderen Landeschefs den Auftrag gab, weiter Sorge zu tragen,
um das Zeitungswesen zu verbessern, gab Goess eine Art Rechenschaftsbericht ab. Galizien habe bisher keine Zeitung gehabt, denn das deutsche Intelligenzblatt verdiente diese Bezeichnung nicht. Seit 1. April werde nun die polnische Zeitung herausgegeben. Da der Erfolg nicht vorhersehbar war, konnte Kratter auf äußere Eleganz und innere
Vollständigkeit nicht allzu viel Geld einsetzen. Das Blatt sei aber sehr gut aufgenommen worden und so habe Goess
den Herausgeber über mögliche Verbesserungen befragt.
Der Redakteur wolle seiner Zeitung durch besseres Papier und kleineren Druck ein gefälligeres Aussehen geben und
das Intelligenzblatt durch Rubriken übersichtlicher machen. Es sei aber dazu notwendig, den Konsistorien, Dechanten, Grenzkämmerern, Advokaten und den Dominien, die einen Justiziär unterhalten, insbesondere aber den Kreisämtern den Bezug der Zeitung zur Pflicht zu machen. Außerdem sollten die Regierungsverordnungen so schnell wie
möglich zum Abdruck mitgeteilt werden und die amtlichen Kundmachungen und Edikte der Landrechte nicht mehr
in deutscher und lateinischer Sprache, sondern entweder nur polnisch oder deutsch und polnisch eingesendet werden.
Die Behörden sollten für die bestellten Exemplare den normalen Preis zahlen und deren Einschaltungen in Pauschbeträgen oder nach Zeilen vergüten. Es dürfte 1812 in Galizien kein anderes Blatt in polnischer Sprache erscheinen
und alle amtlichen Kundmachungen sollten in der polnischen Zeitung eingeschaltet werden.
Die Stempelgebühr der Lemberger Zeitung sollte, obwohl sie künftig aus einem ganzen Bogen bestehe, nur einen
Kreuzer betragen.
Die Verpflichtung der oben genannten Stellen zur Abnahme der Zeitung fand der Landesgouverneur als eine Art
Besteuerung und nicht gerechtfertigt, da sie "zu Klagen über einen Zwang zum bloßen Vorteil einer Privatspekula-
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tion" Anlass geben würde.
Man könne zwar die Kreis- und Wirtschaftsämter anweisen, ihre Kundmachungen in polnischer Sprache oder mit
einer polnischen Übersetzung einzusenden, nicht aber den Landrechten, da bei Gericht die lateinische Sprache eingeführt sei.
Bisher seien die 238 Amtsexemplare tatsächlich zum allgemeinen Preis der Zeitung, nämlich 3 kr. in Bankozetteln
vierteljährlich bezogen und die Insertionen mit 3 kr. W.W. pro Zeile bezahlt worden. Seit 1. Juli 1811 war aber der
Preis der Zeitung auf 4 fl. in Einlösungsscheinen vierteljährlich erhöht worden.
Goess wollte die höheren Abonnenten- und Insertionspreise dadurch wettmachen, dass die bisher auf Ärarialkosten
eigens gedruckten Beschreibungen von gestohlenen Sachen, entwichenen Arrestanten und dgl. unterblieben und
künftig in der Zeitung erschienen. Die Patente, Kreisschreiben und dgl. könnten künftig nur in deutscher statt wie
bisher in deutscher, polnischer und moldauischer Sprache gedruckt werden, und jene Individuen, die der deutschen
Sprache nicht genug mächtig sind, auf die polnische Zeitung verwiesen werden. In der Zeitung sollten sie dagegen
nur in polnischer Sprache und nur ein Mal statt bisher drei Mal erscheinen. Im Übrigen versprach Kratter den Behörden 25 Gratisexemplare und der Lyzealbibliothek einen Betrag von 100 fl., falls im nächsten Jahr die Auflage
auf 1.200 Exemplare steigen sollte. Goess bat Hager um Zustimmung und rasche Entscheidung, damit der Redakteur Zeit habe, das bessere Papier und die benötigten Lettern zu beschaffen.771
Dann langte bei der Hofkammer eine Anzeige ein, dass durch die zu große Abnahme der neuen polnischen Zeitung
durch die Behörden dem Ärarium beträchtliche überflüssige Ausgaben erwüchsen.772 Hager "rechtfertigte" sich mit
den bekannten Argumenten.
In Galizien existierte bisher keine Zeitung, weder in deutscher noch polnischer Sprache. Die Galizier hatten, da die
polnische Warschauer Zeitung aus guten Gründen verboten war, überhaupt keine Gelegenheit, die Tagesgeschichte
in ihrer Muttersprache zu lesen, und hatten, was in höheren Staatsrücksichten sehr berücksichtigt zu werden verdient, auch keine Gelegenheit, sich mit den allerhöchsten Verordnungen und dem Geist der Staatsverwaltung
schnell bekanntzumachen.
Daher war ihm sehr willkommen, als sich Kratter erbötig machte, eine Zeitung herauszugeben. Er fand es jedoch
befremdend, dass die Anzahl der vom Landesgubernium abonnierten Exemplare so groß und die Ausgabe so beträchtlich war und Kratter seine Zeitung nur verbessern wollte, wenn die Staatsverwaltung noch mehr Exemplare um
den Publikumspreis bestellte. Die bisher abonnierten Exemplare dürften nicht nur an die Kreisämter, sondern auch
an die Bankalgrenzämter verteilt worden sein. Hager ersuchte nun um Auskunft, welche Kreisämter in Zukunft von
dieser Beteilung ausgenommen werden könnten und bat, die Gefahr zu berücksichtigen, dass möglicherweise die
Zeitung eingestellt werde.773
Es nützte nichts. Der nunmehrige Finanzminister Graf Wallis teilte Hager mit, dass die bedrängte Lage der Finanzen
mit gebieterischer Strenge die tunlichste Verminderung der Ausgaben verlange und daher die Unterstützung der
polnischen Zeitung nicht möglich mache. Wallis ging aber noch weiter. Er fand es für Galizien als einem Land, in
dem mit Ausnahme der Justizbehörden bei allen Behörden in deutscher Sprache verhandelt werde und wo daher "die
allgemeine Verbreitung und Kenntnis dieser Sprache ebenso notwendig als zweckmäßig ist", gar nicht ratsam, "ein
öffentliches Blatt in einer anderen als der deutschen Sprache herauszugeben, noch viel weniger aber von Seite des
Ärariums hiezu wesentliche Opfer zu bringen". Wenn eine Zeitung in polnischer Sprache von den galizischen Landesbewohnern gewünscht würde, so würden sich genug Abnehmer finden und damit auch die Kosten des Verlags
decken, dem sei aber offensichtlich nicht so.774
Hager beschied also Goess im Sinne des Finanzministers und schrieb ihm, dass er beständig von der Betrachtung
ausgegangen sei,
dass ein Blatt, welches mir als ein so dringendes Nationalbedürfnis geschildert wurde, auch so viele Abnehmer finden würde, die den Verleger und Redakteur reichlich entschädigen würden. Wenn nun dieses der Fall nicht ist, wovon ich jedoch zu zweifeln Ursache habe, so liegt für die Staatsverwaltung die Beruhigung vor Augen, dass sie das
Gute gewollt und den Wünschen der Galizier entgegengekommen sei, ohne dabei anfangs auf einige Opfer Rücksicht zu nehmen.
771
772
773
774

PHSt. 86/m/1811, Goess an Hager, Lemberg, 25.8.1811.
PHSt. 86/m/1811, Herberstein-Moltke an Hager, Wien, 17.10.1811.
PHSt. 86/m/1811, Hager an Hofkammer, Wien, expediert 29.10.1811.
PHSt. 86/m/1811, Wallis an Hager, Wien, 14.11.1811.

D ER K AISER WILL EINE POLNISCHE Z EITUNG IN G ALIZIEN

211

Kratter könne weiter mit jeder möglichen Unterstützung rechnen, wenn sie nicht in einem Geldbetrag, oder was das
gleiche ist, in der Abnahme bezahlter Exemplare bestehe.775
Gleichzeitig meldete sich der Gubernialsekretär Du Chet und erklärte, dass er ab März des kommenden Jahres ein
Wochenblatt in polnischer Sprache herausgeben wolle, "welches sich die Verbreitung belletristischer und sonst in
das Gebiet des Angenehmen und Wissenswürdigen einschlagender Kenntnisse zum Zwecke macht".
Goess fand Du Chet dank dessen vorzüglicher literarischer Bildung, seiner nicht gewöhnlichen Sprachkunde und
seiner Kenntnis des Charakters und des Bedürfnisses der Nation dazu vollkommen geeignet. Das Blatt würde dieser
Provinz zum Vorteil in der feineren Bildung gereichen und das einzige sein, das nicht nur Galizien, sondern auch die
übrigen Provinzen des ehemaligen Polen besäße.
Wenn es also kein Hindernis gegen eine Zulassung eines solchen Blattes gäbe, so stelle sich doch die Frage,
ob eine mehrere Verbreitung polnischer Literatur überhaupt in Galizien, welches eigentlich sich immer viel mehr
als österreichische Provinz zu betrachten gewöhnt werden soll, erwünschlich sei, ob sie zum Vehikel einer genaueren Bekanntschaft mit den Geistesprodukten der übrigen Nationen zu dienen bestimmt ist und es wohl ohnehin keine
Universalsprache der Österreichischen Kaisermonarchie gibt, endlich es nach meiner unmaßgebigsten Ansicht am
besten scheint, vorerst mit Benützung der jedem Lande beliebtesten Landessprache allmählich auf die Einflößung
und Mitteilung des österreichischen Sinnes und Geistes zu wirken und dann erst unvermerkt die Landessprache zu
beseitigen, wenn man einmal dieser Erleichterung und der beabsichteten Berichtigung der Denk- und Gemütsart
Eingang finden zu machen nicht mehr zu bedürfen rechnen kann.776
Hager beschied Goess kurz, dass er gegen diese Wochenschrift unter dem Titel Der Morgenstern, da sie "ein bloßes
Privatunternehmen ist und nur Aufsätze aus dem Gebiet des Schönen und Wissenswürdigen, nämlich Gedichte und
prosaische Aufsätze enthalten soll", nichts einzuwenden habe. Goess habe lediglich durch den polnischen Zensor darüber wachen zu lassen, damit nichts in politischer oder sonstiger Bezeichnung Anstößiges aufgenommen
werde.777
Als Goess sich nun bei Hager erkundigte, ob die Regierungskundmachungen weiter gegen Bezahlung der Insertionsgebühren in der polnischen als der einzigen in Galizien erscheinenden Zeitung abgedruckt werden dürften,
reichte Hager die Frage unter Hinweis darauf, dass diese nach den Kontrakten mit den Pächtern hier und in den Provinzen unentgeltlich aufgenommen würden, an die Hofkammer weiter.778
Wallis gab daraufhin Goess seine Ansichten über die polnische Zeitung bekannt und wollte dessen Meinung darüber
hören.779 Goess beschrieb in seiner Antwort vom 23. Jänner 1812 so klar die Zielvorstellung, die ihm als Landesgouverneur von Galizien vorschwebte, dass sie hier ausführlich wiedergegeben werden soll.
Es sei schon seit mehreren Jahren aus politischen Gründen der Wunsch der Polizeihofstelle gewesen, dass in Galizien ein polnisches Zeitungsblatt erscheine.
Diese Gründe liegen außer in der erwünschten Verdrängung auswärtiger polnischer Zeitungen vorzüglich darin,
dass bei der verhältnismäßig dermaligen Unzulänglichkeit der Schulen die Galizier noch viel zu wenig mit der deutschen Sprache im Allgemeinen gründlich bekannt, noch minder gering deutsch gesinnt sind, um mit Liebe ein Blatt
aufzunehmen und zu lesen, welches offenbar von Deutschen und in der deutschen Sprache entworfen oder geleitet
wird, und dass vielmehr gerade mittels der Nationalsprache am zweckmäßigsten der deutsche oder eigentlicher der
österreichische Sinn eingeflößt werden könnte, was wohl nur die Wirkung eines gelesen werdenden, nicht eines
deutschen ungelesen bleibenden Blattes sein kann. Diese Betrachtung bewog sogar die k. k. Polizeihofstelle, den
vom Redakteur geäußerten Wunsch, die Zeitung in deutscher und polnischer Sprache herauszugeben, zu missbilligen, worauf auch dieses Vorhaben wirklich unterblieb.
Bei der faktisch erwiesenen und hinlänglich bekannten Tendenz der Galizier polnischen Ursprungs, alles was
deutsch ist, misstrauisch zu betrachten, kommt es vor allem darauf an, ihnen mehr Neigung für die deutsche Nation
überhaupt und für die österreichische Verfassung und Regierung insbesondere einzuflößen, wozu aber, wie eine
bald vierzigjährige Erfahrung in Galizien, in anderen österreichischen Erbländern aber seit Jahrhunderten bewiesen hat, bei Einführung einer verhassten Sprache, nur vorsichtig und allmählich zu Werke gegangen werden könne.
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Wenn ein Erfolg gehofft werden kann, so kann er nur durch unmerkliche Belehrung, durch Aufklärung und durch
beigebrachte richtigere Begriffe über den wohltätigen Einfluss der österreichischen Regierung und über das wahre
Wohl der Nation herbeigeführt werden; dieses lässt sich aber nur in der Landessprache bewirken, weil ein großer
Teil der Nation die deutsche Sprache fast gar nicht kennt, viele aber selbst in deutschen Schulen Gebildete nicht
einmal bekennen wollen, deutsch zu verstehen.
Dass jedoch der Erreichung des oberwähnten Zweckes durch die polnische Zeitung, welche übrigens unter der unmittelbaren Leitung eines deutschen, tätigen, der österreichischen Regierung treu anhänglichen Staatsbeamten verfasst wird, nach und nach hingearbeitet werde, beweisen die jeder Nummer beigelegten Aufsätze, worin Gegenstände von allgemeinem Interesse, politischen, ökonomischen, historischen und staistischen Inhalts besprochen und zur
allgemeinen Kenntnis gebracht werden, wodurch also der Weg unmerklich gebahnt wird, auf die Gemüter zu wirken
und allmählich die Absichten der Regierung zu befördern, gleichwie auch dieses Blatt immer begieriger aufgenommen wird.
Ist erst das Vorurteil gegen alles, was deutsch ist, gehoben, ist einmal dem Galizier Liebe und Anhänglichkeit für
den Staat, dessen integrierender Bestandteil er ausmacht, eingeflößt worden, dann wird es an der Zeit sein, mit einem wohleingerichteten deutschen Zeitungsblatt hervorzutreten, wofür aber freilich das bestandene Intelligenzblatt
nicht angesehen werden kann.
Weiter schrieb Goess, das Intelligenzblatt habe kaum 30 Privatabonnenten und könne sich nur durch die mehr als 70
Exemplare, die das Ärarium bezahle, und durch jene, die von den Magistraten bezogen werden, kümmerlich aufrechterhalten. Damit war auch die Absicht der Regierung, ihre Verordnungen, Verkaufs-, Versteigerungs-, Lieferungs-, Lizitations- und ähnlichen Ankündigungen zur möglichst ausgebreiteten Kenntnis zu bringen, ganz verfehlt.
Nachdem die Abnahme der Exemplare der polnischen Zeitung auf Rechnung des Ärariums aufgehört hat, fielen nur
noch Insertionsgebühren an und auch diese könnten noch vermindert werden, wenn die Patente und Kreisschreiben,
welche oft noch besonders gedruckt werden, von der Einschaltung in die Zeitung ganz ausgenommen werden.
Der Redakteur hat erhebliche Kosten, weil er die Meldungen der fremden Zeitungen, die er aufnehmen will, in die
polnische Sprache übertragen lassen und hiezu einen Übersetzer besolden muss. Dazu kommt, dass es keine Konkurrenz unter den Buchdruckern gibt, deren einer den anderen in seinen Forderungen unterbieten könnte. Schließlich
müssen die Lettern und das Papier aus Österreich und Mähren mit großen Kosten herbeigeschafft werden. Alles das
führt dazu, dass "der Redakteur selbst bei Bezahlung der Insertionsgebühren sich mit einer äußerst mäßigen Belohnung seiner Bemühung begnügen muss, wenn das Blatt für die Abnehmer nicht zu teuer werden soll".780
Wallis ließ sich von der Meinung des Landesgouverneurs nicht beeindrucken. Wieder schrieb er, dass er "befürchte,
dass durch die Beibehaltung der polnischen Zeitung dem aus so vielen Rücksichten heilsamen Zweck, die deutsche
zur allgemeinen Landessprache auch in Galizien zu machen, entgegengearbeitet werden wird". Er wünschte sich
eine deutsche Zeitung in Lemberg, so wie sie in allen übrigen Provinzhauptstädten, "ja selbst in Pressburg und Ofen
wirklich besteht". Das deutsche Intelligenzblatt sollte wieder erscheinen, in dem die Kundmachungen aller Art unentgeltlich aufgenommen wurden. Aber auch dann, wenn Hager "die fernere Beibehaltung der kaum seit elf Monaten in Lemberg bestehenden und bisher wenig Abgang findenden polnischen Zeitung zur Erreichung der höheren
Staatsabsichten für unumgänglich notwendig" halte, sei er gegen eine Insertion der Patente und Kreisschreiben in
dieser Zeitung.781
Hager teilte die Feststellung von Wallis dem galizischen Landesgouverneur mit, und da Goess erklärt hatte, dass die
polnische Zeitung sich gut erhalten könne, regte er an, dem Redakteur nahezulegen, die Regierungskundmachungen
so wie seine Kollegen in den übrigen Provinzen gratis abzudrucken. Was die weitere Frage von Goess in seinem
letzten Schreiben betraf, ob die Polizeihofstelle ein Exemplar der polnischen Zeitung beziehen wolle, klärte ihn Hager auf, dass der Redakteur der polnischen Zeitung so wie jeder Verleger eines Werkes verpflichtet sei, ein Exemplar an die Polizeihofstelle abzuliefern.782
Dann meldete sich der Lemberger Bürger und Buchdrucker Joseph Schneyder, der ab 1. Mai 1812 ein deutsches
politisches Blatt unter dem Titel Lemberger Zeitung herausgeben wollte. Nachdem es außer der oben erwähnten
polnischen Zeitung in Galizien keine andere politische Zeitung gab, war diese Ankündigung sehr willkommen.
Goess wies darauf hin, dass ein solches Blatt
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782 PHSt. 28/f/1812, Hager an Goess, Wien, 5.3.1812.
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gegenwärtig auf die allgemeine Stimmung vorteilhaft wirken wird, selbst weil dem sich noch immer erhaltenden
Gerücht wegen Abtretung dieser Provinz an Warschau durch Wiener Briefe und durch falsche Folgerungen aus
militärischen und Kassedispositionen für das Observationskorps noch mehr verstärkt durch eine solche Unternehmung gleichsam öffentlich und gründlich widersprochen wird.
Deshalb hatte Goess, natürlich in der Voraussetzung, dass Hager die Genehmigung nicht versagen werde, gleich die
Bewilligung erteilt. Der Landesgouverneur beschrieb Schneyder als einen "Mann von erprobter Redlichkeit und
Anhänglichkeit an die österreichische Regierung".783 Hager war damit einverstanden und antwortete, dass er sicher
sei, dass der Herausgeber für die Vorteile und Begünstigungen, die er erhielt, nach dem Muster in anderen Provinzen auch zu gewissen Verbindlichkeiten verpflichtet worden war, und darunter verstand er nicht, wie er schrieb, eine
jährliche Geldsteuer, sondern die Auflage, alle Regierungskundmachungen unentgeltlich aufzunehmen und eine
Anzahl von Exemplaren an das Gubernium abzuliefern. Außerdem sollte er das Pflichtexemplar posttäglich an die
Polizeihofstelle einsenden.784
In einer bereits vorbereiteten Ankündigung versprach Schneyder, die Zeitung drei Mal in der Woche, einen halben
Bogen stark, in Großformat erscheinen lassen zu wollen. Sie sollte für die vier Monate Mai bis August 7 fl. W.W.
kosten. Neben den wichtigen politischen Ereignissen in Galizien und den umliegenden Staaten werde man durch
eine ausgebreitete Korrespondenz und den Besitz der wichtigsten in- und ausländischen Blätter in der Lage sein,
auch andere interessante Beiträge zu bringen.785
Die Lemberger Zeitung war gerade ein halbes Jahr alt, da fiel Hager ein Artikel aus dem Hauptquartier der russischen Donauarmee vom 30. September auf, "der wegen der darin enthaltenen ungünstigen Nachrichten über die
französische Armee und selbst des österreichischen Auxiliarkorps hier in Wien nicht geringes Aufsehen gemacht
hat". Die Geheime Hof- und Staatskanzlei hatte sich zwar nicht gemeldet, da aber Hager sicher war, dass dieser Artikel dem Redakteur des unter dem Einfluss der Staatskanzlei erscheinenden Österreichischen Beobachters nicht
bewilligt worden wäre, wandte er sich an Goess, um dem Zensor der Lemberger Zeitung "eine strengere Berücksichtigung der gegenwärtigen politischen Verhältnisse zu empfehlen".786 Dieser antwortete:
Ich glaubte bisher nicht, die Zeitungszensur in so enge Schranken schließen zu müssen, vielmehr schien mir die Bekanntmachung solcher Artikel zur Schwächung des Glaubens beizutragen, welchen sie gefunden haben würden,
wenn sie geflissentlich unterdrückt worden wären. Auch spricht das Beispiel sogar der französischen Zeitungen für
diesen Vorgang, indem auch diese die russischen Bulletins, so ungünstig und beleidigend ihr Inhalt für Frankreich
auch war, jederzeit aufgenommen haben, und wenn man erwägt, dass die übertriebenen russischen Nachrichten bei
ihrer Vergleichung mit dem Erfolge nur zur Beschämung der Verfasser und Verbreiter derselben gereichen, so
scheint eine solche Zusammenstellung in den öffentlichen Blättern wenigstens nicht geradezu verwerflich zu sein.
Was insbesondere den gerügten Artikel betrifft, so war auch die Wiener Zeitungszensur mit jener in Lemberg gleich
gesinnt, da sie dessen Aufnahme in der Wiener Zeitung No. 96 gestattete. Ich kann übrigens die Versicherung beifügen, dass diese anscheinende Liberalität der Zeitungszensur keineswegs so weit gehen werde, um die Regierung zu
kompromittieren, vielmehr sind schon manche russischen Nachrichten nur auszugsweise erwähnt und auch nicht
widerrufen, andere ganz unterdrückt oder es ist der Einschaltung derselben bis zum Eintreffen der Wiener Zeitung
und des Österreichischen Beobachters, woraus stets die Tendenz und Darstellungsart zu entlehnen getrachtet wird,
verschoben worden.787
Mit diesen Feststellungen glaubte Goess, Hager beruhigt zu haben.

GENTZ UND DIE PRAGER ZEITUNG
Bei dem in Prag stattfindenden "Friedenskongress" trafen sich die Vertreter Österreichs, Frankreichs, Preußens und
Russlands. Von österreichischer Seite reisten Metternich und ein Teil der Hofkanzlei, darunter Staatsrat Joseph von
Hudelist und der Redakteur des Österreichischen Beobachters, Joseph Anton von Pilat, nach Prag. Dem war am 26.
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Juni 1813 die Zusammenkunft Metternichs mit Napoleon in Dresden und tags darauf der Abschluss des Vertrages
von Reichenbach zwischen Österreich, Preußen und Russland vorausgegangen, in dem sich Kaiser Franz zur
Kriegserklärung an Frankreich verpflichtete, wenn dieses nicht der Forderung der Verbündeten, insbesondere auf
Rückgabe der eroberten Gebiete, zustimmte.
Gentz, der für Metternich als Chef der Geheimen Hof- und Staatskanzlei das war, was Armbruster für Hager als
Chef der Obersten Polizeihofstelle war, nämlich der Mann, der Traktate, Promemorien, Proklamationen und vor
allem Zeitungsartikel und Broschüren verfasste, wurde "im Kampf gegen Napoleon zum ersten Publizisten Europas,
eine Großmacht der öffentlichen Meinung".788 Gentz war noch nicht lange in Prag anwesend – er war am 14. Juli
dort eingetroffen – da konnte er, wie schon 1809, als er das Manifest vom 8. April 1809 verfasste, sein publizistisches Können unter Beweis stellen. Ende Juli erhielt er nämlich von Metternich den Auftrag zur Abfassung des
Kriegsmanifestes des Kaisers an das Volk, das dann mit Datum 12. August am 19. August in der Wiener Zeitung
und am 22. August im Österreichischen Beobachter erschien. Der Kaiser, der sich damals im nahegelegenen Brandeis befand und von Metternich konsultiert wurde, schenkte Gentz einen Brillantring und ernannte ihn kurz darauf
zum Hofrat, wobei er ihm noch 2.000 fl. zum Geschenk machte.
Metternich ging am 21. August zur Armee und ließ Gentz in Prag zurück. Ende August schuf Gentz praktisch
gleichzeitig den Aufruf des Oberkommandierenden der vereinigten Heere Fürst Schwarzenberg an die Einwohner
Sachsens und den Armeebefehl desselben.789 Er hatte nicht nur den Text zu erstellen, sondern auch für die Drucklegung seiner Schöpfungen in der Druckerei des Johann Ferdinand Ritters von Schönfeld zu sorgen, die damit restlos
überfordert war.
Da durch die kriegerische Auseinandersetzung mit Napoleon die Außenpolitik in den Mittelpunkt des Geschehens
gerückt war, gaben von nun an Metternich und sein schreibender Arm Gentz den Ton an. Für Gentz, der nun der
Mittelsmann zwischen Wien und dem Hauptquartier war, verstand es sich von selbst, dass nichts ohne Befehl von
Metternich oder dem Hauptquartier im Druck erscheinen durfte und so machte er dies gleich der Prager Zeitungsexpedition klar. Und damit nicht genug. Er regte auch bei Metternich an, dass die zum Druck bestimmten Artikel
durch seine Hände gehen sollten.790
Pilat hatte gegenüber Gentz von der Situation in Wien ein recht düsteres Bild gemalt. Es herrsche dort "Unwissenheit, Verkehrtheit aller Vorstellungen, Inkonsequenz und Willkür in der Leitung der Schriftstellerei". Alle Klassen
murrten über den gänzlichen Mangel an authentischen Nachrichten. Und Gentz bemerkte das Gleiche auch in
Prag!791 Um Ordnung zu schaffen, schlug er vor, dass
1. so oft Stoff vorhanden war, ein kurzer offizieller Artikel, worin das Publikum "vorläufig und summarisch"
von den Hauptvorfällen des Krieges unterrichtet würde, für Wien abgefasst und der Redaktion des Österreichischen Beobachters zugesandt werde. Ausführliche Kriegsberichte und förmliche Publikationen der
Regierung sollten dagegen weiterhin der Wiener Zeitung überlassen bleiben.
2. Wenn dies geschehe, so wäre es nützlich, diese unter den Augen Metternichs verfassten und nach Wien gesandten Artikel auch Gentz mitzuteilen und ihm die Veröffentlichung in der Prager Zeitung aufzutragen,
oder es ihm zu überlassen, was er dort veröffentlichen lassen wolle. Prag sei wichtig und für die Nachbarländer so interessant, dass er "die Prager Zeitung, wenn sie meiner Leitung ganz überlassen wird, in kurzer
Zeit, ohne den Wiener Blättern den geringsten Schaden zu tun, zu einer der interessantesten von Europa zu
erheben, mich ohne weiteres anheischig mache";
3. Solange die jetzigen Verhältnisse andauerten, sollte die Zensur der Prager Zeitung ihm übertragen werden.
Die Prager Autoritäten hätten sicher nichts dagegen, im Gegenteil, sie würden eine solche Verfügung als
Wohltat betrachten.
Gentz schimpfte auf Wien, wo man "auf einmal allen Schmierern die Zügel schießen" lasse, er erboste sich über die
dortigen elenden Pamphletisten, von denen einer "ein Wort zu rechter Zeit an seine verzagten Mitbürger" richtet und
ein anderer den Landsturm predigt, obwohl die Regierung davon gar nichts gesagt hatte!792
Zwei Tage darauf war bereits ein erster Artikel von Gentz in der Prager Zeitung erschienen. Er hoffte, dass Metternich damit zufrieden war. Am Schluss des Artikels befände sich "ein starker Ausdruck, aber in dieser Zusammen-
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stellung, gleichsam vor den Augen des höchsten Weltenrichters" halte er ihn für "gerechtfertigt und geheiligt".793
Am nächsten Tag morgens um elf Uhr erhielt Gentz die Aufträge von Metternich und setzte die Buchdruckerei derart in Bewegung, dass um vier Uhr nachmittags schon tausende Exemplare des Extrablattes über die Niederlage
Vandammes bei Kulm und die Siege Blüchers an der Katzbach und Bülows bei Großbeeren in Prag verbreitet waren. Vom Jubel in der Stadt könne sich Metternich keinen Begriff machen. Als ob es nicht genug Stoff gegeben hätte, bat Gentz Metternich noch um einige Details für einen Zeitungsartikel über den König von Preußen und seinen
Sohn, oder über die Art, wie Moreau verwundet worden war, ob Hoffnung zu seinem Aufkommen bestehe etc.794
Am 3. September erhielt Gentz neue Aufträge Metternichs und führte sie auch gleich aus. Wieder gebe es großen
Jubel über ein ausgegebenes Extrablatt. Die übrigen Artikel erschienen diesen Abend in der Zeitung. Und der Befehl
Metternichs, durch den Gentz die Zensur der Prager Zeitung übertragen wurde, war auch eingelangt und "sehr gut
aufgenommen worden. Der Vizepräsident795 ist herzlich froh, dieses Geschäftes entledigt zu sein". Es sei Metternich
nicht genug zu danken, dass er seine, Gentzens, Vorschläge so gnädig aufgenommen habe. Nun würden Nachrichten
von der Armee in Prag früher erscheinen als in Wien, das wäre gut für Prag, würde aber Pilat schaden, so dass also
Metternich dafür sorgen möge, dass jene Artikel, die nicht strikt-offiziell sind, wenigstens gleichzeitig mit der Wiener Zeitung erscheinen könnten.796
Gentz hatte also die publizistische "Macht" an sich gerissen, das Landesgubernium in Prag und die Polizeihofstelle
in Wien waren gleichsam "ausgeschaltet"! Gentz hatte sich zwei Pferde angeschafft und musste sich bei der Größe
der Stadt jetzt zwei eigene Leute halten, nur um seine "Kommissionen" zu besorgen. Mit dem Oberpostverwalter
hatte er sich "dergestalt arangiert, dass die Expeditionen keine Zögerung mehr erleiden werden".797
"Ein Extrablatt folgt dem anderen und so geht es fort am laufenden Band. Abends das gestrige Schreiben von Metternich erhalten, die außerordentliche Beilage zur heutigen Prager Zeitung noch in der Nacht drucken lassen und
300 Exemplare dem Brief an Metternich beigefügt."798
Sollten sich Hudelist und Lebzeltern nicht besser um andere Dinge kümmern, "als meinen, von Eurer Exzellenz
selbst gutgeheißenen Artikel […] höchst eigenmächtigerweise zu verstümmeln", fragte Gentz, hatten die beiden
doch die letzten Worte des Artikels "Dem Frevel des Hochmütigen sein Ziel, den Anstrengungen des Gerechten
ihren Lohn" weggestrichen!
Das Departement der öffentlichen Meinung ist in Wien unstreitig in den allerjämmerlichsten Händen; was versteht
Hudelist und Hager von Schriftstellerei? Die größte Vernachlässigung von einer Seite steht neben der lächerlichsten Strenge und Pedanterie von der andern. Sind die Sachen in Wien einmal zensiert, so gehen sie hier ohne weiteres herum. Und wie könnte ich es auch hindern, da ich gänzlich ohne Vollmacht dazu bin!799
Gentz beschränkte sich nicht auf Prag, nicht auf Böhmen, nicht auf Österreich, er wollte auch in England wirken.
Schon im Juli hatte er Metternich gestanden, dass ihm die Lektüre der englischen Zeitungen einer der größten Genüsse sei, die die Welt ihm noch gewähren könne. Als nun der Ambigu etwas schrieb, was ihm nicht passte, wollte
er darauf antworten, aber "nicht bloß schlagend und bitter, sondern zerschmetternd"! Ein Brief an den Redakteur
eines der übrigen Emigrantenblätter, die in London erschienen, etwa den Courrier de Londres, "worin die gehörige
Indignation über den schändlichen Ton seines Kollegen ausgesprochen würde, könnte nicht schaden". Vorher müsse
man aber wissen, wie diese Zeitungen die österreichische Kriegserklärung aufgenommen hätten. Metternich möge
Baron Wessenberg800 beauftragen, alle einigermaßen namhaften englischen Blätter von den ersten vierzehn Tagen
nach Bekanntwerden der Kriegserklärung in London einzusenden. Es wäre ihm ein wahres Fest, einen wie oben
angedeuteten Artikel zu verfassen und darinnen könne man auch gleich von den "französischen Libellenschreibern"801 reden und den Unwillen des englischen Publikums gegen sie erregen.802
Wien bleibt Wien. "Dass der Redakteur der Wiener Zeitung803 ein geheimer Verbündeter unserer Feinde ist, darüber
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kann nun kein Zweifel mehr obwalten. Pilat hat in der Hauptsache vollkommen recht, wenngleich sein Eifer und
seine Wärme ihn manchmal zu weit führen". Durch Zensur sei dem Übel nicht abzuhelfen, weil weder Lebzeltern
noch irgend jemand der Staatskanzlei genug Einsicht und Takt besitze, um Bartsch die Stirn zu bieten.804
Man wurde auch in Lemberg auf Gentz aufmerksam. Der Kreishauptmann Baum des Kreises Bochnia in Galizien
und der Gouverneur von Galizien Graf Goess wandten sich beide, letzterer mit "größerer Wärme und Lebhaftigkeit"
an Gentz um Nachrichten.805 Nachdem Metternich die Korrespondenz genehmigte, schickte Gentz zur Einleitung
einen Brief von einigen Bogen mit einem allgemeinen Resumée der jetzigen Lage an Goess.806
Am 15. Oktober berichtete Gentz, er habe in der Prager Zeitung den Bayern ein öffentliches Kompliment für den
Beitritt zur großen Allianz gegen Napoleon ausgesprochen,807 und tags darauf bat er Metternich, ihm doch den Traktat mit Bayern "so schnell als möglich, und ehe er gedruckt und öffentlich publiziert wird, schriftlich mitteilen zu
lassen", und ebenso den Traktat mit England, der gewiss schon dem Druck übergeben sei. "Mein Trost ist immer,
dass alle diese Dinge in Wien unendlich langsam und schläfrig betrieben werden. Da weiß ich schon anders mit
Druckern und Druckereien zu verfahren!"808
Vom 16. bis 19. Oktober 1813 tobte die Völkerschlacht bei Leipzig. Am 17., die Schlacht war noch nicht entschieden, schrieb Gentz an Metternich: "Auf unsere militärischen Operationen habe ich nie sehr gerechnet. Sie sind die
Armee. Sie haben Napoleon geschlagen und Sie werden ihn zu Ende bringen."809 Und dann am 21.: "Das war ein
Erwachen! […] Groß war meine Rührung und Freude über die ungeheure Begebenheit […]" Ein Kurier hatte Gentz
die erste Nachricht vom Sieg in Leipzig am 21. um ein Uhr früh überbracht, worauf Gentz noch in der Nacht ein
Extrablatt für die Prager Zeitung verfasste und es "morgens um halb fünf Uhr in die Druckerei" schickte! Damit
verbreitete sich die gute Nachricht in der ganzen Stadt. Gentz veranlasste aber auch die Beleuchtung der Stadt und
die Feier eines Te Deums.810
In einem Brief vom 29. Oktober bezeichnete Gentz die Prager Zeitung als "halboffiziell".
Dann hörte Gentz von einem "Grad der Unverschämtheit, der alle Erwartungen übersteigt", dass nämlich die Wiener
Zeitung gegen den Österreichischen Beobachter einen Prozess anstrengen wolle. Pilat sagte dazu: "Der, welcher
Napoleon besiegte, wird doch vor Bartsch und Lebzeltern nicht weichen?" und Gentz glaubte "allen Ernstes, dass
Eure Exzellenz die Annahme des Prozesses durchaus untersagen müssten" und legte zwei Tage später ein Schäuflein
nach, als er hörte, dass die Wiener Zeitung in "treulosester Bosheit" die Stelle dans toutes ses dimensions actuelles
aus dem bayerischen Manifest, die der Österreichische Beobachter, die Prager Zeitung und selbst der Nürnberger
Korrespondent mit "in seinen gegenwärtigen Dimensionen" oder ähnlich übersetzten, mit "in seinen völligen damaligen Grenzen" wiedergab und damit die unglücklichen Tiroler zur Verzweiflung brachte.811
Es war klar, dass die Wiener Zeitung von der Geheimen Hof- und Staatskanzlei links liegen gelassen wurde. Der
Österreichische Beobachter erhielt selbstverständlich vor der Wiener Zeitung die neuesten Nachrichten. Aber nicht
nur das. Ein Dekret der Staatskanzlei bestimmte, dass die Wiener Zeitung jeweils ihre Quellen anzugeben hatte, und
hinsichtlich des Krieges zwischen Russland und der Türkei nur das berichten durfte, was schon im Beobachter zu
lesen war. Es verwundert daher nicht, dass sich die Ghelenschen Erben beim Kaiser beschwerten, der ihnen jedoch
ebenfalls die kalte Schulter zeigte.812 Zum Prozess kam es nicht.
Gentz konnte der Versuchung nicht widerstehen, die französischen Berichte über die Schlacht bei Leipzig ins Deutsche zu übersetzen und mit einer kleinen Einleitung und einigen Anmerkungen zu versehen. Er kündigte sie nicht als
Beilage der Zeitung an, so dass die Regierung dafür nicht verantwortlich gemacht werden konnte.
Erlaubnis zuvor nachzusuchen war unmöglich, wenn nicht der ganze Effekt verloren gehen sollte. [..] Das weiß ich,
dass morgen Prag in eine Art von Aufruhr sein wird; denn niemand hat hier das Original gelesen; […] In Wien –
bei der Staatskanzlei nämlich, wo die Furcht vor Napoleon noch immer grenzenlos ist – werden sie sehr erschre-
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cken, wenn dieses Produkt ankommt. Das Publikum aber wird mir großen Dank dafür wissen, und – wenn Strauß813
es irgend wagen darf – druckt er es gewiss zu Tausenden nach.814
Tatsächlich teilte Pilat Gentz mit, dass der Kaiser für die Bemerkungen, die Gentz den französischen Berichten beigefügt hatte, sein besonderes Wohlgefallen bezeugt habe. Dieser nahm es mit Befriedigung zur Kenntnis, war es
doch früher so, dass der Kaiser, mit Gentzens "Art und Manier persönlich nie sehr zufrieden" war!815
Und was war in Wien los? Gentz hatte aus mehreren Quellen erfahren, dass dort
keineswegs der Geist herrscht, den man nach einem so ungeheuren Glückswechsel erwartet hätte, dass die großen
Neuigkeiten im ganzen sehr kalt aufgenommen wurden, dass kaum 24 Stunden nachher das ewige Frondieren, Klagen, Zweifeln und Schimpfen wieder ausbrach, und dass es eigentlich ein rechter Jammer sei, in Wien zu leben. […]
Wir sind aber gottlob wieder so weit gekommen, dass wir der Meinung Gesetze geben können, und werden sie ihr
geben, sobald es uns belieben wird. Mit den jetzigen Werkzeugen in Wien freilich gewiss nicht; denn Hudelist und Hager mögen alle vortreffliche Eigenschaften der ersten Geschäftsmänner besitzen; aber hievon verstehen sie nicht nur
nichts, sondern stiften in jeder Stunde, in jeder Minute unberechenbaren Schaden. Von ihnen geht das Prinzip des
Todes aus, über dessen Wehen in Wien unter den besseren Menschen nur eine Stimme, nur ein Klagegeschrei ist.816
Gentzens Mission in Prag ging zu Ende. "Da mein Abgang von hier für die Prager Zeitung ein tödlicher Schlag ist,
so will ich wenigstens einige Einleitungen treffen, um ihr gänzliches und plötzliches Verscheiden zu mildern."817
Das Diktum Napoleons, "die Meinung der Welt werde von Frankreich oder England bestimmt" fand Gentz dann so
"frivol" und "gegen uns so hämisch und beleidigend", dass er nochmals zur Feder griff und einige Bemerkungen in
die Prager Zeitung einrückte.818
Am 4. Dezember meldete sich Gentz das letzte Mal aus Prag und überreichte Metternich die beiden letzten Stücke
der unter seinem Regiment erschienenen Prager Zeitung. Er traf am 15. Dezember 1813 im Hoflager in Freiburg im
Breisgau ein, wo er auch mit Metternich zusammenkam.819

GENTZ ALS ZENSOR IN WIEN
Am 30. Jänner 1814, gerade erst in Wien angekommen, meldete sich Gentz sofort bei Metternich. Er ging in die
Staatskanzlei und wurde
von Hudelist nicht nur mit Artigkeit, sondern auf eine so wohlmeinende und vertrauliche Art empfangen, dass mir
wirklich nichts zu wünschen übrig blieb. […] Er sprach so vernünftig, so einsichtsvoll und zugleich so zwanglos und
hingebend, dass ich mich in der Tat nicht genugsam seiner beloben kann.820
Am 18. Februar war der Friede noch immer ungewiss. Metternich hatte ihm zuvor geschrieben, Napoleon gehe auf
alles ein und doch sei es ungewiss, ob ein Friede mit ihm zustandekomme. Gentz hatte jetzt von der wahren Lage
"keine deutliche Vorstellung", unterdessen aber in Wien
viele kleine Abenteuer und Widerwärtigkeiten zu bestehen; und die erste Periode meines Zensurgeschäftes wird mir
sehr sauer gemacht. Jeden Tag strömen mir die grässlichsten Diatriben gegen Napoleon zu, die bald in die Zeitung
gesetzt, bald besonders gedruckt, bald aufs Theater gebracht, bald in Musik gesetzt und öffentlich abgesungen werden sollen.
Es schien ihm, Gentz, aber widersinnig, jetzt, wo man mit Napoleon verhandelte, "ihn ohne Unterlass als den
schwärzesten Verbrecher, den je die Hölle ausspie, zu brandmarken". Er hielt also vorderhand diesen "Strom von

813 Anton Strauß (1775–1827), Wiener Buchhändler, Verleger des Österreichischen Beobachters; hat den Bericht tatsächlich im Österreichischen Beobachter 311, 312 und 313 nachgedruckt.
814 WITTICHEN, Briefe, S. 198, Gentz an Metternich, Prag, 5.11.1813, Brief Nr. 118.
815 WITTICHEN, Briefe, S. 220, Gentz an Metternich, Prag, 23.11.1813.
816 WITTICHEN, Briefe, S. 198 ff., Gentz an Metternich, Prag, 5.11.1813, Brief Nr. 119.
817 WITTICHEN, Briefe, S. 220 ff., Gentz an Metternich, Prag, 26.11.1813.
818 WITTICHEN, Briefe, S. 223 f., Gentz an Metternich, Prag, 30.11.1813.
819 WITTICHEN, Briefe, S. 224 ff., Gentz an Metternich, Prag, 4.12.1813; ASSING, Tagebücher Bd. 1, S. 272.
820 WITTICHEN, Briefe, S. 229 ff., Gentz an Metternich, Wien, 30.1.1814.
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Lästerungen" zurück.821
Nach all dem, was Gentz über Hudelist zu sagen wusste, erstaunt es, aber es ist wahr, er vertrug sich mit ihm sehr
gut. Aber da war noch sein zweites Feindbild, Hager. Gentz, der bisher so fulminant als "Einmann-Betrieb" die Prager "Außenstelle" des Metternichschen Außenministeriums geleitet hatte, musste nach getaner Arbeit in die Rolle
eines Hofrats der Staatskanzlei in Wien zurücktreten.
Hager wandte sich am 4. März an Hudelist, der den abwesenden Fürsten Metternich vertrat. Er wisse
aus verlässlicher Quelle, dass Herr Hofrat von Gentz seit geraumer Zeit und zumalen seit den retrograden Bewegungen unserer Armeen durch seine Wortführung in den hohen Zirkeln eine dem nötigen Vertrauen in die politische
und militärische Geschäftsleitung der Alliierten sehr abträgliche Stimmung, Furcht und Bangigkeit in desto größerem Maße verbreitet, als die ganze Welt in ihm einen Beamten der Geheimen Hof- und Staatskanzlei und insbesondere einen Vertrauten des dirigierenden Herrn Ministers der auswärtigen Geschäfte kennt.
Aus anderen ähnlichen Beschwerden, in denen das Militär eine Rolle spielt, weiß man, dass sie meist vom Hofkriegsrat kamen.
Hager gab genau an, wo Gentz gefehlt habe: Er habe gestern beim Staats- und Konferenzminister Grafen Zichy
"sich über die Lage der alliierten Armeen sehr ungünstig ausgesprochen" und den Eindruck erweckt, "dass die Sachen äußerst bedenklich und schlimm stehen. Dieses grelle Gebilde hat sich seitdem schon in der halben Stadt verbreitet und untergräbt allen Glauben an die offiziellen Kriegsnachrichten und jene, welche das Gouvernement auf
indirekten Wegen zur Beruhigung zu verbreiten sucht". Die Zerknirschung des russischen Gesandten Grafen Stackelberg und die "freche Freude" eines Herzogs von Arnberg schienen dabei der Behauptung von Gentz noch Recht
zu geben! Es sei von Gentz ohnehin bekannt, dass er
in seinen Äußerungen und Urteilen über den Herrn Minister Fürsten von Metternich höchst undelikat und anmaßend sei. Wäre er ein Glied von was immer für einer anderen Stelle, so würde ich ihn ohne weiteres vorrufen, ihm
sein pflichtwidriges, gefahrbringendes Benehmen ernstlich vorhalten und denselben mit den Polizeimitteln strenge
bedrohen; allein, da er einer löblichen Geheimen Hof- und Staatskanzlei unmittelbar angehört und mehr noch sein
Verhältnis zu dem Herrn Fürsten von Metternich mir die ehrfurchtsvolle Rücksicht auf den letzteren zur Pflicht
macht,
so glaubte er, Hager, die Abhilfe Hudelist überlassen zu müssen.
Und dann zu den Gentzschen Zensurmaßnahmen. Auch die Art, wie Herr von Gentz nun "seinen Einfluss auf die
Zensur der Zeitungen geltend macht", werde "im Publikum sehr unvorteilhaft besprochen". Er, Hager, habe mehrere
Rapporte in Händen, in denen Erstaunen und Missbilligung darüber ausgesprochen wird,
dass Herr von Gentz dieser Tage gleichzeitig in der Wiener Zeitung die Nachricht aufnimmt, dass die Cortes den
Frieden zwischen Spanien und Frankreich genehmigt haben dürften, indessen von Gentz diese Genehmhaltung im
Beobachter, leider mit nicht gutem Erfolg, entkräften läßt, weil die nun schon einmal zur Furcht gestimmten Gemüter hierin mehr der Wiener Zeitung glauben, und nur zu geneigt sind, die Alliierten nun auch von jener Seite bedroht
zu sehen.
Gentz hatte in seinem Brief an Metternich vom 6. März über die von Hager beschriebene Zusammenkunft beim Grafen Zichy geschrieben. Er fand es
spaßhaft genug, dass mich, wie ich gestern von Hudelist erfahren habe, die geheime Polizei in einem ihrer letzten
Berichte beinahe wie einen Alarmisten geschildert hat. […] Es wäre töricht, wenn ich mich gegen Eure Durchlaucht
über eine so läppische Beschuldigung erst rechtfertigen wollte.
Er habe bei Zichy eine langweilige Gesellschaft angetroffen und sich eine Dreiviertelstunde mit Stackelberg unterhalten, der gerade von Hudelist gekommen war. Diese Unterredung hatte
weder ein geheimnisvolles, noch ein beunruhigendes Ansehen; wir sprachen mit großer Kaltblütigkeit, und Stackelberg mit größerer Billigkeit als gewöhnlich, über die neuesten Begebenheiten. Unter anderem bekämpfte ich noch
seine Besorgnis, der Kronprinz von Schweden822 werde die Alliierten im Stich lassen. […] Gegen keinen anderen
der Anwesenden ließ ich mir auch nur ein Wort entfallen.
821 WITTICHEN, Briefe, S. 257 ff., Gentz an Metternich, Wien, 18.2.1814.
822 Jean Baptiste Bernadotte.
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Gentz setzte fort:
Die Art, wie Hudelist mit mir über diese schändliche Denunziation redete, und sein bei dieser Gelegenheit ausbrechender, lebhafter Abscheu gegen das unwürdige und verderbliche Spionssystem, das, leider, bei uns so tiefe Wurzeln geschlagen hat, haben meine Achtung für seinen Charakter in einem außerordentlichen Grade erhöht.
Es sei das erste Mal gewesen, dass er, Gentz, es gewagt habe, über dieses System ein lautes Wort zu sagen; bisher
habe er aus Furcht, durch eine unvorsichtige Klage das Übel noch größer zu machen, geschwiegen und sich nicht
einmal getraut, mit ihm, dem Briefempfänger, Metternich nämlich, darüber zu sprechen!
Es ist nicht bekannt, wer der Anzeiger war, sicher aber kein Spion, der ausgesandt worden war, nur um Gentz zu
überwachen. Und was sagte Metternich zu all dem, der Mann, der von Gentz in allen seinen Briefen aus Prag in den
Himmel gehoben wurde, den er anbetete823, von dem er jeden Augenblick fühlte, dass sein "hochglänzender Stern
seine beglückenden Strahlen auch über mein geringes Haupt verbreitet"? Metternich schrieb am 12. März an Hudelist:
Dass Sie Gentz haben rufen lassen, ist recht gut. […] Er ist wie alle Gelehrten – unpraktisch. Sie müssen ihn stets
leiten und ihm unverhohlen den Punkt unterschieben, welchen er verfolgen soll. Dass er für sich selbst divagiert824,
weiß ich sehr wohl; deswegen muss man ihn nie sich selbst überlassen, aber stets brauchen. Das, was er gegen mich
gesagt haben soll, ist sicher eine Commérrage825. Er wird wahrscheinlich gewimmert haben, dass ich nicht auf früheren Abschluss bestand oder etwas dergleichen.
Und später schreibt Metternich zu dieser Anzeige, sie diene zur Aufklärung über das Wesen des Herrn von Gentz.
"Er war stets in den Extremen der Gefühle, in dem eines gesicherten Sieges oder einer unvermeidlichen Niederlage
befangen. Ebenso schwankend war er in seinem Zutrauen und seinem Misstrauen in die Individuen".826
Übrigens hatte auch Stadion, dem Gentz seine Anstellung in Wien zu verdanken hatte, über ihn geschrieben, in seinem Charakter "liegt viel Leichtsinn, Mangel an Lebensweisheit und dann und wann Übereilung in seinem gewöhnlichen Betragen"!827
Am 14. März fand Gentz wieder viel Grund, sich bei Metternich über seine Lage in Wien zu beklagen. Da war ein
"Artikel von fünf oder sechs Zeilen", aus einem der neueren französischen Bulletins gezogen, in der Wiener Zeitung
erschienen, der "die ganze Stadt in Aufruhr" versetzte. Man fiel über ihn her, als wenn er "ein Mitverschworner von
Bartsch und ein Protektor der Wiener Zeitung wäre!" Daher wäre es jetzt ein Wagnis, die französischen Bulletins in
ihrem ganzen Umfang hier in Wien drucken zu lassen. Aber Gentz hätte dafür gestimmt, "wäre es auch nur, um
mich an den Stackelbergschen und anderen schreienden Zirkeln für den Skandal der vorigen Woche zu rächen", aber
Hudelist war dagegen.
Bei der furchtbaren Gesetz- und Zügellosigkeit, die heute im Zeitungswesen aller Länder herrscht, ist es keine leichte Sache, die Zensur in einem Staate, wo man immer noch einige Rücksichten aufrechterhalten will, zu führen. Ich
befinde mich täglich in den peinlichsten Verlegenheiten. Um nicht in Händel mit der Oberpolizeidirektion zu geraten, muss ich ein höchst impertinentes Blatt, welches diese Behörde durch zwei Enragés828 unter dem Titel Wanderer schreiben lässt, und welches ich gern jedesmal von A bis Z durchstriche, seinen frechen Gang fast ungehindert
gehen lassen und Sachen approbieren, die mir zum Abscheu gereichen. Die Redakteure der Wiener Zeitung829 und
des Beobachters830 benehmen sich zwar wie vernünftige und bescheidene Männer und ich kann über keinen von beiden klagen. Indessen vergeht doch kein Tag ohne schwere Diskussionen. Das Schlimmste aber ist, dass ich bei der
großen Entfernung von Eurer Durchlaucht niemals gewiss sein kann, wie Sie gerade in diesem oder jenem Zeitpunkt
die Sachen gesagt, gestellt, nuanciert zu sehen gewünscht haben mochten. Solange z.B. mit Napoleon unterhandelt
wurde, habe ich grobe Diatriben gegen ihn (außer im Wanderer, in Ansehung dessen ich den Grenzen meiner Macht
nicht traue,) nicht geduldet und hierin hoffentlich recht getan. Bricht die Unterhandlung ab, wer steht mir dafür,
dass nun Eure Durchlaucht nicht selbst wünschen, ihn mit allen Waffen angegriffen zu sehen? Diese Ungewissheit,
die Hudelist nicht mildern kann, weil er sie ganz mit mir teilt, ist zuweilen sehr drückend für mich. Euer Durch823
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laucht würden ein gutes Werk stiften, wenn Sie mir nur von Zeit zu Zeit einen kleinen Wink geben wollten, der mich
ungefähr belehrte, in welchem Sinn ich verfahren soll; die einzelnen Anwendungen will ich dann schon finden.831

DER WANDERER, EIN NEUES ZEITUNGSPROJEKT
Was hatte es nun mit dem Wanderer und den beiden erwähnten "Enragés" auf sich? Der eine davon war vermutlich
Hofsekretär Armbruster, der Herausgeber der Vaterländischen Blätter. Er war, Gentz nicht unähnlich, von Tatendrang beseelt und wollte es dem Franzosenkaiser so richtig "hineinsagen". Er hatte im Februar 1809, obwohl er noch
kurz zuvor mit den Arbeiten an den Vaterländischen Blättern im Rückstand war und von Hager gerügt werden
musste, sich um die Erlaubnis bemüht, eine neue Zeitung herauszugeben. Er verwies auf das von ihm während des
vorletzten Krieges von ihm unter dem langen schwulstigen Titel Der aufrichtige und redliche Bote aus Schwaben,
welcher seinen lieben Landsleuten allerley altes und neues erzählt, was zu ihrem Besten dient auf Staatskosten erschienene Volksblatt,
welches einen jede meiner Erwartungen übersteigenden Eindruck machte, in Schwaben, Franken, Bayern und Tirol
noch mehr verschlungen als gelesen und selbst in Oppositionsjournalen als einzig in seiner Art und als das trefflichste Vehikel für das Interesse eines Staates, auf das Volk zu wirken, dargestellt wurde.
Ambruster war sich sicher,
dass sich in diesem Tone (wie natürlich mit weit mehr Mäßigung) und in dieser Einkleidung vieles sagen lässt, was
in einem anderen Tone nicht gesagt werden darf und kann […]. Ich würde in diesem Augenblicke eine heilige
Pflicht meines Herzens unerfüllt lassen, wenn ich nicht auch von meiner Seite für das Interesse des Staates irgendeine tätige Rolle übernehmen wollte.
Er bat um
einen Wink, ob man es von Seite dieser hohen Hofstelle832 und der Geheimen Hof- und Staatskanzlei gerne sehen
würde, wenn ich anonym, ohne alle amtliche Einmischung,833 ein Volksblatt unter dem Titel Der österreichische
Wandersmann, welcher seinen lieben Landsleuten allerley erzählt, was die klugen Leute und die Narren in der Welt
machen etc. herausgeben würde.
Die Tendenz müsste anfangs nicht politisch834 sein; sie müsste nur dahin gehen, durch kleine Aufsätze zur Vaterlands- und Fürstenliebe aufzumuntern, Beispiele von Patriotismus aus alten und neueren Zeiten aufstellen, und unter der Rubrik Wie's zugeht in der Welt die Hauptereignisse des Tages auffassen und in kurzen Abrissen so darstellen, wie das Bedürfnis des Augenblickes sie fordert. Lokalvorfälle von Wien und andere Aufsätze von Interesse für
das Volk würden das Übrige ausfüllen. Allein in dem gleichen Augenblicke, wo das Interesse des Staates es erfordert, kann die Tendenz sich ändern. Laut darf dann der Mut des Volkes erhöht, offen beleuchtet werden, was Österreichs Feinde tun und handeln.
Ich bin des Dafürhaltens, dass ein solches Blatt, mit Witz, Wahrheit, Leben und Wärme geschrieben, von großer
Wirkung sein müsste. Vorzüglich würde ich dabei die Landwehr im Auge haben.
Anfangs glaube ich wöchentlich nur einen halben Bogen herauszugeben, späterhin vielleicht wöchentlich zwei halbe
Bogen.
Ich übernehme Redaktion und Herausgabe auf eigene Gefahr und Kosten und betrachte die Sache ganz als literarische Privatunternehmung als Arbeit von geschäftsfreien Nebenstunden. Nur der Zweck gehört dem Staate an. Hält
man denselben für wichtig genug, mich zu den ersten Anfangskosten mit einigen hundert Gulden zu unterstützen, so
nehme ich sie dankbar an. Aber ich bin weit entfernt sie zu fordern als Bedingnis.
Eine vorläufige Abrede ist darüber bereits mit einem verschwiegenen und patriotischen Buchdrucker getroffen, welcher bei der Zensur allein figurieren wird.
Ich habe dabei keine andere Bitte
a) als dass das Manuskript nicht durch die gewöhnliche Zensur geht, sondern hier bei der Polizeihofstelle al831
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lenfalls durch Herrn von Ohms zensuriert werde;
b) dass, wenn Seine Exzellenz der Herr Graf Stadion allenfalls um Ihre Ansicht in dieser Sache angegangen
werden würde, dieses möglichst beschleunigt werden möchte, indem ohne weitere Ankündigung das erste
Blatt schon in der ersten oder zweiten Woche des März erscheinen sollte; endlich
c) dass ein hohes Präsidium geruhen möchte, mir diese Eingabe b.m.835 zurückstellen zu wollen, wenn mein
Anerbieten und mein Wunsch nicht erfüllt werden sollte.836
Das Projekt war tatsächlich genehmigt worden, kam aber dann wegen des Krieges nicht zu Stande. Noch in Ungarn,
wohin fast alle Beamten der Polizeihofstelle geflüchtet waren, wandte sich Armbruster deshalb neuerlich an Hager.
Er wollte nun "einen zweckmäßig gewählten und geordneten wörtlichen Auszug aus den öffentlichen Blättern des
Auslandes, ganz nach den Bedürfnissen der Zeit und des Volkes" zusammenstellen und mit dem Wanderer vereinigen. Hager, der sich in Ofen befand, wünschte sich zunächst von dem in Wien zurückgebliebenen und während der
französischen Besatzung Wiens (mit Ausnahme jener Zeit, in der er von den Franzosen nach München verschleppt
worden war) die Geschäfte der Obersten Polizeihofstelle führenden Ratoliska eine Auskunft darüber, ob ein solches
Blatt nicht mit den Rechten Dritter kollidiere. Ratoliska sollte sich darüber auch mit Hofsekretär Ohms besprechen.
Da Hager schon am Sprunge war, nach Wien zurückzukehren, andererseits aber nicht wusste, wann er dazu die Erlaubnis des Kaisers erhielt, wollte er die Antwort entweder umgehend per Post erhalten, oder, wenn Ratoliska dann
schon wissen würde, wann Hager käme, sollte er sie bis zu dessen Rückkehr zurückhalten.837
Ratoliska erinnerte in seinem Schreiben daran, dass man öfters und ganz besonders bei Ausbruch des letzten Krieges
das Bedürfnis fühlte, neben der Wiener Zeitung eine andere Zeitung zu haben. Damals habe Hager schon einerseits
mit der Geheimen Hof- und Staatskanzlei und andererseits mit den Ghelenschen Erben diesbezüglich erfolgreiche
Verhandlungen geführt. Von den Ghelenschen Erben war kein Rechtsstreit zu befürchten, da sich deren Privilegium
ausdrücklich nicht auf Nachdrucke fremder deutscher oder fremdsprachiger Zeitungen und wörtliche Auszüge aus
fremden Zeitungen bezog. Eher hätte man Probleme mit dem Buchdrucker Bauer zu befürchten, der bekanntlich
eine Bewilligung erhalten hatte, einen solchen wörtlichen Auszug aus ausländischen Zeitungen herauszugeben. Die
Staatsverwaltung hatte aber, als "die Gräuel der Französischen Revolution ihren höchsten Grad erreicht hatten, diese
Zeitung nicht länger fortdauern lassen".
Ratoliska empfahl, sich diesbezüglich nochmals mit den Ghelenschen Erben und dem Buchdrucker Bauer zu besprechen, gab aber auch eine interessante Charakteristik Armbrusters:
Übrigens unterliegt es keinem Zweifel, dass der Hofsekretär Armbruster nach seinen Talenten und Einsichten der
Mann ist, der eine gute Zeitung aus ausländischen Blättern ganz nach dem Bedürfnis der Zeit und nach dem Wunsch
der Regierung zusammensetzen könnte; es ist auch nicht zu verkennen, dass wenn diese Zeitung in den k. k. Staaten
einmal bekannt und beliebt ist, große Summen erspart werden, die für Zeitungen ins Ausland gehen; allein Eure
Exzellenz müssen mir es gut halten, wenn ich diese Unternehmung für eines der gewöhnlichen Projekte des Hofsekretärs Armbruster halte, die er erfindet, um ohne Mühe und Arbeit eine neue Rente zu erhalten; zu leichtsinnig und
zu bequem, selbst Hand ans Werk zu legen, wird er die Redaktion dieses Blattes jemand anderem übertragen und
sich von dem Gewinn monatlich eine gewisse Summe stipulieren, wie er dieses mit der Zeitschrift Sammler und den
merkantilischen Annalen gemacht hat. Sollte er es auch wirklich mit diesem Blatte anders halten, so dürfte es nicht
anders als auf Kosten seiner übrigen Amtspflichten geschehen.838
Am 15. Dezember 1809 wollte Armbruster wissen, wie es um die Genehmigung seines Projektes stehe, da das Blatt
im neuen Jahr erscheinen sollte und es dazu notwendig war, das Publikum darüber rechtzeitig zu informieren.
Ein gefaltetes Blatt, auf dessen einer Seite nur das Wort "Excellentissimo" steht, und auf dessen anderer Seite Armbruster mit Datum 31. Dezember 1809 um Rückstellung seiner Eingabe in Betreff des Wanderers bittet, zeigt wohl
an, dass das Projekt genehmigt worden war. Der Wanderer war noch 1809 erschienen, aber bald darauf wieder eingestellt worden. Im Jahre 1814 dann, und davon hatte Gentz gesprochen, wurde er als fast ausschließlich politisches
Tagblatt wiederbegründet, aber nicht von Armbruster, denn der hatte am 14. Jänner dieses Jahres Selbstmord begangen.839
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b.m., brevi manu (lat.), kurzerhand.
PHSt. 382/1809, Armbruster an Polizeihofstelle, Wien, 13.2.1809.
PHSt. 382/1809, Hager an Ratoliska, Ofen, 21.11.1809.
PHSt. 382/1809, Ratoliska an Hager, Wien, 25.11.1809.
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GENTZ SOLL SICH "MEHR DIPLOMATISIEREN"
Der wortgewaltige Gentz hatte so seine Probleme mit der Zensur, oder besser gesagt, mit der Tatsache, Entscheidungen treffen zu müssen. Es fehlte ihm sein Schutzherr, Fürst Metternich. Schon in dem Brief, in dem er sich über
den Wanderer mokiert hatte, hatte er auch den großen Missbrauch erwähnt, "der alle Sorgfalt bei der hiesigen Zensur oft zu Schanden macht". Es war beileibe nichts Neues. Die Provinzzeitungen erlaubten sich nämlich aus ausländischen Zeitungen Artikel zu drucken, wie es in Wien nie gestattet würde. So hätte Gentz nie zugelassen, dass die
Aktenstücke des Double Moniteur in Wien erschienen und es ärgerte ihn schon, dass der österreichische Agent in
Frankfurt, Baron von Hügel, deren Abdruck in der Frankfurter Zeitung nicht verhindert hatte. Wie groß war dann
seine Verwunderung, als er die ganze Reihe dieser Aktenstücke in der Brünner Zeitung erscheinen sah! "Solche Affronts erleben wir täglich. – Welche selige Zeit, wenn Eure Durchlaucht wieder bei uns sein und alles in die Fugen
zurückführen werden, aus welchen wir nur zu sehr gewichen sind!"840
Am 21. März 1814 setzte sich Gentz nochmals mit dem oben angeführten Vorfall auseinander und meinte, den Rat
Metternichs, "mich etwas mehr zu diplomatisieren" würde er gewiss mit Ergebung annehmen und befolgen, "wenn
nicht die Veranlassung dazu vollkommen grundlos und ohne alle Spur von Realität wäre. Meine Worte hat gewiss
niemand übel ausdeuten können; denn ich spreche so gut wie gar nichts sobald mehrere Personen beisammen sind."
Weder Hudelist selbst noch sonst ein rechtlicher Mensch habe je eine Bemerkung dieser Art über ihn gemacht, alles
komme nur aus der "trüben Quelle" Hagers! Und was ist's mit der Zensur?
Ich erwarte mit wahrer Sehnsucht einen bestimmten Bescheid über den kritischen Punkt der Zeitungszensur. Dieser
Gegenstand reproduziert sich jeden Tag und Hudelist weiß nur aus einem Tone darüber zu singen: "Streichen,
streichen, streichen; alles streichen; ich wollte es gäbe gar keine Zeitungen mehr". Ganz unrecht hat er nicht; aber
da das Übel einmal existiert und nicht mehr ausgerottet werden kann, so muss man auf Regulation denken; ich will
gern alle Verantwortung allein tragen, wenn ich nur ungefähr weiß, was Eure Durchlaucht von 14 zu 14 Tagen
wünschen; ob Strenge, ob Toleranz vorherrschen soll; ob es dienlicher ist, zu montieren oder zu mäßigen, etc. Bei
der großen Entfernung vom Schauplatz und den täglich wachsenden Anmaßungen der Zeitungsredakteure und dem
inneren Kriege zwischen den drei hiesigen Zeitungen wird das Geschäft zuweilen ängstlich genug.841

ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde gezeigt, wie die Staatsverwaltung sich bemühte, die Zeitungsherausgeber nicht nur in die Grenzen der
Bescheidenheit und Staatspolitik zurückzuführen, sondern auch eine allgemein als notwendig empfundenen Verbesserung der Aufmachung und Lesbarkeit der Blätter zu erreichen. Da die Zeitungen einschließlich der Wiener Zeitung
von Privatpersonen geführt wurden und diese wenig oder nichts dazu beitrugen und auch nicht dazu gezwungen
werden konnten, schlug man einen neuen Weg ein.
Es begann eine neue Ära in der "Medienpolitik", indem sowohl das Innenministerium (die Oberste Polizei- und
Zensurhofstelle) als auch das Außenministerium (die Geheime Hof- und Staatskanzlei) selbst Zeitungen gründeten
und sie von ihren Beamten schreiben ließen, die den privaten Zeitungsherausgebern als Muster vorgegeben wurden.
Daneben ließ auch der Hofkriegsrat eine bisher von ihm herausgegebene Zeitschrift unter leicht verändertem Titel
nach Außen von einem Privaten schreiben.
Spätestens 1804 war der Plan zur Herausgabe einer eigenen Zeitung gereift. Mit Entfernung alles dessen, was auf
Politik und äußere Staatsverhältnisse sich bezieht, sollten die Österreichischen Blätter Tatsachen und Ideen, deren
Verbreitung Wunsch und Wille der Staatsverwaltung ist, in Umlauf bringen. Dabei ging es vor allem um das Gute,
Große und Gemeinnützige, um die Fortschritte in der wahren, nützlichen und sittlichen Kultur, es sollten die persönlichen Verdienste des Kaisers um Volkswohl und Volksglück dargestellt werden und es sollte der öffentlichen
Meinung in Beziehung auf die Österreichische Staatsverwaltung eine bessere Richtung gegeben werden.
Dabei sollte alles vermieden werden, was Federkriege herbeiführen konnte, die Gesetze des Anstandes und der
840 WITTICHEN, Briefe, S. 276 ff., Gentz an Metternich, Wien, 14.3.1814.
841 WITTICHEN, Briefe, S. 278 ff., Gentz an Metternich, Wien, 21.3.1814.
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Würde sollten niemals verletzt werden, immer nur durch kluge, treffende, einfache Darstellung, nie durch phrasenreiche Deklamationen zu wirken gesucht werden, und bei allem, was die Person Seiner Majestät betrifft, der abgenützte, immer das Gegenteil bewirkende Posaunenton vermieden werden. Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit
sollten die Hauptzüge des Blattes sein.
Den bewußt unpolitischen Österreichischen Blättern stand die für die Politik zuständige Wiener Zeitung gegenüber,
die nach dem Willen des Kaisers Anfang 1805 der Polizeihofstelle unterstellt wurde und von zwei in unmittelbaren
Diensten des Kaisers stehenden Männern von reifer Erfahrung, richtigem Takt und einer geprüften guten Denkungsart nach den Grundsätzen der Österreichischen Blätter geführt werden sollte. Gleichzeitig erhielt Sumeraw
den Auftrag, über Mittel zur Verbesserung der Provinzzeitungen nachzudenken.
Das eine Blatt, um die schönen Seiten des Lebens zu beschreiben und das andere, um die Vorgänge in der Politik zu
dokumentieren, zusammen mit den damit in Einklang stehenden Provinzzeitungen, waren dazu gedacht, die Welt so
wiederzugeben, wie es sich der Kaiser und seine maßgeblichen Minister wünschten. Dieses ambitionierte Programm
wurde jedoch nach wenigen Monaten durch den Einmarsch der Franzosen zunichte gemacht.
Im Jahre 1808 erschienen die Vaterländischen Blätter nach den gleichen Ideen wie sie für die Österreichischen Blätter hätten gelten sollen. Sumeraw wollte einem Blatt dieser Art in Hinsicht auf Publizität und Freimütigkeit keine
allzu engen und zu ängstlichen Grenzen setzen und mit allem, was zur Kenntnis des Vaterlandes beiträgt, weit weniger zurückhaltend sein, als man es bisher nicht selten gewesen war. Jedermann, der sich mit Bescheidenheit,
Wahrheits- und Vaterlandsliebe äußern wollte, konnte Beiträge liefern. Die Hofstellen wurden eingeladen mitzuwirken und der Kaiser hatte ungarischen Gelehrten sogar Geschenke gemacht, um sie für die Mitarbeit zu gewinnen.
Mit der zweiten Besetzung Wiens kamen auch diesmal die Franzosen dazwischen.
Von 24. Juni bis 2. Dezember 1809 erschien die Österreichische Zeitung, herausgegeben von Friedrich Schlegel, der
dem Armeekommando Erzherzog Carls zugeteilt war. Sie wurde ab 2. März 1810 unter dem Namen Österreichischer Beobachter fortgeführt und ab 1811 von dem bei der Geheimen Hof- und Staatskanzlei wirkenden Hofsekretär
Joseph Anton von Pilat herausgegeben. Mit dieser Zeitung, die bis 1848 erschien, wurde Pilat zu einem der Begründer des modernen Journalismus in Wien.
Nach dem Abzug der Franzosen und dem Abschluss eines neuen Pachtvertrages wurde ein neuer Anlauf genommen,
die Wiener Zeitung zu reformieren.
Um das Publikum vom Lesen der ausländischen Zeitungen abzubringen, wollte Hager in Wien für die höheren
Stände und für die mit der deutschen Sprache nicht hinlänglich bekannten k. k. Untertanen, wie z.B. den Galiziern,
eine Zeitung in französischer Sprache herausgeben. Außerdem sollte eine im Volkston geschriebene Zeitung nach
dem Vorbild der Augsburger Zeitung erscheinen, die die Geschichte des Tages nicht in offiziellen Aktenstücken,
sondern in kurzen populären Auszügen brachte. Zeitungen, die in dem Geiste und populären Tone geschrieben waren, wie ihn der gemeine und ungebildete Leser gern hörte, fehlten in Österreich.
Bei den Provinzzeitungen war das größte Hindernis zu ihrer Verbesserung, dass die Zeitungsinhaber nicht nur Inhaber der politischen Zeitungen, sondern auch der Intelligenzblätter waren, die so reichlichen Gewinn brachten, dass
die politischen Zeitungen vernachlässigt wurden. Am 20. Juni 1811 erklärte der Kaiser, es müsse
getrachtet werden, das Zeitungswesen so zu ordnen, dass die Redaktion von Zeitungen auch für fähigere und verständigere Männer anlockend wird, dass sich hierdurch der Wert der inländischen Zeitungen erhebt, dass einerseits
im Geiste der Regierung und ihren Absichten gemäß gewirkt, andererseits aber auch das Bedürfnis der verschiedenen Klassen und Stände durch verschiedene Zeitungen befriedigt wird.
Nach Hagers Ansicht waren die inländischen Zeitungen deshalb schlechter als die ausländischen, weil sie gewöhnlich nur zwei Mal in der Woche erschienen und damit die Tagesneuigkeiten nicht vollständig und nicht schnell genug lieferten. Er meinte, die Regierung müsse dem Redakteur die Abfassung seines Blattes nach Möglichkeit erleichtern, indem sie ihm einerseits alle Materialien für seine Zeitung zukommen lasse und andererseits ihn wegen
der Zensur nicht aufhalte. Ganz in diesem Sinne beklagten sich die Länderchefs, dass eigene Zeitungen aus Mangel
an Unterstützung und wegen der größeren Behutsamkeit, deren sich die Redakteure, entfernt von der Haupt- und
Residenzstadt ohne Leitung der Hofbehörden befleißigen müssten, nicht wohl gedeihen könnten. Hager hatte am 2.
September 1810 im Zusammenhang mit einer noch weniger amtlichen Wiener Zeitung davon gesprochen, dass diese
als das Muster und die Quelle der allzu ängstlichen Provinzzeitungen weiterhin wichtig bleibe. Als Personen in
Lemberg und Prag Zeitungen gründen wollten, tat Hager folgerichtig alles, um sie zu unterstützen, aber gerade das
Wichtigste konnte er nicht geben, Geld.
Wie weit die "neue" Wiener Zeitung den Wünschen der Staatsverwaltung entsprach, ist schwer zu sagen. Auf jeden
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Fall blieb ihre teilweise Amtlichkeit durch die diesbezüglich notwendigen Veröffentlichungen sicher ein Klotz am
Bein, die sie für den privaten Leser sicher nicht sehr anziehend machte.
Auch zur Gründung einer im Volkston geschriebenen populären Zeitung kam es nicht. Es scheint, als habe Armbruster, der schon in Schwaben Beispiele seines Könnens in dieser Richtung gegeben hatte, mit der Gründung des
Wanderers eine solche ins Leben rufen wollen. Es kam aber nicht dazu, weil er sich das Leben nahm.

VII

DIE THEATERZENSUR

GESCHICHTE DER THEATERZENSUR
Zuletzt sei noch auf die Theaterzensur eingegangen, die nur kurz beleuchtet werden soll, weil ihr ohnehin schon in
früheren Arbeiten über die Zensur des 18. und 19. Jahrhunderts große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Insbesondere wird auf die umfassenden Beschreibungen von Karl Glossy in den von ihm herausgegebenen Jahrbüchern
der Grillparzer-Gesellschaft verwiesen, der die Akten der Polizeihofstelle noch vor dem Justizpalastbrand benutzt
hatte.842
Der niederösterreichische Regierungsrat und langjährige Theaterzensor von Hägelin hat uns eine Geschichte der
Theaterzensur hinterlassen. Irgendetwas scheint ihn gedrängt zu haben, der Polizeihofstelle als der vorgesetzten
Dienststelle oder dem niederösterreichischen Regierungspräsidium als dem gedachten Empfänger oder deren Repräsentanten, dem Grafen Pergen bzw. dem Freiherrn von Sumeraw, diesen Abriss zukommen zu lassen.
Der unmittelbare Anlass zur Äußerung war die Tatsache, dass Sumeraw die Polizeihofstelle ersucht hatte, ihm ein
Verzeichnis der erlaubten Theaterstücke zuzusenden. Grund war das "immer mehr zunehmende Verlangen nach
Schauspielen" in den Städten, von den kleinsten bis zu den Kreisstädten. Selbstverständlich durften keine unsittlichen oder religions- und staatsgefährlichen Stücke aufgeführt werden. Da die Kreisämter in der Beurteilung überfordert waren, ob die verschiedenen Schauspielergesellschaften auch nur zensurierte Stücke aufführten, ersuchte
Sumeraw Pergen um monatliche Übersendung von Verzeichnissen der bei der Wiener Zensur erlaubten Stücke. Außerdem sollten die verschiedenen Theaterdirektionen und Entreprisen843 ein Verzeichnis der in den vergangenen
Jahren ihnen erlaubten Stücke vorlegen. Sumeraw wollte daraus ein alphabetisches Verzeichnis erstellen und die in
seinem Lande vorhandenen Theater nach dem Beispiel anderer Provinzen dazu verpflichten, nur die in Wien erlaubten Stücke aufzuführen.844
Die Antwort auf das an Hägelin gerichtete Dekret, sich zu äußern, "ob und wie dieses Ansinnen in Vollzug gebracht
werden könne", hätte, wie Hägelins Schreiben zeigt, nur einiger Sätze bedurft.845 Aber, wie gesagt, Hägelin benutzte
diesen Anlass dazu, "einige nötige Notizen von der ihm vor mehr als 30 Jahren vom höchsten Orte aufgetragenen
deutschen Hoftheaterzensur vorauszuschicken", die hier leicht gekürzt wiedergegeben werden soll.
Am 13. Oktober 1770 übertrug Kaiserin Maria Theresia die Theaterzensur vom damaligen Professor und späteren
Hofrat von Sonnenfels, der diese Position nur ein halbes Jahr lang innegehabt hatte, nach einem Streit und der Auflage, sich nicht wieder in Theaterangelegenheiten einzumischen, Hägelin, "ohne dass ihm", wie er schrieb,
weder damals noch auch nachher gelingen wollte, dieses mit nicht geringen Beschwerden und öfteren Unannehmlichkeiten ohne der geringsten Emolumente846 jederzeit verknüpft gewesene Amt von sich abzulehnen.
Damals gab es in Wien nur ein deutsches Theater, welches so wie das welsche Sing- und französische Schauspiel
unter der Oberaufsicht Seiner Exzellenz des Grafen Spork stund. Der Unterzeichnete hatte vermöge dieses seines
Amts alle deutschen Schauspiele für die Aufführung sowohl als für den Druck, alle Oratorien, mit einem Worte,
nicht nur alles, was auf dem deutschen Theater rezitiert wurde, sondern auch alles, was von Theatralpersonen als
solchen, wie z.B. die damals gebräuchlichen Neujahrswünsche, dann die Anschlagzettel sowohl von deutschen als
anderen Spektakeln, nämlich von der ehemaligen Hetze und den Feuerwerken, zu zensurieren und für ihre Zulässigkeit allein zu haften. Die Zensur über die französischen Schau- und welschen Singspiele wurde damals dem gewese-
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Unternehmen.
PHSt. Z 58a/1803, Sumeraw an Pergen, Wien, 27.1.1803.
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nen Herrn Regierungsrat Baron von Wöber, nunmehrigen k. k. Appellationspräsidenten, welche vorher ein gewisser
Herr Gontier besorgt hatte, zugeteilt.
Unter Maria Theresia wurden die Texte aller deutschen Schauspiele gedruckt und die "Büchl" bei der Theatralkasse
verkauft. Der Hinweis auf dem Titelblatt Zu finden bei dem Logenmeister oder aufgeführt auf dem k. k. Theater
zeigte an, dass das Stück zensuriert worden war. Der Druck dieser Textbücher war auch unter Kaiser Joseph II. solange üblich, bis
die auswärtigen deutschen Schauspieldichter mit der hiesigen Theatraldirektion wegen ihrer eingeschickten Manuskripte kontrahierten und sich das Recht vorbehielten, ihre verfassten Stücke an mehrere Theatralunternehmungen
binnen Jahresfrist veräußern zu können, ohne dass man befugt sein darf, sie vorher durch den Druck publik zu machen.
Seit damals musste mit dem Druck solange gewartet werden, bis sie der betreffende Autor auswärts drucken ließ.
Erst danach konnten sie in Wien, "gewöhnlich durch den hiesigen Buchhändler Wallishauser, dem die Hoftheatraldirektion unter gewissen Stipulationen847 den diesfälligen Verlag überlassen hat, jedoch nach den von der Hoftheatralzensur unterfertigten Exemplarien, im Druck herausgegeben" werden.
Noch unter der Regierung Maria Theresias hatte der Hof, nachdem der Pachtvertrag mit Graf Kohary vorzeitig gelöst worden war,
die Spektakel in seine eigene Verwaltung übernommen und das k. k. Nationalhoftheater848 errichtet. Damals schon
erhielt die Badnerische Schauspielertruppe, welche nachher die Marinellische wurde, die Erlaubnis, im Winter in
der Leopoldstadt ihre Schauspiele zu geben; diese mussten nicht nur für hier, sondern auch für Baden zensuriert
werden. Späterhin wurde das hiesige Kärntnertortheater verschiedenen Truppen, als der Mollischen, Kumpfischen
und Schikanederischen überlassen, die Marinellische etablierte sich für beständig in der Leopoldstadt; auch im
Fürstlich Auerspergischen Gartengebäude in der Josephstadt wurde deutsches Schauspiel gegeben; nach dem kam
die Friedlische, sohin die Bauernfeldische Gesellschaft, und führte Schauspiele auf der Wieden auf, auf der Landstraße war die Seipische und nachher die Kettnerische, auf der Wiesen die Scherzerische; die Wilhelmische; die
Bernerische spielte auf dem Neuen Markte mit jungen Kindern in einer großen Hütte. Alle diese Theatertruppen
mussten von dem Unterzeichneten mit der Zensur versorgt werden, ohne andere, die jetzt nicht gleich beifallen, zu
nennen; denn das Extemporieren war nun allgemein verboten und jeder solchen Unternehmung, die um die Befugnis bei der Landesstelle anlangte Schauspiele aufzuführen, der Auftrag gemacht, nur zensurierte Stücke zu geben.
Dieser Auftrag vertrieb nach und nach die extemporierenden Marktspektakel.
Nachdem Kaiser Joseph II. im Jahre 1783 befohlen hatte, dass alle Theaterstücke in den deutschen Erbländern in
Wien zensuriert werden sollten, wurden auch von Prag, Olmütz, Brünn, Graz und Linz "durch geraume Zeit" alle
aufzuführenden Stücke eingeschickt und von Hägelin zensuriert. Die Theaterzensur für andere Provinzen bestand
noch zur Zeit, "als die Pfarrregulierung und Andachtsordnung hierorts zum Muster für andere Länder bearbeitet
werden musste und in der größten Aktivität war", wurde dann aber langsam wieder aufgelassen.
Grätz schickte die dort aufzuführenden Theaterstücke am längsten hieher zur Zensur; und da manche lange Zeit
durch den Kanal des hiesigen Bücherrevisionsamtes an den Unterzeichneten gelangten, so hat er Verdacht, dass
vielleicht einige daselbst, die nur für die Lektüre passiert wurden, auch aufgeführt worden sein mochten, welches er
jedoch nicht gewiss weiß.
Um das Jahr 1793 herum schien der Plan zu bestehen, die Schaubühnen in den Landstädten zu vermehren und so
wurde auch die Errichtung eines beständigen Theaters in Wiener Neustadt gefördert.
Es gab auch damals auf dem Lande, wie z.B. zu Waidhofen an der Ybbs und auf einigen Kameralherrschaften, wo
Schlösser waren, Privatgesellschaften, welche Schauspiele aufführten, unter dem Vorwand, dass die Einnahmen
zum Armeninstitut verwendet werden.
Die dort aufgeführten Theaterstücke mussten in Wien zensuriert werden und so erhielt von Hägelin eine Menge
Stücke,

847 Vertraglichen Vereinbarungen.
848 Gemeint ist damit die Anordnung vom 23.3.1776, das Burgtheater am Michaelerplatz künftig als Teutsches Nationaltheater zu führen.
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aus welchen er ersah, dass die meisten Stücke so beschaffen waren, dass sie harte Behandlungen der Untertanen
und andere bedenkliche Gegenstände manchmal enthielten, die natürlicherweise entweder hinlänglich korrigiert
oder nicht zugelassen wurden. Diese Privatgesellschaften hörten nachher auf.
Erst nach diesem geschichtlichen Überblick kam Hägelin auf die damalige Situation zu sprechen, nicht ohne nochmals auf die Regierungszeit Kaiser Josephs II. zurückzukommen. Er beschrieb eine Begebenheit, die Glossy in seiner Geschichte der Wiener Theaterzensur849 in Zweifel zu ziehen scheint.
Hägelin schilderte sie jedenfalls so:
Als beim Antritt der Regierung des höchstseligen Kaisers Joseph II. im Staatsrat die Frage entstand, ob dem Unterzeichneten der ganze Beitrag, den der Unterzeichnete als Bücherrevisionsmitglied bezog, beizulassen sei, und Baron
Gebler850 erinnerte, dass der Unterzeichnete die Theatralzensur schon so viele Jahre gratis versehe, so setzte der
Staatsminister Graf Hatzfeld851 hinzu, dass er nie vermutet habe, dass es einen Toren in Österreich gebe, der dieses
täte, was er für 10.000 fl. nicht tun würde. Kaiser resolvierte die Beilassung gegen Beibehaltung der Theatralzensur. Der Unterzeichnete hatte der Erbmonarchie den Eid der Treue abgelegt, wo es erblich privilegierte Stände gibt.
Graf Hatzfeld ahnte das Motivum nicht, das den Unterzeichneten beseelte, der das Publikum vorausgesehenermaßen nicht widrig wollte elektrifizieren lassen, wo er doch, wie es Staatsrat Baron v. Egger öffentlich an der Tafel des
allererst verstorbenen Kardinals Migazzi852 versicherte, Beförderung dadurch würde erhalten haben. […] Ob der
Unterzeichnete ins Irrhaus gehörte, wird erst die Nachkommenschaft entscheiden. Er ist mit der jetzigen Versehung
indessen zufrieden.
Hägelin gehörte nicht ins "Irrhaus", ganz im Gegenteil, nicht nur Glossy rühmte in dem erwähnten Aufsatz sein
Wirken, auch heute noch wird ihm, der als einer der Schöpfer der Normal- und Realschule in der MariaTheresianischen Zeit gilt, in Wien durch Benennung einer Gasse gedacht. Er hatte auch eine Instruktion für die
Theaterzensur im Königreich Ungarn auszuarbeiten, die "keine geringe Arbeit war, indem keine detaillierte Instruktion für dieses Fach weder hier noch anderwärts existierte, besonders da die politischen Verfassungen in allen europäischen Ländern so verschieden sind."
Die Theaterunternehmer hatten also die aufzuführenden Stücke in gedruckter oder handschriftlicher Form der Zensur vorzulegen, von welcher sie sodann revidiert und entweder als zulässig oder als verworfen vom Zensor unterschrieben und hinausgegeben wurden.
Wenn Korrekturen im Text erforderlich sind, so hat der Zensor die bedenklichen Stellen zu streichen, und wenn es
wegen des Zusammenhangs erforderlich ist, die nötigen Abänderungen von dem Autor oder von der Unternehmung
machen zu lassen. Obwohl also kein Zensor verbunden ist, Stellen zu komponieren, so hat der Unterzeichnete dieses
doch zur Beförderung der Sache seit mehr als dreißig Jahren je und allzeit getan.
Hägelin beschrieb auch so manche Unterschleife. Da nur der vom Zensor unterschriebene Text anerkannt war, kam
es oft vor, dass den Wiener Vorstadttheaterunternehmungen von Schauspielern, die nachher bei auswärtigen Gesellschaften engagiert wurden, von Hägelin unterfertigte Exemplare gestohlen wurden, da man für solche Exemplare
viel Geld bekam. Hägelin konnte dies daran erkennen, dass ihm verschiedene in Augsburg und in Bayern gedruckte
Stücke wieder vorgelegt wurden, welche genau nach einem von ihm korrigierten Manuskript gedruckt worden waren. Den hiesigen Vorstadttheatern aber musste er manche Stücke zwei Mal zensurieren, weil das echte Exemplar
"verloren" gegangen war!
Auch mit den Titeln war es so eine Sache.
Bekanntermaßen sind die Titel der Stücke nur Aushängeschilde und so eingerichtet, dass sie in der Regel den Ausgang des Stückes nicht verraten sollen. Sie sind daher sehr willkürlich, und das nämliche Stück erhält oft einen anderen Titel, den es vorher nicht hatte, als z.B. die komische Ehe hat auch den Titel Der Nebenbuhler seiner selbst853
erhalten.
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GLOSSY, Theatercensur, S. 238 ff.
Tobias Freiherr von Gebler (1726–1786) war Staatsminister und Schriftsteller.
Karl Friedrich Anton Graf Hatzfeld (1748–1793).
Migazzi starb am 14.4.1803.
Dieses Stück, ein Lustspiel aus dem Französischen von G. L. P. Sievers, wurde von Hägelin am 2.5.1803 zensuriert.
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Auswärts gedruckte Theaterstücke mussten stets in Wien nochmals zensuriert werden, und konnten, wie Hägelin
versichert, nie ohne vorherige Korrekturen aufgeführt werden;
schon die Lokalitäts- und Religions-, auch die politische Verfassung ist im Reiche von der hiesigen verschieden,
besonders in protestantischen Staaten, wo die meisten Stücke geschrieben werden und wo man lutherische Prediger
und katholische Mönche und Nonnen, auch katholische Kirchenzeremonien, ohne Anstoß aufführen darf, anderer
Umstände nicht zu gedenken. Wenigstens ist dem Unterzeichneten kein gedrucktes auswärtiges, auch kein bloß zur
Lektüre geschriebenes inländisches Stück bekannt, das nicht Korrekturen hätte erleiden müssen.
Die Angabe des Autors und Titels war unzureichend, da man dem anstößigsten Stück einen unanstößigen Titel geben konnte. Und so kam Hägelin zur eigentlichen Beantwortung der an ihn gestellten Frage und meinte, dass ein
Verzeichnis der Autoren und Titel den erwünschten Zweck total verfehle.854
Hager beschied darauf Sumeraw im Sinne Hägelins. Die meisten Schauspiele, an welchen das Publikum Gefallen
fänden, stammten aus dem Ausland,
wo in Ansehung der Religion und ihrer Diener sowie auch in vielen anderen Dingen andere Grundsätze angenommen sind als die hiesige Staatsverwaltung zugeben kann. Diese Stücke nun werden meistenteils ganz umgearbeitet,
um sie aufführbar zu machen. Aber auch die im Lande selbst verfassten Stücke unterliegen sämtlich, das eine mehr,
das andere weniger, einiger Abänderungen.
So wurde Sumeraw empfohlen, den Theaterunternehmern aufzutragen, ihre Manuskripte der Wiener Theaterzensur
zur Beurteilung einzusenden.855

PRIVATISIERUNG DER THEATERZENSUR?
Am 22. Juli 1794 unterschrieb der k. k. wirkliche Truchseß Peter von Braun den Vertrag mit dem Oberstkämmereramt, der ihn auf die Dauer von zwölf Jahren mit dem Titel eines Vizedirektors der k. k. Obersten Theatral-Hofdirektion zum Leiter der Hoftheater, nämlich dem Burgtheater und dem Kärntnertortheater, machte. Es wird ihm eine
"wahrhaft großmütige Natur, die gerne gab und schenkte" und zugleich ein "werktätiger Patriotismus" nachgesagt.
Braun sah sich den Vorstadttheatern gegenüber benachteiligt. Seiner Meinung nach wurde diesen das Extemporieren
nachgesehen, während er sich streng an den Text halten musste. Schwer zu sagen, ob es Naivität oder Rafinesse war,
die ihn dazu brachte, dem Kaiser am 25. Jänner 1795 einen Vorschlag zu unterbreiten, um die Zensurgeschäfte neu
zu ordnen.
Einleitend wies er auf die Wichtigkeit des Theaters und seines Einflusses auf die Bildung und die Denkungsart der
Menschen hin.
Selbst die französischen Demagogen bedienten sich dieses kräftigen Mittels zu ihren bösen Anschlägen. Sollten gute
Bürger weniger tätig sein, löbliche und heilsame Zwecke zu erreichen? […] Mein Plan ist, es [das Theater] zur
Schule des Patriotismus zu machen, Ruhe, Zufriedenheit, Liebe gegen den Fürsten, Ehrfurcht für die Gesetze durch
das Schauspiel zu erwecken und zu verbreiten. […] Wer Ergötzung für den letzten Endzweck hierbei, nicht für ein
Mittel zu höheren Endzwecken ansieht, der verdient nicht, dass sein Fürst ihm diese Gattung von Volksbelehrung
und Volkserziehung anvertraue.
Worte, die dem Kaiser wohl gefallen mussten! Ohne Sittlichkeit lasse sich keine bürgerliche Gesellschaft denken
und so müsse das Theater auch "das moralische Gefühl berichtigen, veredeln, erhöhen". Da müssten alle Theater das
ihrige beitragen.
Was kann es helfen, dass die Hofdirektion alle nur im Geringsten zweideutigen Stellen sorgfältig wegstreicht, wenn
der Schauspieler in der Vorstadt sich nicht einmal mit einer Zweideutigkeit befriedigt, sondern sie durch Gebärden
und Extemporieren (das zwar verboten, aber doch im Schwunge ist) zur offenbaren Zote macht,
fragte Braun ganz berechtigt. Glücklicherweise hatte er eine Antwort parat: "Diesem Übel zu steuern müsste der
Obersten Hoftheatraldirektion eine allgemeine Zensur und politische Aufsicht über die Schauspiele in allen Erblan854 Z 58a/1803, Hägelin an Polizeihofstelle, Wien, o. D.
855 Z 58a/1803, Hager an Sumeraw, Wien, 2.5.1803.
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den aufgetragen und alle Unternehmer an sie gewiesen werden"! Sie müsste dazu einen eigenen Zensor erhalten, der
in zweifelhaften Fällen bei ihr anfragt und diesen Zensor müsste auch sie selbst wählen. Sollte der Kaiser den Plan
genehmigen, so wäre ein Handbillett an Braun das einzige Mittel, ihn vor Gehässigkeit und Argwohn des Publikums
und der übrigen Theaterunternehmer zu schützen.
Fürst Starhemberg, der den Oberstkämmerer vertrat, sprach sich selbstverständlich dagegen aus, die Zensur, die
bisher unter der Aufsicht der Landesregierung stand, einem Privatmann zu überlassen. Er schlug vor, der Zensur
eine schärfere Aufsicht aufzutragen, Braun aber, um dessen patriotischen Eifer nicht niederzuschlagen, Bescheid zu
geben, dass der Kaiser hierauf "für dermal nichts zu entscheiden geruhte".
So geschah es auch. Der Kaiser erließ am 5. Februar 1795 ein Handbillett an die Grafen Kolowrat856, Palffy857 und
Teleki858, in dem es hieß, dass man in gegenwärtigen Zeiten besonders darüber zu wachen habe, dass in den Theatern sowohl der Provinzen als auch der hiesigen Vorstädte all jenes vermieden werde, "was die guten Sitten beleidigen oder sonst gefährliche Grundsätze in Rücksicht auf die gute Ordnung und das Wohl des Staates verbreiten könnte". Jedes aufzuführende Stück sei daraufhin genau durchzusehen und bei der Aufführung auch jedes Extemporieren
und zweideutige Gebärdenspiel bei schwerer Ahndung zu verbieten. Der Hoftheatralvizedirektor wurde entsprechend beschieden.859
In den Akten der Generalintendanz des Haus-, Hof- und Staatsarchivs liegt im Jahre 1794 eine vom "k. k. Bücherzensurs-Sekretär" Escherich eigenhändig geschriebene Unmaßgebliche Amtsvorschrift für einen dramatischen Zensor in Wien, besonders in den gegenwärtigen Zeiten vor, die vermutlich in diesem Jahr geschrieben worden ist. Sie
wurde sowohl von Teuber/Weil als auch von Elisabeth Grossegger860, die den Verfasser nicht identifizieren konnte,
teilweise wiedergegeben, wobei letztere Abschrift wegen der vielen sinnstörenden Lesefehler praktisch unbrauchbar
ist.
Teuber/Weil liegt sicher richtig, wenn er schreibt, dass Escherich diese Amtsvorschrift "gewiss im Sinne des bekannten Zensors Hägelin" für die von Braun geplante Erweiterung der Zensur auf die Vorstadttheater verfasst habe.
Darauf deutet unter anderem eine Textstelle, in der es heißt, es komme nicht nur darauf an, welche Schauspiele auf
dem Hoftheater, sondern auch welche auf allen Schaubühnen in den Vorstädten und Provinzen aufgeführt würden.
Ganz im Sinne der Staatsverwaltung verlangte Escherich, dass ein dramatischer Zensor, "wie es jedes biederen
Deutschen heiligste Pflicht ist, Gott und seinem Fürsten aus Herzensgrund zugetan sei" und damit auch der Religion
und der Regierung. Er solle weder Vorliebe noch Abneigung gegen einen Stand oder eine Nation haben, die Darstellung von Aufruhr und Verschwörungen, Intoleranz und Nationalhass, Barbarei und Grausamkeit sei abzulehnen.
"Dramatische Missgeburten" mit "faden Possen und elenden Farçen", wie sie leider in Wiens Vorstädten oft aufgeführt würden, sollten, wenn sie auch nicht gegen Religion, Staat und Sitten verstoßen, nicht leicht genehmigt werden. Solche Stücke würden von Reisenden und ausländischen Kunstrichtern unserer Nation sehr nachteilig zur Last
gelegt.
Escherich erging sich dann weiter in allen möglichen Vorschriften für die Vorstadttheater und beendete seine so
genannte unmaßgebliche Amtsvorschrift mit der Feststellung, der dramatische Zensor sollte von jedem Theaterstück
eine kurze Inhaltsangabe geben und kurze Bemerkungen über den Zweck und den politischen und moralischen Wert
des Stückes "etwa der k. k. hohen Theaterdirektion, jedoch ohne Hochderselben weiterem Urteile über Poesie und
praktische Aufführung im Geringsten vorzugreifen, nur zum beliebigen Vorschmacke mitteilen".861
Es fällt auf, dass der im k. k. Bücherrevisionsamt als Sekretär tätige Escherich eine Amtsvorschrift für einen "dramatischen Zensor" verfasste, der seine Arbeit der Hoftheaterdirektion vorlegen sollte. Dazu konnte er im Bücherrevisionsamt wohl nie einen Auftrag erhalten haben, da eine solche Art von Zensur nie vorgesehen war. Außerdem ist
die Bezeichnung unmaßgebliche Amtsvorschrift ein Widerspruch in sich, da eine Vorschrift als solche doch nicht
unmaßgeblich sein kann. Escherich wird also diese so genannte Amtsvorschrift wohl für den Leiter der Hoftheater
von Braun ausgearbeitet haben.
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Ministerialpräsident.
Ungarischer Hofkanzler.
Siebenbürgischer Hofkanzler.
Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Generalintendanz, 106/1795.
GROSSEGGER, Burgtheater, S. 125 ff.
WEILEN/TEUBER, Hofburgtheater, S. 111 f.
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DER DOPPELTE SEKRETÄR ESCHERICH
Es ist nun Zeit, sich mit Karl Escherich näher zu beschäftigen. Der am 11. Juli 1756 in Eltville im Rheingau Geborene war "Herausgeber des Damenkalenders, dann des Blumenstraußes und endlich des Freundes des schönen Geschlechtes bey Riedl" gewesen.862 Wie er in seinem Gesuch um Wiederanstellung863 geschrieben hatte, war er seit
1779 in k. k. Diensten gestanden und im Jahre 1781 als Bücherzensurkonzipist angestellt worden. Nachdem durch
den Tod des im Range eines Revisors beschäftigten Joseph Hoffinger die Stelle eines k. k. Sekretärs frei geworden
war, erhielt Escherich um 1796 diesen Posten. Im Hofschematismus scheint er dann ab 1805 als Revisor und Sekretär auf. Als es Ende 1809 zu einer außerordentlichen Personalknappheit im Bücherrevisionsamt kam, stellte Hager
fest, dass zum Revisionsamt nur Beamte mit langer Routine geeignet seien, die die vielen tausend gedruckten Bücher kennen sollten. Andererseits lagen die Zensoren nach der Rangordnung im Hofschematismus vor den Revisoren, Konzipisten und Kanzlisten.
Escherich scheint nun zusätzlich neben seiner Beschäftigung im k. k. Bücherrevisionsamt auch bei Freiherrn von
Braun tätig gewesen zu sein. Vielleicht hatte er sich die von Braun vorgeschlagene Zensorstelle bei der Hoftheatraldirektion als Wirkungsbereich erhofft, zu der es nicht gekommen war. Freiherr von Braun scheint selbst mit den
Maßnahmen der Zensur recht einverstanden gewesen zu sein oder wollte sie jedenfalls buchstabengetreu erfüllen.
Darauf deutet seine "Verordnung" vom 10. Februar 1795, welcher zufolge jeder Künstler "bei eigener Verantwortung solche Stellen in Rollen alter Stücke, die seine eigene Klugheit für bedenklich erkennt, dem Inspizienten anzuzeigen und die Abänderung mit ihm auf der Stelle zu verabreden" hatte. Weilen/Teuber ergeht sich dann auch in der
Kritik an unsinnigen Abänderungen der Zensur in Theaterstücken und erwähnt dabei unter anderem als Bearbeiter
den Theaterdichter Johann Friedrich Jünger, der etwa in einem Werk Kotzebues das Kunststück zustandebrachte,
eine Frau "von ihrer Schwangerschaft zu befreien", es stellt sich aber die Frage, ob hier nicht schon Escherich mitgewirkt hatte, der ja, wie Weilen/Teuber über die Zeit von 1801 schreibt, "schon früher" als Zensurbeamter eine
Rolle beim Hoftheater gespielt hatte.
Der Theatralvizedirektor von Braun hatte von Anfang an erkannt, dass es sinnvoll war, jene Schauspiele, die von
den jährlich eingereichten 70 bis 80 Manuskripten zur Aufführung ausgewählt wurden, vor dem Einreichen bei der
Zensur bei der Hoftheaterdirektion selbst einer kritischen Würdigung zu unterziehen und damit eine Vorzensur
durchzuführen. Ob Escherich schon ab Beginn der Übernahme der Direktion der Hoftheater durch Braun in einer
solchen Funktion tätig war, ist unbekannt, aus der Befürwortung des Anstellungsgesuches von Johann von Alxinger
als Sekretär beim k. k. Nationaltheater durch Graf Colloredo vom 17. Jänner 1797 geht allerdings hervor, dass dieser
sich bei Braun "nicht nur allein in den literarischen Geschäften mit seltsamem Fleiß verwendet, sondern auch die
mit so vielen Beschwerden verbundene Zensur der Theatralstücke mit besorgt".864
Die Anzahl der eingereichten Manuskripte nahm gewaltig zu. Als im Jahre 1807 ein Artikel in der Theaterzeitung
erscheinen sollte, der sich kritisch mit der Auswahl der Schauspiele durch die Hoftheaterdirektion auseinandersetzte,
wehrte sich diese am 12. April:
Nur Personen, die nicht wissen, dass seit dem ersten Jänner beinahe hundert eingeschickte Stücke expediert worden
sind, können sich über Mangel einer schnellen Expedition beklagen, nur Personen, die selbst elendes Zeug schreiben, es schön finden, können für möglich halten, den ganzen Tag durch solchen Quark zu lesen.865
Als August Kotzebue am 30. Jänner 1798 nach Wien kam, wurde ihm der Wirkungskreis eines Hoftheatersekretärs
eingeräumt. Er sollte Brauns Lieblingsgedanken, den Iffland schon 1794 verwirklichen hätte sollen, in die Tat umsetzen, nämlich ein Wiener Theater-Journal herauszugeben. Der Plan wurde aber wegen einer großen Zahl vorhandener Widersacher fallengelassen.
Braun, der in geradezu modern anmutender Weise nichts unversucht ließ, für seine Institution die Werbetrommel zu
rühren, beauftragte daraufhin Kotzebue damit, in der Wiener Zeitung Kritiken über die neu aufgeführten Theaterstücke und Schauspieler zu veröffentlichen. Wie Saurau darüber dem Kaiser berichtete, habe das Publikum diese
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GOEDEKE, Grundrisz, S. 514 f.
PHSt. 783/1810, Majestätsgesuch von Escherich, Wien, 27.4.1810.
Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Generalintendanz 2, 134/1796.
Ebd., Generalintendanz 4, 14½/1807, Hoftheaterdirektion an Bücherrevisionsamt, Wien, 12.4.1807.
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Idee als "unschicksam" empfunden.
Das Wiener Diarium ist seiner Bestimmung nach ein politisches Zeitungsblatt und erscheint selbst mit dem Gepräge
einer Hofzeitung; man wundert sich daher ebenso sehr neben den Staatsnachrichten und allerhöchsten Verordnungen darin Theaterkritiken zu finden als in der Petersburger Hofzeitung Anekdoten von der Wachparade zu lesen.
Diese Kritiken sind aber nicht etwa Urteile des Publikums über den Wert oder Unwert eines Stückes, sondern bloß
einseitige, unzensurierte und nicht selten hämische Betrachtungen des von Kotzebue.
Dieser behandelte seine Lieblingsschauspieler mit offenbarer Vorliebe, während andere den "ganzen Stachel des
Kotzebueschen Witzes fühlen" mußten.
Der Kaiser verbot entsprechend der Empfehlung Sauraus diese Kritiken. Es durften also weiterhin nur mehr in den
Beilagen der Wiener Zeitung Meldungen, "ohne sich in eine Kritik einzulassen", von neu aufgeführten Stücken gemacht werden.866
Nach Kotzebues Abgang aus Wien im Frühjahr 1799 zog Braun Retzer als "dramaturgischen Consiliarius" bei. Ende
1801 berief Braun Escherich und Schreyvogel als Theatersekretäre. Damit war Escherich zweifacher Sekretär, nämlich Sekretär beim k. k. Bücherrevisionsamt und Theatersekretär bei der k. k. Hoftheatraldirektion. Weilen/Teuber
schreibt, er habe als Braunscher Theatersekretär sichtbare Spuren im Repertoire hinterlassen. Diese brachten ihm,
wie gezeigt werden wird, den zweifelhaften Ruf eines "Verhunzers" ein.
Beide, Escherich und Schreyvogel, wurden 1804 wieder entlassen. Auf Vorschlag Schreyvogels wurde Joseph
Sonnleithner, der Onkel Grillparzers, als Nachfolger berufen. Interessanterweise hatte Iffland, den man nach einem
längeren Gastspiel im Jahre 1808 als Schauspieler und Regisseur engagieren wollte, nachdem er abgesagt hatte, in
einem Brief für eine neue Theaterleitung Escherich für das "Öconomicum" vorgeschlagen!867
Auf die hier aufgezeigte Doppelbeschäftigung Escherichs ist bisher in der Literatur nicht eingegangen worden. Damit wird aber auch aufgedeckt, dass die gröbsten Entgleisungen, die man bisher der offiziellen Theaterzensur anlastete, gar nicht von ihr, sondern von dem im Auftrag Brauns die Vorzensur ausübenden Escherich stammten!

THEATERKOMMISSÄRE
Spätestens seit Anfang des 18. Jahrhunderts Joseph Anton Stranitzky als Possenreisser den "Hanswurst" auf die
Bühne brachte, waren derbe Volksstücke mit ordinären Späßen und Zoten bis hin zum blanken Unsinn als Kassenmagneten nicht mehr von der Bühne wegzudenken. Die vielfältigen Versuche der Regierung, mit Verboten dagegen
anzukämpfen, blieben erfolglos.
Schon Joseph von Sonnenfels, der am 15. März 1770 zum Zensor beim deutschen Theater bestellt worden war, bemühte sich um eine Verbesserung. In einem Promemoria wandte er sich an den Kaiser. Er verlangte ein rigoroses
Verbot des Extemporierens in den Theaterstücken, wandte sich gegen das Verwenden bestimmter Kleidungsstücke
und Gebärden, sprach sich für eine Zensur der Anschlagzettel und für eine nochmalige Zensur früher gespielter
Stücke aus und wollte zur Sicherheit gegen Verfälschung ein Exemplar des Textbuches jedes erlaubten Theaterstückes in den Händen des Zensors belassen. Der Kaiser war damit einverstanden und stellte als Grundsatz auf, dass
der Zensor nichts zulassen solle, "was die Religion, den Staat im mindesten beleidigt oder auch offenbarer Unsinn
und Grobheit, folglich des Theaters einer Haupt- und Residenzstadt unwürdig ist".868
Die Forderungen von Sonnenfels, der als der Aufklärer schlechthin angesehen wird, waren fünfunddreißig Jahre
später noch immer aktuell. Kaiser Franz war dem burlesken Theater mit all seinen Auswüchsen nicht zugetan. Acht
Beschwerden des Erzbischöflichen Ordinariats über religions- und sittenwidrige Theaterstücke brachten offensichtlich das Fass zum Überlaufen. Nach des Kaisers Willen sollten die drei Schaubühnen der Vorstädte, nämlich das
Theater an der Wien, das Theater in der Leopoldstadt und das Theater in der Josephstadt, auf ihre wahre Bestimmung als "öffentliche Unterhaltung ohne Gefahr für Sittlichkeit und Gesinnungen des Volkes" zurückgeführt werden.
Um dies zu bewerkstelligen, hatte die Polizeihofstelle am 17. November 1803 die Verfügung getroffen, "dass die
Aufsicht über diese Schaubühnen von der Aufsicht über Ordnung, Ruhe und Sicherheit des Schauspielhauses ge866 PHSt. 800/1798, Vortrag von Saurau, 16.8.1798.
867 WEILEN/TEUBER, Hofburgtheater, S. 112 f, 130 f, 141, 168.
868 GLOSSY, Theatercensur, I., S. 258 ff.
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trennt und erstere drei besonderen Theaterkommissären übertragen werden sollen, während die letztere wie bisher
den Polizeibezirksdirektionen überlassen bleibt".
Als Theaterkommissäre für die drei genannten Vorstadttheater wurden der Polizeikommissär Armbruster und die
beiden Polizeioberdirektionsaktuare Peyfuß und Göhausen bestellt. Jeder der drei war einem Theater zugeordnet und
sollte nach sechs Monaten einem anderen Theater zugeteilt werden.
Die Herren Unternehmer der drei Theater wurden von dieser Neuerung am 10. Dezember 1803 unterrichtet. Die
Theaterkommissäre würden eine Instruktion erhalten, deren Grenzen sie nicht überschreiten dürften. Sie hatten die
Aufsicht über die Theatervorstellungen jeder Art und sollten dabei darüber wachen, "dass nicht extemporiert werde
und überhaupt weder in Rede noch Gesang, weder in Gebärdenspiel noch in Kostüm und Dekorationen etwas erscheine, was nach dem Geiste ihrer Instruktion anstößig sein könnte".
Sie sollten nicht nur den wirklichen Vorstellungen, sondern auch den Generalproben aller neuen oder für sie das
erste Mal vorkommenden Theaterstücke beiwohnen und die Abänderungen und Auslassungen anordnen, die sie für
nötig erachteten. Die Theaterunternehmer hatten diese Abänderungen "auf das Pünktlichste" zu befolgen und das
selbstverständlich auch dann, wenn die Theaterzensur diese Stellen zuließ.
Die Theaterunternehmer hatten diese Polizeiverfügung ihrem Personal zur Kenntnis zu bringen und dem Theaterkommissär ein für das erste Parterre des Theaters gültiges Eingangsbillett auszufolgen sowie von Woche zu Woche
die Repertorien der aufzuführenden Stücke mitzuteilen. Die Theaterunternehmer hatten sich am 19. Dezember 1803
um 10 Uhr vormittags zwecks Vorstellung der Theaterkommissäre in der Polizeioberdirektion einzufinden. 869
Die Instruktion für die Herren Theaterkommissäre in den Vorstädten von Wien870 war eine der wenigen damaligen
Anordnungen, in der mit Akribie versucht wurde, Tatbestände zu verbieten und alle möglichen Schlupflöcher zu
stopfen. Dabei wurde an die Persönlichkeit des Theaterkommissärs appelliert, wenn es hieß:
Jedem Herrn Theaterkommissär wird und muss sein eigenes Gefühl für Sittlichkeit und Schicklichkeit, seine reife
Einsicht in den Geist der Zeit, besonders in die jedesmalige Volksstimmung, sein Blick in den Einfluss der Schaubühne auf Sitten und Kultur der jüngeren Generation, die richtige Grenzlinie zwischen dem, was zu einer so großen
Menschenmasse gesprochen und nicht gesprochen, vor ihr dargestellt und nicht dargestellt werden darf, weit sicherer vorzeichnen, als es bei der großen Manigfaltigkeit der Gegenstände und der Vielseitigkeit eines jeden derselben
geschehen kann.
Geistliche Personen irgendeines christlichen Ritus durften auf der Bühne nicht erscheinen, ebenso musste jede Ähnlichkeit mit einer Amts-, Ordens- oder Kirchenkleidung vermieden werden. Das Äußere oder Innere eines Klosters,
einer Kirche oder einer Kapelle, ein Kruzifix oder Heiligenbild war auf dem Theater verboten. "Kein leichtfertiger
oder leichtsinniger offener oder versteckter Ausfall auf religiöse Gegenstände oder Personen" durfte geduldet werden.
Selbst bei Theaterstücken, die "im grauen Altertum oder in einem nichtchristlichen Land" spielten, war darauf zu
achten, dass nicht Stellen "durchschlüpfen", die zwar "scheinbar nur den Priesterstand jener Zeiten und Länder von
einer gehässigen oder verächtlichen Seite" darstellten, beim näheren Hinsehen aber auf "sehr derbe und bösartige"
Art den jetzigen Priesterstand und die jetzige Religion meinten.
Selbstverständlich waren auch Stellen, die Gesetze oder Anstalten der Staatsverwaltung tadelten oder ins Lächerliche zogen, nicht erlaubt. Ebenso verboten war es,
Fürsten, Minister und Staatsbeamte auf eine solche Art zu schildern, dass dadurch ein Schatten auf den ganzen
Stand geworfen oder der Deutung des Publikums irgendeine individuelle Person preisgegeben wird, alle satirischen
oder beleidigenden Ausfälle auf ganze Stände der bürgerlichen Gesellschaft, besonders den Adel und das Militär;
alle Stellen, welche bestimmt gesetzwidrigen Handlungen den Anstrich von Rechtmäßigkeit und dem Laster oder
Verbrechen den Schein von Größe leihen; einen irrigen oder gefährlichen Begriff über das Verhältnis zwischen Regenten und Untertanen verbreiten, Freiheitssinn wecken oder überhaupt in einem revolutionären Geist oder Ton
hingeschrieben sind; alle Stellen, welche in dieser oder jener Hinsicht für eine mit dem k. k. Hof in freundschaftlichen Verhältnissen stehende Macht anstößig und beleidigend seien, Rückerinnerungen an den Gang des letzten
Krieges hervorbringen oder als Anspielungen auf unglückliche Vorfälle und Personen desselben betrachtet werden
können; alle Stellen, welche gegen genannte oder kennbar gezeichnete Personen oder amtliche Behörden, beson-

869 PHSt. Z 35/1804, Polizeihofstelle an Theaterunternehmer, Wien, 10.12.1803.
870 PHSt. Z 35/1804, Wien, 5.12.1803.
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ders gegen die Polizei gerichtet sind etc. etc.871
Nach dieser umfangreichen Aufzählung wandte man sich wieder an die Herren Theaterkommissäre. Man dürfe
mit Vertrauen voraussetzen, dass sie als Polizeibeamte pflichtgemäß mit der Stimmung des Volkes und mit dem Totaleindruck, den Ereignissen der Zeit, Verfügungen der Staatsverwaltung, Auflagen, Teuerung und andere Umstände auf dasselbe machen, mehr als oberflächlich bekannt sein werden. Sie haben also mit besonderer Strenge darüber zu wachen, dass Gegenstände, welche das Volk in eine unangenehme, missmutige Stimmung setzen, in einer
solchen Epoche auch nicht auf die entfernteste Weise berührt werden.
Die Verletzungen der Sittlichkeit müssten im strengeren Sinne genommen werden, es sei nicht genug, nur wirkliche
Obszönitäten und Zoten auszuschalten, es gehe auch um verblümtere Darstellungen, die die Sinnlichkeit weckten,
die leichtsinnigen Witzeleien, welche Unschuld, Tugend, eheliche Treue dem Spotte preisgeben, die frechen, wollüstigen Umarmungen und Berührungen der Schauspieler und Schauspielerinnen müssen verbannt werden. Nicht weniger ist darauf zu sehen, dass der Anzug der Schauspielerinnen immer innerhalb der Grenze des Anständigen bleibe, selbst wenn die Mode darüber hinweggeht.
"Besonders bei Lokalstücken, in welchen Menschen aus den niedereren Volksklassen handeln", müsse "der rohere
Pöbelton, der an sich schon Beleidigung des guten Geschmacks und des gesitteten Publikums ist, nach und nach
verdrängt werden".
Es genügte auch nicht, das Extemporieren zu verbieten, was ja schon so oft geschehen war. Hier wurde nun klar
definiert, wann sich ein Schauspieler des Extemporierens schuldig machte:
a) wenn er in seiner Rolle irgendeine Rede einschiebt, welche nicht in dem von dem Zensor genehmigten
Exemplar des Textes steht, das Einschiebsel sei auch wirklich von nicht-anstößiger Art,
b) wenn er eine von der Zensur oder dem Theaterkommissär ausgestrichene Stelle rezitiert, oder
c) eine gemachte Abänderung nicht pünktlich so rezitiert, wie sie ihm vorgeschrieben wurde.
Weigerte sich ein Schauspielunternehmer oder ein Schauspieler die von den Theaterkommissären verfügten Änderungen vorzunehmen, so hatten letztere "ohne durch einen in Hitze übergehenden Wortwechsel ihr amtliches Ansehen zu kompromittieren", wie überhaupt in allen Fällen, in denen eine Untersuchung oder Bestrafung erforderlich
war, eine Anzeige an die Polizeioberdirektion zu erstatten. "So sehr man von den Herren Theaterkommissären ein
bescheidenes, männliches und urbanes Benehmen gegen die Schauspielunternehmer und das Personal derselben
fordert und erwartet", so sehr hatten sich die Theaterkommissäre vor wechselseitigen Bekanntschaften zu hüten, die
für das Amt nachteilig sein konnten. So war es ihnen beispielsweise verboten, außer dem Eintrittsbillett für ihre Person Freibillette für irgendjemand von ihrer Familie oder ihrer Bekanntschaft anzunehmen.
Und schließlich und endlich hieß es im 15. und letzten Paragraphen:
Übrigens werden die Herren Theaterkommissäre, deren Klugheit, Einsicht, Menschenkenntnis und Takt bei diesem
so wichtigen Geschäft so vieles überlassen werden muss, den Gesichtspunkt niemals verlieren, dass es nicht darum
zu tun sei, die Theater, diesen Mittelpunkt der Volksergötzlichkeit, zu unterdrücken, sondern nur dieselben von jenen
Auswüchsen zu reinigen, welche auf Sitten, Denkungsart und Stimmung des Volkes überhaupt und der Jugend insbesondere einen nachteiligen und gefährlichen Einfluss haben können.
Anfang Februar 1804 legten die drei Theaterkommissäre ihre ersten Rapporte vor. Während Peyfuß über das Theater in der Leopoldstadt berichtete, dass nur einmal ein derber Ausdruck gefallen sei,872 und Göhausen erklärte, er
habe die aufgeführten Stücke, "die durchgehend von keinem Wert sind", gelesen und sich von der Zensurbewilligung überzeugt "und vorzüglich sich angelegen sein lassen, die in diesem Theater873 fast zur Gewohnheit gewordene
Extemporierung und den Gebrauch unanständiger und zweideutiger, von der Gasse genommenen Fluch- und
Schimpfworte zu beseitigen",874 legte Armbruster über seine Erfahrungen im Theater an der Wien einen sehr ausführlichen Rapport vor.
Am 27. Dezember habe die Direktion alle ihre Mitglieder versammeln lassen, sie Armbruster vorgestellt und ihnen
die neuen Verfügungen erklärt. Die manigfachen Abänderungen, die Armbruster in den aufgeführten Theaterstücken
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gemacht hatte, hätte man "mit ebenso vieler Pünktlichkeit als ruhiger Ergebung angenommen und beobachtet".
Es habe nur eine einzige Beschwerde gegeben. Den Schauspielern sei es äußerst lästig, sich Abänderungen von bedeutenderer Art in das Gedächtnis einzuprägen, die erst bei oder nach der Generalprobe gemacht würden, das heißt,
nur wenige Stunden vor der Aufführung. Armbruster hätte sich, die höhere Genehmigung vorausgesetzt, bereit erklärt, bei größeren Stücken auch der Leseprobe (das ist die erste Probe, bei welcher die Schauspieler ihre Rollen aus
dem Manuskript und nicht aus dem Gedächtnis rezitieren) beizuwohnen. Das vergrößere zwar seine Arbeit, habe
aber schon gezeigt, dass damit "der Schein des Lästigen und Drückenden von der ganzen Einrichtung genommen"
würde.
Anders sei es wegen der Zensurbehörde. Über sie gäbe es eine Reihe von Klagen. Eingereichte Stücke würden oft
von der Zensur monatelang nicht erledigt. Das führte dann dazu, dass das Stück noch vor seiner Bewilligung einstudiert und sofort nach Genehmigung aufgeführt wurde, so dass der Theaterkommissär zur Probe gerufen wurde, ohne
das Stück gelesen zu haben und am Tag der Aufführung noch wesentliche Änderungen machen musste. Durch sein
oben erwähntes Anerbieten seien zwar einige dieser Folgen beseitigt, Armbruster meinte aber,
es dürfte vielleicht aus höheren, aus der gegenwärtigen allgemeinen Volksstimmung hervorgehenden Gründen eine
Beherzigung verdienen, dass das Publikum, welchem die Schaubühne zum Bedürfnisse der ersten Notwendigkeit
geworden ist, durch eine solche Verzögerung im Gebiete dieser Unterhaltung in üble Laune gesetzt wird, und da es
ohnedies mit der Chronik der Theater genau bekannt ist, in neue Vorwürfe über die Zensur überhaupt sich ergießt.
Dann verwies Armbruster auf die Tatsache, dass die Texte in den Textbüchern, da diese bisher gleich nach der Genehmigung durch die Zensur gedruckt wurden, von jenem Text, der bei der Aufführung verwendet wurde, abwich,
was dem Publikum besonders auffalle und zu besonderen "Deuteleien" über die Motive Anlass gäbe.
Die "Ursache des langsamen Ganges der Theaterzensur" sah Armbruster
in der großen Zahl der Stücke, welche vorzugsweise die Vorstadttheater zu Tage fördern, und in dem Missbrauch,
dass selbst die erbärmlichsten Stümperarbeiten, die um ihres inneren Unwertes willen zur Aufführung gar nicht
geeignet sind, der Zensur vorgelegt werden, noch ehe sie von der Direktion gelesen worden. Eine Arbeit so weiten
Umfangs übersteigt allerdings die Kräfte eines auch noch so tätigen Greisen.875 Und doch ist die Notwendigkeit,
diesem Zweige der Polizei einen schnelleren Gang zu geben, unstreitig keinem Zweifel ausgesetzt.
Armbruster wollte zwar, wie er schrieb, dem Ermessen der Polizeihofstelle nicht vorgreifen, machte aber doch das
Angebot, die Zensur der Stücke für das Theater an der Wien provisorisch zu übernehmen, was für ihn keine Vermehrung der Arbeit bedeute, weil er die Stücke ja ohnehin lesen müsse. Dieses Anerbieten sollte "weder als persönlicher Wunsch noch als persönliche Bitte" betrachtet werden. Den Theaterunternehmern sollte aufgetragen werden,
kein Stück zur Zensur zu geben, dessen Aufführung nicht sicher sei.
Der Theaterzensor sollte instruiert werden, "anstößige Stellen weitläufiger Art, Arien etc., die ohne den Faden des
Stückes zu zerreißen, nicht ganz ausgetilgt werden können", nur auszuzeichnen, und sie sodann zur zensurgerechten
Korrektur den Theaterdirektionen zuzustellen, die sie nach gemachten Abänderungen wieder der Zensur vorlegen
sollten. Schließlich sollte kein Text gedruckt werden, bevor er nicht vom Theaterkommissär geprüft sei. Am Ende
seines Rapports wies Armbruster auf das im Theater an der Wien aufgeführte Schauspiel Der heiße Tag hin, dessen
Handlung in Frankreich während der Revolutionsunruhen spielte. Es sei
beim Publikum wegen des bittere Reminiszenzen erweckenden Stoffes und wegen der Wertlosigkeit mit einem sehr
sichtbaren Widerwillen aufgenommen worden. Ein Wink, dass es nicht unzweckmäßig sein würde, die Aufführung
aller Stücke, deren Stoff aus der Geschichte jener schrecklichen Periode gehoben ist, zu verbieten und darüber an
die Theaterzensur die nötige Weisung zu erlassen.876

HAGER, HÄGELIN ODER ESCHERICH?
Ignaz Franz Castelli war einer der fruchtbarsten Theaterdichter des Biedermeier und einer der wenigen, der auch
Umgang mit Zensoren pflog und darüber berichtete. Seine viel gelesenen Memoiren schildern musterhaft die Welt

875 Der als Greis bezeichnete Hägelin war 69 Jahre alt, er starb 1809; Armbruster war 43 Jahre alt und nahm sich 1814 das Leben.
876 PHSt. Z 35a/1803, Rapport, 3.2.1804.
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des Biedermeier. Er beschrieb recht anschaulich zwei "Zensoren", wobei ihm allerdings ein bedauerlicher Irrtum
unterlief, weil die Charakteristik, die er vom "Vorstand der Zensur" Hager lieferte, nicht diesen beschrieb.
Castelli leitete seine Darstellung der Zensur mit dem Satz ein: "Wenn die früheren Zensurakten aufbewahrt worden
wären, so würden sie ein lächerliches Kompendium des Unsinns, der Willkür und der Geistesknechtung sein; allein,
es war doch besser, sie zu vernichten […]". Bindtner, der Castellis Memoiren meines Lebens im Rahmen der Denkwürdigkeiten aus Alt-Österreich als Band IX und X im Jahre 1913 neu herausgab, bemerkte dazu, dass diese Akten
gar nicht vernichtet worden waren, sondern im damaligen Polizei-Archiv des Ministeriums des Inneren existierten.
Nach dem Brand des Justizpalastes im Jahre 1927 sind diese Akten zwar dezimiert, aber teilweise noch immer, jetzt
im Allgemeinen Verwaltungsarchiv als Teil des Österreichischen Staatsarchivs, vorhanden.
Bei Castellis Beschreibung der Zensur erkennt man, dass er über die Behördenstruktur nur mangelhaft unterrichtet
war. Über seine ersten Kontakte mit der Zensurbehörde berichtete er:
Als ich anfing zu schreiben, war ein gewisser Hager Vorstand der Zensur. Das war ein Engel gegen Sedlnitzky; allein, dieser Engel verbot mir gleich mein erstes Stück: Der travestierte König Lear mit dem Bemerken, dass ein König nicht lächerlich gemacht werden dürfe. Übrigens hatte der gute Mann doch Achtung für Werke und Schriftsteller von Bedeutung, und wenn man die Komödienzettel jener Zeit durchgehen will, so wird man sich wundern, welche Stücke damals noch aufgeführt werden durften und was in den Journalen zu schreiben gestattet war. Ich hätte
später den alten Hager gerne aus der Erde herausgekratzt, im Ganzen war er so übel nicht, er hatte nur seine eigenen kleinlichen Marotten. So z.B. durfte nur in den Hoftheatern "o Gott!" gesagt werden; bei Stücken der Vorstadtbühne wurde der liebe Herrgott immer gestrichen und dafür "o Himmel" hingeschrieben. Am spaßigsten nahm sich
eine solche Zensurkorrektur bei Stellen aus, welche gereimt waren. So hieß es z.B. in meinem Drama: "Salomonäa
und ihre Söhne":
Treibe nicht mit Heil'gem Spott,
Und bedenk', es lebt ein Gott.
Die Korrektur lautete:
Treibe nicht mit Heil'gem Spott,
Und bedenk', es lebt ein Himmel.
Der gute alte Hager war auch, und zwar mit vollem Rechte, ein Feind aller Zoten und Zweideutigkeiten. Wo er eine
witterte, suchte er ihr ein Mäntelchen umzuhängen, das tat er aber meistens so ungeschickt, dass dadurch eine größere Zweideutigkeit zum Vorschein kam; so weiß ich mich z.B. zu erinnern, dass statt: "sie besitzt einen weißen,
üppigen Busen" korrigiert wurde: "sie ist vorne sehr schön gebaut". Selbst Anmerkungen, welche nur den Schauspieler betrafen und gar nicht gesprochen wurden, veränderte er; so litt er z.B. niemals die Worte: "Er küsst sie",
sondern schrieb immer dafür hin: "Er gibt ihr einen Kuss".877
Der "gewisse Hager", von dem Castelli recht ungenau schrieb, er sei "Vorstand der Zensur" gewesen, war in Wirklichkeit als Vizepräsident und später Präsident Leiter der Obersten Polizei- und Zensurhofstelle. Die Polizeihofstelle, wie sie kurz genannt wurde, hatte, grob gesagt, die Agenden eines Innenministeriums, und so wird klar, dass es
schier unmöglich war, dass Hager irgendwelche Schriften oder Theaterstücke selbst zensurierte.
Hager war Leiter und Personalchef, der in seinem Büro mit einigen Mitarbeitern Weisungen an die untergeordneten
Stellen erteilte, deren eine, was Wien betraf, die Polizeioberdirektion und deren andere das Bücherrevisionsamt war.
Beide Dienststellen waren örtlich von der Polizeihofstelle getrennt. Hager hatte mit der Zensur, die das Bücherrevisionsamt ausübte, insoferne zu tun, als er auf Grund von Anfragen dieses Amtes, auf Grund von Beschwerden Betroffener, anderer Behörden oder kaiserlicher Anordnungen Entscheidungen traf und Weisungen in Form von Dekreten erteilte und auch als Personalchef wirkte.
Damit ist klar, dass Castelli vollkommen falsch lag, als er Hager die beschriebenen kleinlichen Marotten zuordnete.
Wen mochte er aber damit so trefflich charakterisiert haben?
Hören wir dazu drei zeitgenössische Stimmen, den Hofsekretär Armbruster, den Castelli als seinen Freund bezeichnete, den Zensor der historisch-politischen Schriften Retzer und den Theaterzensor Hägelin.
In seinem ersten Rapport als Theaterkommissär beschwerte sich Armbruster Anfang 1804 über die Korrekturen,
welche der Herr Theaterzensor machte. Sie
877 BINDTNER, Castelli, Bd. 1, S. 284 f.
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sind in der Tat öfters von solcher Art, dass das Ansehen der Zensur selbst dadurch kompromittiert wird. Würde man
auch darüber hinwegblicken, dass sie meistens in dem Tone der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts geschrieben
sind und bei ihrem auffallenden Kontrast mit der Sprache der neueren Stücke das leichte Völklein der Schauspieler
und ihres Anhangs zu Spöttereien und Witzeleien reizen, so ist es doch wirklich ganz unter der Würde des Herrn
Zensors,
an die Stelle von zweideutigen Bonmots und Arien andere Bonmots und andere Arien aus eigener Produktion zu
setzen,
die zuweilen nur in einem sehr geringen Grad weniger anstößig sind und vom Theaterkommissär nach dem Sinne
seiner Instruktion abgeändert oder ausgetilgt werden müssen, einem Geschäft, das, so notwendig es auch ist, doch
immer in dem Unterzeichneten ein unangenehmes Gefühl rege macht, wenn er sich dabei die Würde, die Verdienste
und das ehrwürdige Alter des Herrn Theaterzensors vergegenwärtigt.
Theaterzensor war der von Armbruster als Greis bezeichnete 69 Jahre alte Hägelin. Von Hägelin sind aber keine so
schrullig wirkenden "Verbesserungen" bekannt. Eine Reihe von Zensurberichten aus seiner Feder sind erhalten geblieben und darüber hinaus von Glossy veröffentlicht worden. Und Hägelin selbst kritisierte darinnen öfters seinen
Kollegen Escherich und titulierte ihn als "Verhunzer". So schrieb er im Jänner 1802 zur Johanna d'Arc:
Das Stück ist eigentlich von Schiller unter dem Titel Die Jungfrau von Orleans verfasst worden. Da man wohl einsah, dass das Stück, wie es Schiller verfasst hatte, nicht wohl passiert werden konnte, obwohl es der Kasse des Hoftheaters nützlich sein müsste, so trat Herr Sekretär Escherich, ein geübter Verhunzer aller beinschrötigen Theatralprodukte, ins Mittel und änderte Personen und Stellen, strich manche Blätter und Passagen aus, flickte Lücken aus,
mit einem Worte, er tat alles, um ein anderes Stück herzustellen, das Schiller nie für das seinige halten kann.
Glossy ergänzt dazu:
Frankreich und England waren in dieser Bearbeitung kaum genannt, König Karl878 regierte nicht Frankreich, sondern nur ein "Reich", die Engländer heißen daselbst nur "Inselbewohner" und statt des Schlachtrufes "Gott und die
Jungfrau" erscholl der Ruf "Der Himmel und das Recht"!
Auch der Zensor Freiherr von Retzer wußte von der verhunzten Jungfrau von Orleans zu berichten. Er schrieb am
15. Juni 1802 an Friedrich Nicolai in Berlin:
[…] Ich kann Ihnen nur berichten, dass wir bei der Aufführung der Jungfrau von Orleans, obschon es ein katholisches Wunderschauspiel ist, erzketzerisch geworden sind. Man ließ auf das Sorgfältigste alle Zeremonie nach dem
katholischen Ritus weg; so ward auch alles Unziemliche gegen hohe Staatsobere nach Sitt und Wohlgebühr umgewandelt. Aus dem Bastarden machte man einen Bruder des Königs, aus der Mätresse eine Schwester, aus der Mutter eine Tante, aus dem Vater des Mädchens von Orleans einen Edelmann und aus der Jungfrau Maria eine – Göttin. Übrigens missfiel dies Schauspiel trotz dem vortrefflichen Spiele unserer allbeliebten Madame Rosé879 zu Wien
ebenso sehr als zu Berlin. Die Dekorationen waren eher eines Marionetten- als Nationaltheaters würdig.
Hoftheatersekretär Karl Escherich hatte das Stück bearbeitet und insgesamt 1250 Verse gestrichen. Das Stück wurde
zwischen 27. Jänner und 30. April 1802 unter dem Titel Johanna d'Arc insgesamt nur fünf Mal aufgeführt.880
Schillers Dramen waren, wie Hadamowsky nachwies, fast alle für einen normalen Theaterabend zu lang. Einer
Spieldauer von drei Stunden entsprechen etwa 3000 Verse, Schillers Dramen hatten aber in ihrer Originalfassung
wesentlich mehr, die Jungfrau von Orleans z.B. 4948 Verse. Eine ungekürzte Aufführung der Räuber dauerte über
fünf Stunden! Friedrich Schiller selbst hatte auch gar nichts gegen Streichungen und schrieb sogar:
Es würde mir sogar lieb seyn, wenn die Wiener Censur, überzeugt von meinen Grundsätzen, das Manuskript darnach beurteilen wollte. Und wäre mir zufällig auch etwas entwischt, was auf der Bühne mißdeutet werden könnte, so
würde ich mich ohne alle Bedenken der nöthigen Auslassung unterwerfen.881
Schiller kannte allerdings Escherich und dessen Streich- und "Verbesserungs"praxis nicht!
Retzer kam, nachdem der Schauspieler und Burgtheaterdirektor Brockmann Nicolai besucht hatte, in einem weiteren
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Schreiben vom 31. August 1803 an Letzteren nochmals auf die Jungfrau von Orleans zu sprechen:
Brockmann hat vollkommen wahr gesprochen als er Ihnen sagte: Schillers Jungfrau von Orleans sei in Wien ganz
verhunzt worden. Dieser Jungfrau-Verschneider heißt Escherich, ist Polizeifliege, ein tätiges Werkzeug der Obskuranten und unwissender Bücherbeschauer auf der Hauptmaut in Wien. Trotz dieser dreifachen Eigenschaft war der
Polizeiminister so gerecht zu verbieten, dass auf der Theateraffiche Schillers Namen nicht erscheinen soll, um das
Publikum nicht zu täuschen, ja er wollte sogar, der Jungferverschneider sollte sich auf der Affiche nennen. Escherich konnte nur durch viele Krummwege dieser namentlichen Prostitution ausweichen.
Das Schauspiel Pinto, oder: Die Verschwörer von Portugal beurteilte Hägelin am 31. März 1802. Er schrieb:
Der Titel ist von dem Braunischen Theatersekretär Herrn Escherich dahin abgeändert worden: Pinto, oder: Die
Liebe zum rechtmäßigen Thronfolger, vermutlich in der Meinung, die Sache oder der Stoff werde durch eine wörtlich abgeänderte Benennung auch abgeändert. Die Haupthandlung selbst bleibt immer eine politische Staatsrevolution […] Obiger Herr Sekretär hat am Texte gehunzt und wörtlich geändert, was er konnte, ohne jedoch die Hauptsache, den Stoff, oder die Haupthandlung des Stückes, nämlich den revolutionären Aufstand, ändern zu können.
Ganz ähnlich äußerte sich Hägelin am 12. Juli zu Ifflands Erbteil des Vaters: "Wenn es tunlich wäre, so würde Herr
Sekretär Escherich ganz sicher wieder eine Probe von seiner Geschicklichkeit in Verhunzung der Theaterstücke
abgelegt haben. Allein es geht nicht allzeit". Übrigens fand Hägelin, dass das Stück mit den Lokalrücksichten nicht
vereinbarlich sei. "Es befindet sich auch ein französischer Botschafter in Wien, auf welchen Rücksicht zu nehmen
ist; auch glaube ich nicht, dass die Auftritte der Französischen Revolution hierorts auf der Schaubühne, wenigstens
noch derzeit, zu erwähnen sind."
Am 25. Oktober wurde dann gemeldet, das Schauspiel sei "nun umgearbeitet, von den ehemaligen Anstößigkeiten
gereinigt und von der Hoftheatraldirektion durch Herrn Escherich in dieser neuen Gestalt vorgelegt worden". Tatsächlich wurde das Stück am 29. Dezember 1802 im Burgtheater das erste Mal aufgeführt.
Und schließlich war es auch bei Kotzebues Hussiten vor Naumburg im Jahre 1432, einem vaterländischen Schauspiel mit Chören in fünf Akten, das für das k. k. Nationalhoftheater bestimmt war, nicht anders:
Herr Sekretär Escherich hat den Stoff des Stücks brav verhunzt, wie es sein mit Rötel durchstrichenes und auch verpapptes Blatt im dritten Auftritte des ersten Akts zeigt. Man soll nicht wissen, dass die Hussiten Hussens Blut an
Naumburg rächen wollen, doch wird am Ende gemeldet, dass der Fürst und Herr von Naumburg es mit den Sachsen
hielt, die in Böhmen übel gewirtschaftet hatten. Es will mir nicht eingehen, dass hussitische Religionsschwärmer
aufs Hoftheater gebracht werden sollen, besonders wenn man bedenkt, dass solche Zulassungen in allen andern
Fällen allegiert werden, um die Zensur in die Klemme zu bringen. Wenn das Stück dennoch von der hohen Hofstelle
geduldet werden sollte, so müssten die eingeklammerten Stellen korrigiert werden.882
Alles in allem scheint es demnach so zu sein, dass die seltsamen Zensurstriche, die Castelli Hager zuschrieb und
Armbruster an Hägelin kritisierte, von Escherich stammten. Acht Jahre nach den Zensurberichten Hägelins über die
"Verhunzungen" durch Escherich, wurde dieser, nachdem er inzwischen zum Leiter des Bücherrevisionsamtes aufgestiegen war und während der französischen Besatzung keine besonders rühmliche Rolle gespielt hatte, wegen seiner geistigen Verwirrtheitszustände pensioniert. Er starb bald darauf.

THEATER UND MILITÄR
Es war nicht immer der Theaterzensor, der Stücke beanstandete. Als 1803 Fetzen und Lumpen von Emanuel Schikaneder im Theater an der Wien wieder aufgeführt wurde, gab es eine Anzeige, in der behauptet wurde, dass es mehrere anstößige Stellen habe und überhaupt sehr leichtfertig geschrieben sei. Da es eine kaiserliche Entschließung aus
dem Vorjahr gab, nach der alte und bereits zensurierte Stücke nur dann wieder aufgeführt werden durften, wenn sie
neuerlich von der Zensur genehmigt worden waren, beauftragte man den Theaterunternehmer, das Stück neuerlich
zensurieren zu lassen. Dieser wies aber nach, dass er von Hägelin am 10. Juli 1803 eine Aufführbewilligung erhalten
hatte. Der Theaterzensor hatte damit die kaiserliche Anordnung verletzt, nach der Theaterstücke nach ihrer Geneh-

882 GLOSSY, Theater Wiens, I., S. XXX, 5, 9, 24, 26.
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migung durch die Zensur der Polizeihofstelle vorzulegen waren.883
Bald darauf machte wieder ein Schikanederisches Lustspiel Probleme. Im ländlichen Gemälde mit dem Titel Der
redliche Landmann ging es um einen Rekruten und eine Bauerstochter, um Liebes- und Heiratssachen, um einen
Obersten, dem aus der Regimentskasse 20.000 fl. gestohlen wurden, und einen einfältigen Burschen, der des Diebstahls verdächtigt wurde.
Das Stück war 1791 aufgeführt und dem Kaiser dediziert worden. Für die neuerliche Aufführung im Theater an der
Wien war nur der Schlusschor abgeändert worden. Hägelin hatte gegen das Stück "nicht das mindeste Bedenken",884
die Polizeihofstelle – das Konzept des Schreibens stammte von Armbruster – hielt es jedoch zurück und wandte sich
an den Hofkriegsrat, weil in dem Schauspiel neben anderen Militärpersonen ein Kornett vorkam,
der nicht nur ein Landmädchen zu verführen sucht, sondern auch mit einem anderen elenden Wichte in ein Komplott
sich einlässt, um den Liebhaber des Mädchens durch Betrug und Gewalt an das Militär abzuliefern. Da das Stück,
was im Laufe desselben öfters gesagt wird, in Österreich spielt, so muss bei der Sucht des Publikums, den schlechten Charakter des Einzelnen auf den ganzen Stand überzutragen, jener Charakter eines noch überdies als feige
Memme geschilderten österreichischen Offiziers sehr auffallen.
Die Theaterzensur hatte zwar die auf Österreich bezugnehmenden Stellen herausgestrichen, es blieb aber für die
Polizeihofstelle noch die Frage, "ob es in Hinsicht auf den erwähnten militärischen Charakter" aufgeführt werden
könne. Man wollte aber überhaupt wissen, "inwieferne in besonderen Hinsichten militärische Charaktere und militärische Handlungen, ohne den schon beschränkten Spielraum des dramatischen Dichters allzusehr zu verengen, von
der theatralischen Vorstellung auszuschließen sein möchten".885
Generaladjutant Bubna nahm auf Befehl des Kriegsministers Erzherzog Carl dazu Stellung. Der Hofkriegsrat nahm
die Sache recht gelassen und wollte nach den bereits gemachten Abänderungen "zur Vermeidung eines unangenehmen Auffallens im Publikum" nicht gegen die Aufführung sein. Zur allgemeinen Frage aber vertraue man auf die
Zensoren, dass sie das Schickliche vom Unschicklichen unterscheiden könnten. Man wünsche sich nur, dass solche
Stücke unterdrückt würden,
in welchen entweder durch die Handlung selbst oder durch das Lächerliche oder Tadelhafte der handelnden Personen, besonders wenn ihre Charakterisierung die Grenzen der Individualität überschreitet, dem erhabenen Zweck
und der gebührenden Achtung des dem Staat so äußerst wichtigen und auf unverletzbares Ehrgefühl gegründeten
Militärstandes zu nahe getreten würde.886
Hägelin wurde diese Festlegung zur Richtschnur bei der Zensurierung der dramatischen Werke mitgeteilt.887

DER "WAHRE ALTE WIENER GESCHMACK"
Der heiße Tag oder Die Zeugen, ein Schauspiel in drei Aufzügen von Johann Gottlieb Schildbach, war gerade erst
von Hägelin für das Theater an der Wien zensuriert worden. Es war eine Verwechslungskomödie, die in einer Provinzstadt Frankreichs spielte, in der deutsche Kriegsgefangene von der Stadtverwaltung beaufsichtigt wurden. Eine
Madame Maréchal sucht mit ihrem sechsjährigen Töchterchen unter den Kriegsgefangenen ihren Mann. Hägelin
fand in diesem Stück
nichts, was der Ehre des Militärs überhaupt zuwider wäre. Die ganze Verwicklung gründet sich auf einen Irrtum,
der aus der Ähnlichkeit zweier verschiedener Militärpersonen von verschiedenen Nationen entsteht und die Auflösung dieser Verwicklung geschieht durch die Hebung des Irrtums; das ganze ist auf Spektakel berechnet.
Hägelin nahm diese Besprechung aber auch zum Anlass, auf die Stellungnahme des Hofkriegsrats zum redlichen
Landmann einzugehen und der Kritik an ihm mit einer beachtenswerten Argumentation zu entgegnen. Die Äußerung des Hofkriegsrats habe gezeigt,
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PHSt. Z 122a/1803, Hager an Hägelin, Wien, 18.8.1803.
PHSt. Z 153a/1803 (51), 9.9.1803.
PHSt. Z 84a/1803, Polizeihofstelle an Hofkriegsrat, Wien, 12.9.1803.
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dass es leichter ist, Regeln im Allgemeinen zu geben als detaillierte Vorschriften zu verfassen. Die allgemeinen Regeln sind dem Unterzeichneten schon seit mehr als 30 Jahren bekannt, aber ins Detail für unvorgesehene Fälle lässt
sich niemand leicht ein. Nur wenn die Sache in der Wirklichkeit vor den Augen liegt, da gibt es Ausgestellungen [!],
die nicht vorzusehen waren und vorgesehen werden konnten. Die Erfahrung hat dem Unterzeichneten vieles in 32
Jahren gelehrt, was nie geschrieben stund […] 888
Die Polizeihofstelle folgte nicht der Empfehlung Hägelins und fand das Schauspiel in der vorgelegten Gestalt zur
Aufführung nicht geeignet.889 Der Autor des Stückes, Schildbach, verfasste eine schriftliche Erläuterung und reichte
den heißen Tag nochmals ein. Hägelin erklärte in seiner Stellungnahme gleich anfangs, dass er nichts anderes zu
sagen habe, als dass er "bei der ersten Prüfung und Durchgehung dieses Stückes nicht die mindeste Tendenz nach
politischen Verhältnissen wahrgenommen" habe.
Nachdem das Theaterstück offensichtlich wegen der darin aus dem Französischen kommenden Ausdrücke abgelehnt
worden war, nahm Hägelin nun ausführlich dazu Stellung. Er ging die Länder der Reihe nach durch. Die kleinen
Provinzstädte hießen schon bei den Römern municipia und folglich waren ihre Obrigkeiten Municipalitäten.
In der engländischen Verfassung waren die Maires, die Friedensrichter, von jeher eingeführt; der Chef der Hauptstadt London heißt Lord Mayor und doch ist England ein Königreich; ja in den österreichisch gewesenen Niederlanden hießen die Vorsteher der Landstände ebenfalls Maire oder Major, wovon das deutsche Mayer sich herschreibt […]. Im Elsass hießen die Vorsteher der Städte vor der Revolution Prevôt und der zu Paris Prevôt des
Marchands.
Das seien die Gründe, warum Hägelin das Stück für zulässig hielt. Die Entscheidung sei zwar dem höheren Urteil
vorbehalten, es sei aber doch so, dass in einigen Stücken im Hoftheater "Handlungen französischer Amtsglieder
aufgeführt wurden". Der Zensurreferent der Polizeihofstelle Ohms entschied dann kurz und bündig am 22. Dezember 1803 mit "Bewilligt", worauf Der heiße Tag am 27. und 28. Dezember im Theater an der Wien aufgeführt wurde.890
Schon ein Monat zuvor hatte sich Hägelin zu rechtfertigen. Der Polizeiminister hatte ihm das Luststück Der dreißigjährige ABC-Schütz von Joseph Felix Kurz zur Superrevision übersandt. Hägelin war es nochmals durchgegangen
und fand darin noch immer nichts Anstößiges.
Das Stück ist aus einer alten unter Maria Theresia unzählige Male aufgeführten Posse,891 worin der bekannte verstorbene Akteur Gottlieb892 den ABC-Schützen machte, entnommen und umgearbeitet worden. Dass Kasperls Kinder
Taddädl und Rosel heiratfähig sind, versteht sich von selbst, weil der ABC-Schütz Taddädl 30 Jahre alt ist; ihr Verlangen, sich zu verheiraten, ist also nicht ungeziemend, dass sie aber noch unter der Ferula893 stehen, ist komisch.
Der Vater ist ein Bauer, der durch einen Schatz reich geworden und sich "Herr von" nennen lässt, am Ende aber
wieder Bauer wird und seine zwei Kinder nach ihrer Neigung heiraten lässt.
Das Stück ist im wahren alten Wiener Geschmack, wo man noch gutherzig lachen und nicht politisch räsonieren
wollte. Die Kaiserin Maria Theresia empfahl mir diesen Geschmack öfters, und versicherte, dass er bei weitem keinen so schädlichen Eindruck auf das weibliche Geschlecht mache als das neuere Studierte, wo die Liebhaber ihre
Liebchen immer anbeten und ihnen die Tränen von den Wangen abküssen wollen. Es waren die Formalia Imperatricis894, denen ich als den Worten eines gekrönten Frauenzimmers, die es wissen konnte, Glauben beimaß. Die Kaiserin hatte keine beschmutzte Imagination, wie manche Menschen, die zum 4. Stock des Theaters gehören, für welche
niemand keusch genug zensurieren kann, wie dieses manche Autoren, als unter anderen Herr Richter 895, in ihren
eigenen Stücken erfahren haben, wo über Stellen gelacht wurde, wobei sie im Komponieren bei weitem nichts Arges
dachten. Eine Dame wollte der Kaiserin ehemals das Wort Stecknadel als Equivoque896 denunzieren, welches im

888
889
890
891
892
893
894
895

Man beachte den zweimaligen Hinweis auf seine langjährigen Erfahrungen bei der Zensur.
PHSt. Z 153a/1803 (80), Wien, 2.12.1803.
PHSt. Z 35/1804, Verzeichnis der seit dem 27.12.1803 bis 31.1.1804 im Theater an der Wien aufgeführten Schauspiele.
Das Stück war bereits 1776 im Bauernfeindischen Saal in der Josefstadt aufgeführt worden.
Johann Christoph Gottlieb (1737–1798) schuf auch den Jackerl, ebenfalls eine komische Figur des deutschen Theaters.
Rute.
Gewohnheiten der Kaiserin.
Es kann Joseph Richter, der in dieser Arbeit auch an anderer Stelle vorkommt, aber auch der Schauspieler und Theaterdichter Karl Richter
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896 Zweideutigkeit.
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Triumph der guten Frauen von Schlegel897 sich befand, so wie ein gewisser verstorbener collega von der vorigen
Regierung, der Zeitungszensor war, das Wort Lusthaus in der Emilia Galotti der Kaiserin als verdächtig beibringen
lassen wollte. Die höchstselige Kaiserin schloss, dass die erstere in ihrer Jugend lustig war. Sie verwarf das Verbot
wie der Kaiser Joseph II. so genannte Platitudes898, keineswegs aber billigte sie willkürlich hervorgesuchte Allusionen899, die der gesunde Verstand verwirft.
Nach diesen allgemeinen Feststellungen kam Hägelin wieder auf das beanstandete Theaterstück zurück. Er habe
zwar im "gedruckten Büchel" verschiedene Rötelstriche am Rande einiger Blätter,900 aber keine Anstößigkeiten gefunden.
Wenn z.B. ein lustiger Bursche sagt: er sei aus dem Hause gejagt worden, weil die Frau vom Hause durch Wohltaten gegen ihn eine verliebte Neigung geäußert und er ihr mit einem Kusse habe danken wollen, als der Mann dazu
kam und ihn fortjagte, so ist diese Stelle nicht anstößig und kann es aus Gründen der Vernunft nie sein; sonst müsste
auch ein mündlicher mit anständigen Worten an ein höheres Gremium gemachter Rapport über ein solches Faktum
anstößig sein, aber wohin käme man? Die tätige Neigung eines verheirateten Weibes gegen einen ledigen Kerl würde allerdings kriminell und folglich ihre aktuale lebendige sichtbare Vorstellung anstößig sein […]
Es ließe sich über solche Gegenstände sehr Vieles sagen; da ich aber nicht das Ansehen haben mag, höheren Einsichten vorgreifen zu wollen, so beschränke ich mich damit, dass ich nirgends gegründete Anstößigkeiten gefunden
habe. Nur pag. 26 habe ich aus überflüssiger Vorsicht ein Wort geändert.
Darauf erlaubte Ohms am 4. November 1803 die Aufführung des Stückes im Leopoldstädter Theater.901

…UM DIE ZENSUR IN DIE KLEMME ZU BRINGEN
Der "wahre alte Wiener Geschmack" war inzwischen nicht mehr gefragt. Wie Hägelin bei vielen Theaterzensuren
hinwies, war das Publikum außerordentlich "deutungssüchtig" geworden. Und die Stückeschreiber bemühten sich
"redlich", überall bis an die Grenzen des Erlaubten vorzustoßen, d.h. ständig auszuloten, was noch erlaubt sein
könnte. War dann ein Stück zugelassen, so wurde es als Beispiel bei anderen Stücken angeführt, "um die Zensur in
die Klemme zu bringen", wie Hägelin anläßlich der Zensur des Schauspiels Die Hussiten vor Naumburg im Jahre
1432 bemerkte.
So beruhte das Originallustspiel Der weibliche Hagestolz einzig und allein auf der angedrohten Visitation, um das
Geschlecht der Fußreisenden festzustellen, was naturgemäß nur durch Entkleidung geschehen konnte. Das sah wohl
nach Kassenschlager aus. Verständlich aber auch, gerade in der damaligen Zeit, dass
angedrohte oder in Vorschlag gebrachte Visitationen am Leibe der Frauenzimmer, um das Geschlecht zu wissen
oder das Frauenzimmer durch die Schamhaftigkeit zu zwingen, das Geschlecht zu bekennen, […] auf dem Theater
ebenso anstößig (waren) als befohlene Rekrutenvisitationen, um gewisse Krankheiten des Körpers zu entdecken,
so dass das Stück für Hägelin in seiner Feststellung vom 21. August 1802 unaufführbar war. Tatsächlich wurde es
ein Jahr darauf, nämlich am 10. und 11. August 1803, vielleicht "entschärft", im Theater an der Wien aufgeführt.902
Dass bei solchen Stücken versucht wurde, den Besuchern einiges zu bieten, hat Hägelin in der schon erwähnten
Denkschrift, die er 1795 als Leitfaden für die Theaterzensur in Ungarn verfasst hatte, überliefert. Die Worte, die er
anführt, die zu ersetzen wären, lassen ahnen, wie intensiv sich die auf den Vorstadtbühnen aufgeführten Theaterstücke mit dem einen Thema beschäftigten. Wollust, Wollüstling, Weichling, Begierlichkeit, Geilheit, geile Begierde, Kastrat, Verschnittener, Freudenmädchen, Nachtnymphen, Kuppler und Kupplerin waren nur einige davon.
Selbst ganz "unschuldige" Stellen wurden durch Reden oder Pausen zu Zweideutigkeiten gemacht. So führte er das
Beispiel der schönen Schusterin an, in der es hieß:
sie ist so vermessen, und läßt sich die Schuhe anmessen. Von der Musik wurden die Worte: und läßt sich und läßt
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Johann Elias Schlegel (1719–1749).
Plattheiten, Gemeinheiten.
Anspielungen.
D.h. er habe einige Formulierungen beanstandet.
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sich – wiederholt und erst nach einer Pause folgten die Worte: die Schuhe anmessen. Das Repetieren und die Pause
machten also den Text zweideutig.
Später schreibt er,
dass oft die Bilder der Üppigkeit mit malerischen Farben im Dialog geschildert werden, wogegen sich das moralische Gefühl empört, z.B. wenn es heißt, er kann sich an ihrer Brust zum Gotte schwelgen. Beide gieren von schwelgendem Vergnügen. Im Manuskript des Stückes Wölfling von Stubenberg hieß es unter anderem, er wolle in den
Armen der Liebe Nektar schlürfen, käme die Gottheit selbst, mir diese himmlischen Genüsse zu entreißen, ich würde
ihr entgegenbrüllen: Ich will die Seligkeit der genießenden Liebe schmecken, wenn ich sie besitze, so beneide ich die
Engel des Himmels um ihr Glück nicht. Die Weiber, wenn sie noch so sehr mit Mond und Sternen liebäugeln, sind
doch Sklavinnen ihrer körperlichen Sinne. Lass meine Schwester erst alle Seligkeiten einer genießenden Liebe empfinden und du wirst sehen, dass ihre Träume und Luftgestalten gar bald von der Wirklichkeit verschwindet [!] werden. Derlei Schilderungen mit empörenden Farben sind nicht zu dulden.903
Die pucefarbenen904 Schuhe oder Die schöne Schusterin, ein Singspiel in zwei Aufzügen nach dem Französischen
von Gottlieb Stephanie d. J. und der Musik von Ignaz Umlauf wurde am 11. September 1783 vom Theaterdirektor
Johann Georg Wilhelm im ein Jahr zuvor eröffneten Fasantheater905 gespielt. Am 30. und 31. Dezember 1792 war es
dann wieder als "neues, hier noch nie gesehenes Lustspiel mit Arien" unter dem Titel Die schöne Schusterin auf der
Landstraße oder Der Offizier auf der Werbung im Landstraßer Theater zu sehen.906
Der Autor dieses Theaterstückes hatte in einem Gutachten im März 1778 folgende Grundsätze aufgestellt: "Das
Lustspiel enthalte Charaktere aus dem gemeinen Leben […], errege durch Witz und Natur Lachen, nicht durch Posse und Unanständigkeit. Es zwecke zur Besserung ab durch Schilderung seiner lächerlichen Charaktere, ohne den
Anschein eines Lehrgebäudes zu haben."907
Grossegger liegt mit ihrer Bewertung, diese Schrift Hägelins sei "maßgeblich mitverantwortlich für die Verdorrung
des Spielplans, die Unmöglichkeit der Aufführung vieler klassischer Dramen sowie für die Herrschaft von Gelegenheitsstücken" gewesen, vollkommen falsch. Maßgeblich war, dass von den Schauspielern der Vorstadtbühnen ganz
banale Szenen dazu benutzt wurden, Zweideutigkeiten zu produzieren, auf die das Publikum schon wartete und deretwegen es überhaupt das Theater besuchte. Außerdem entschied ab 12. September 1801 gar nicht Hägelin, sondern
die ihm vorgesetzte Polizeihofstelle über die Zulassung eines Theaterstückes. So manches Schauspiel, das Hägelin
zur Aufführung empfahl, wurde von dem bei der Polizeihofstelle wirkenden Hofsekretär Ohms abgelehnt.908
Hägelin war nämlich am 5. Oktober 1801 eröffnet worden, dass, "obwohl man in seine Kenntnisse und Einsicht bei
Beurteilung und Zensurierung der Theaterstücke volles Vertrauen setze, es doch für rätlich befunden wurde, dass
künftig jedes zur Aufführung bestimmte Stück der Polizeihofstelle vorzulegen sei". Damit in Zusammenhang stand,
dass er am 30. April und 14. Mai 1802 angewiesen wurde, künftig sein Gutachten nicht wie bisher gleich auf das
Manuskript zu setzen, sondern in einem Begleitschreiben zum Manuskript der Polizeihofstelle zu überreichen, was
verständlich war, weil es sonst sicher zu Interventionen der Stückeschreiber und der Theaterunternehmer gekommen
wäre, wenn die Polizeihofstelle anders als der Zensor entschieden hätte. Hägelin hatte aber die Entscheidung der
Polizeihofstelle mit seiner eigenen Unterschrift den Autoren und Theaterunternehmern mitzuteilen. 909
Bei der Zensur von Theaterstücken gab es auch insoferne Schwierigkeiten, dass verschiedene Theaterunternehmer
ein und dasselbe Stück zu verschiedenen Zeiten bei der Zensur einreichten, dieses dann jedesmal neu gelesen und
geprüft wurde und am Ende doch verschieden beurteilt wurde. Hager ersuchte daher am 27. August 1803 Hägelin,
"welcher durch viele Jahre die Theaterzensur mit Beifall besorgt und in diesem Fach sich mannigfaltige Kenntnisse
erworben hat", um Stellungnahme, ob es gegen das aufgezeigte Problem Mittel gäbe und ob es gelöst würde, wenn
man vom Einreicher, wie es bei der Bücherzensur vorgeschrieben war, ein Duplikat verlangte, das man zurückbehalten und bei Wiedervorlage des Theaterstückes zur Kollationierung, die dann leicht von jedem Beamten vorgenom-

903 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Generalintendanz, 129½/1795, Hägelin an Directorium in politicis et cameralibus, o. O., o. D.
904 D.h. gelbbraunen.
905 Es befand sich in Wien VII., Neustiftgasse 67.
906 BLÜMML/GUGITZ, Thespiskarren, S. 113, 406.
907 WEILEN/TEUBER, Hofburgtheater, S. 43.
908 GROSSEGGER, Burgtheater, S. 129 f.
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men werden könnte, verwenden könnte.910
Die Antwort Hägelins ist nicht bekannt, schließlich wurden aber tatsächlich von den Theaterunternehmern Duplikate
der Schauspiele verlangt und als Referenzen zurückbehalten, worüber sich viele beschwerten, darunter auch Castelli,
der sich ereiferte: "Zuletzt wurde die Sache gar arg, es mussten alle Manuskripte bei der Zensur in duplo eingereicht
werden, davon das eine mit dem hinausgegebenen gleichmäßig gestrichen und zurückbehalten wurde. Man kann
sich vorstellen, welche Kosten bei großen Werken von vielen Bänden dem Autor verursacht wurden."911
Die Polizeihofstelle musste sich aber auch bei Braun beschweren. "Einige Individuen bei dem k. k. Hoftheater, welche die Theaterstücke in die vorläufige Zensur einzuleiten" hatten, maßten sich an, Stücke anzukündigen, die von
der Zensur noch gar nicht zur Aufführung bewilligt worden waren. So sei "eine jüngsthin aufgeführte Oper erst den
Abend vor der Aufführung zur Zensur eingereicht worden". Braun wurde aufgefordert, sein Personal anzuweisen,
die aufzuführenden Stücke wenigstens vierzehn Tage vorher in die Zensur einzuleiten.912
Andererseits drängten die Theaterunternehmer darauf, den Zensurprozess zu beschleunigen, der durch die bisher
gepflogene Vorgangsweise recht umständlich war. Zunächst las der Theaterzensor Hägelin das Theaterstück und
gab sein Gutachten ab, dann las ein Theaterreferent der Polizeihofstelle als Oberbehörde "aus dem höheren Grunde
der Staatspolizei" das Stück nochmals, traf die endgültige Entscheidung und gab das Manuskript oder den Druck an
Hägelin zurück, der darauf den entsprechenden Zensurvermerk anbrachte und das Theaterstück dem Antragsteller
aushändigte. So war nicht verwunderlich, dass Hoftheatervizedirektor Freiherr von Braun um einen eigenen Theaterzensor ersuchte.
Sumeraw schlug daraufhin am 27. November 1804 vor, Hägelin als erste Instanz der Theaterzensur zu entheben und
ihm nur die schon gedruckten, nicht zur Aufführung bestimmten Theaterstücke zur Zensur zu überlassen. Die aufzuführenden Schauspiele sollten nur mehr von der Polizeihofstelle zensuriert werden. Dieser Regelung stimmte der
Kaiser zu, nicht ohne der Polizeihofstelle zur Pflicht zu machen, mit der erforderlichen Strenge und Klugheit zu
Werke zu gehen und nichts Anstößiges gegen Sitten und Religion oder sonst Unkluges und den Zeitumständen nicht
Angemessenes zuzulassen.913
Hägelin war damit ab 7. Dezember 1804 nur mehr mit obiger Beschränkung als Theaterzensor tätig, was Grossegger
prompt unzulässig darauf verkürzte, Hägelin sei an diesem Tage "von der Zensur entlassen" worden.914 Ebenso kann
Glossys Bemerkung, "Hägelins Nachfolger in der Theaterzensur waren Beamte der Polizeihofstelle und daher Untergebene ihrer Chefs" leicht irreführend gedeutet werden, da die Bücherzensur, der Hägelin angehörte, ohnehin der
Polizeihofstelle unterstand. Die neue Regelung bedeutete bloß, dass die Zensur der aufzuführenden Theaterstücke
nun direkt von Beamten der "Stabsstelle" durchgeführt wurde.915
Hägelin, über dessen Würdigung in der Wiener Zeitung bereits berichtet worden war, starb am 18. Juni 1809, nachdem schon seit mehreren Jahren der Aushilfszensor Peter Joris das Fach des alten, kränklichen Regierungsrates besorgt hatte. Ende 1809 ergab sich für Joris eine besonders prekäre Situation. Durch die Abreise des hiesigen Adels
wegen des Eindringens der Franzosen und der wohl auch damit verbundenen Unterbrechung mehrerer literarischer
Arbeiten hatte er seinen Nebenerwerb verloren. Wegen der Abreise des Kronprinzen und des Erzherzogs Franz war
auch sein Gehalt, den er für deren Unterricht bezogen hatte, eingestellt worden. Seine Ehegattin war an einem
"schweren gefährlichen Nervenfieber" erkrankt und außerdem hatte er für ein verkrüppeltes Kind zu sorgen. Er war
sogar genötigt gewesen, "einen Teil seiner mühsam erworbenen Büchersammlung um einen äußerst niedrigen Preis
zu verkaufen" und sah sich gezwungen, am 15. Dezember 1809 Hager "für seine seit mehreren Jahren bei der Bücherzensur geleisteten unentgeltlichen Dienste um eine auch noch so geringe Remuneration anzuflehen". Dazu ist zu
sagen, dass seine Leistungen nur nominell unentgeltlich waren, weil er bisher jährlich eine Remuneration von 150 fl.
erhalten hatte.
Hager – das Konzept hatte Ohms verfasst – setzte sich dafür ein, ihm diesmal 200 fl. zukommen zu lassen, zumal
die Stelle Hägelins noch nicht besetzt war und dessen Gehalt bisher eingespart wurde. O'Donell stimmte dem Antrag
am 23. Dezember 1809 zu.916
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PHSt. Z 123a/1803, Hager an Hägelin, Wien, 27.8.1803.
BINDTNER, Castelli, 1. Bd., S. 288.
PHSt. Z 78a/1803, Hager an Braun, Wien, 9.9.1803.
GLOSSY, Theater Wiens, I., S. 80.
GROSSEGGER, Burgtheater, S. 128, Anm. 6, S. 280, Anm. 10.
GLOSSY, Theater Wiens. I., S. XX, 80, 272.
PHSt. 15/ee/1810, Joris an Hager, Wien, 15.12.1809; O'Donell an Hager, Wien, 23.12.1809; 489/1809, Hager an O'Donell, Wien,
20.12.1809.
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Offensichtlich war man bei der Überwachung der Vorstadttheater allmählich vom Rotationsprinzip abgekommen.
Hager sprach nämlich am 11. Oktober 1806 davon, dass der Aktuar Peyfuß für das Theater in der Leopoldstadt zuständig war. Mehrere Zeitschriften des In- und Auslandes hatten damals "wiederholt und einstimmig" gerügt, dass
auf diesem Theater "Schlüpfrigkeiten und selbst Zoten" vorkamen. Bei der Strenge der Zensur war Hager klar, dass
daran nur die Schauspieler schuld seien, "welche entweder eigene Zusätze zu dem Texte des Dichters machen oder
durch Ton und Mimik einzelne Stellen, welche an sich ganz unanstößig sind und in der Lektüre auch so erscheinen,
so lange drehen, bis sie eine Zweideutigkeit herauskünsteln". Die Polizeioberdirektion bekam daher den Auftrag,
Peyfuß anzuweisen, solche Unfüge augenblicklich abzustellen.917
Wie gezeigt wurde, hat sich der Kaiser noch in Ungarn bemüht, nach dem Abzug der Franzosen rasch die früheren
Zustände in Wien wieder herzustellen. Schon am 20. Dezember 1809 wünschte er zu wissen, wer das auf der Leopoldstädter Bühne aufgeführte Stück Gutes und Übles zensuriert habe, worauf die Polizeihofstelle den Hofsekretär
Braulik nannte, der "durch das höchst Komische und Possenhafte der Handlung, dann dadurch (sich) habe verleiten
lassen, dass die Handlung nicht in Wien, sondern in einer kleinen Landstadt vorgehe". Sie fand, dass der Inspektionskommissär, also der Mann vor Ort, das Anstößige beseitigen hätte sollen, um die Beziehungen auf die traurige
Lage Wiens zu vermindern.
Das Stück sei nach der Bekanntgabe des Friedens, als die französische Polizeiautorität ihre Amtshandlung aufgegeben hatte, die französischen Truppen aber noch anwesend waren, zur Zensur gelangt. Der Dichter habe "die pikantesten Charakterzüge der Österreicher in Episoden komisch herausgehoben, aber auch den glühenden Patriotismus
geschildert".
Braulik bemerkte in seiner Rechtfertigung: "Die Wiener, je nachdem sie geleitet werden, können zu Lämmern und
zu Tigern werden; doch sind sie ein gutmütiges Volk, sie vergessen lachend ihr Ungemach, sobald sie es überstanden haben. Aber manche, die sich an dem Volke versündigten, verdienen Geißelhiebe, et poetae est, per satyram
docere." Der Kaiser befahl, Braulik mehr Umsicht bei der Zensur der Theaterstücke anzuempfehlen!918
Am 16. Februar 1810 wurde der Kaiser grundsätzlicher. Er ersuchte Hager, ihm zu berichten, nach welchen Grundsätzen bei der Zensur der Theaterstücke verfahren werde. Dieser antwortete, dass die Theaterzensur bei der Polizeihofstelle durch die drei Hofsekretäre Ohms, Armbruster und Braulik besorgt werde, die jedoch die Aufführung eines
Stückes erst nach Einholung der Zustimmung gestatten oder ablehnen konnten.
Die Grundsätze, welche ihnen zur Richtschnur vorgeschrieben sind, beschränken sich im Allgemeinen dahin, alles
zu entfernen, was in sittlicher, religiöser und politischer Rücksicht anstößig sein kann. Es ist überhaupt schwer,
hierüber besondere und ausgiebige Instruktionen zu erteilen, das Meiste muss bei der Prüfung den Einsichten und
der Beurteilung des Zensors überlassen bleiben.
Seit längerer Zeit ist eine so große Armut an neuen und guten Stücken eingetreten, dass die Theaterdirektionen sich
in größter Verlegenheit befinden, dem Publikum, das sich nach neuen und guten Stücken sehne, Unterhaltung und
ihren Kassen Einnahmen zu verschaffen; auf dringendes Ansuchen der Theaterdirektoren wurden einige Stücke von
klassischem Wert, die ehedem in politischer Hinsicht anstößig und verboten waren, wie, um ein Beispiel anzuführen,
Don Carlos von Schiller, Macbeth von Shakespeare, nach vorläufiger Umarbeitung und nach Einvernehmen mit der
Geheimen Hof- und Staatskanzlei zugelassen.
Eine große Veränderung brachte die feindliche Invasion. Die Franzosen stellten während ihrer langen Besitznahme
von Wien den Grundsatz auf, dass alle Theaterstücke, die in Frankreich und in den Bundesstaaten aufzuführen erlaubt seien, auch hier aufgeführt werden könnten. Unter den hiesigen Theatern benützte das Theater an der Wien
diese Erlaubnis mit heißer Begierde, es gab die Kreuzfahrer, das Trauerspiel Marianne, wo Nonnen und Geistliche
in ihrem ganzen Ornat, Kirchen und religiöse Zeremonien im größten Detail vorkommen. Das Neue und Unerhörte
dieser Vorstellungen füllte lange Zeit die Theater und erregte den Wunsch der Theaterdirektion, auch nach Abzug
der Franzosen teils mit dergleichen Stücken fortzufahren, teils ähnliche aufs Theater zu bringen.

917 PHSt. 725/1806, Hager an Polizeioberdirektion, Wien, 11.10.1806.
918 GLOSSY, Theater Wiens, I., S. 117.

244

D IE T HEATERZENSUR

Hager wollte die vom Kaiser erwähnten Beschwerden näher kennenlernen, um Abhilfe schaffen zu können.919
Das Schauspiel Die Kreuzfahrer in fünf Akten stammte von August von Kotzebue, die Musik von Ignaz Franz von
Seyfried. Es wurde während der französischen Besatzung im Theater an der Wien zweiundzwanzig Mal aufgeführt,
während Marianne, ein bürgerliches Trauerspiel in drei Akten von Friedrich Wilhelm Gotter, das bereits 1783 im
Kärntnertortheater gespielt worden war, nur auf zwei Aufführungen kam.
Hinsichtlich der oben angesprochenen klassischen Schauspiele ist zu sagen, dass sich sofort nach Übernahme der
Direktion der Hoftheater und des Eigentums des Theaters an der Wien durch die so genannte Kavaliersgesellschaft
am 1. Jänner 1807 Fürst Esterhazy als ihr Vertreter an den Kaiser gewandt hatte. Man sei überzeugt, "dass ein
unglücklicher Zeitpunkt in der politischen Welt vorhanden war, wo die Weisheit der Regierung aufgefordert war,
alles zu entfernen, was die verkehrten Gemüter" aufstacheln und Funken schlagen hätte können. Es war klar, dass
der Kaiser damals "mit einer Strenge, die eigentlich nur Milde war", vorgehen und die Zensurgesetze verschärfen
musste.
Die Gesellschaft, die die Theater übernommen habe, sei weit entfernt, "auch nur das Geringste wirklich Anstößige
dem Publikum darzustellen, die es selbst dann nicht tun würde, wenn die Zensur die Bewilligung gegeben hätte".
Sie bittet,
nur vorzüglich die Meisterwerke der deutschen und fremden Dichter, welche zum Teil selbst noch unter weiland
Seiner (!) Majestät Maria Theresia gegeben worden sind, milder behandeln zu lassen, damit die Bühne der ersten
Stadt Deutschlands nicht zu tief unter den übrigen stehen bleibe. Wir wollen von jenen Stücken hier nur Macbeth,
Fiesko, König Lear920 anführen.
Der Kaiser möge der Polizeihofstelle "als dem ersten Büchergerichte" die Weisung erteilen, die Aufführung jener
Werke zu gestatten, die sich "durch allgemein anerkannte Vortrefflichkeit auszeichnen und nicht gegen Religion, die
Verhältnisse des Staats und die Sittlichkeit verstoßen".
Der Kaiser ließ die Gesellschaft verständigen, dass sie die verbotenen Stücke der Polizeihofstelle zur Rezensurierung übergeben könne.921 Erst nach eineinhalb Jahren, am 9. Juli 1808, konnte König Lear von Shakespeare in der
Übersetzung von Ludwig Seipp das erste Mal auf dem Theater an der Wien aufgeführt werden.
Dass es außerordentlich schwer war, Theaterstücke "richtig" zu zensurieren, musste auch Armbruster bekennen.
Anläßlich der Zensur der Posse Pygmalion, die er entsprechend zusammengestutzt hatte, stellte er am 12. Mai 1812
fest, dass neben der Umgehung der Absichten der Zensur durch Vortrag, Mimik und Gestikulation noch der Umstand hinzukam, dass man
von Seite des Publikums beim Leopoldstädter Theater sehr oft in die unschuldigsten Ausdrücke einen Doppelsinn
(legt), der wohl weder in der Idee des Dichters, noch in der Absicht des Schauspielers liegt, bloß weil man seit Jahrzehnten diesem Volkstheater einen minder beschränkten Spielraum gab als den Hoftheatern. 922
Damit hatte sich die freiere Auffassung von Zensur wohl ad absurdum geführt! Das Theater in der Leopoldstadt
kalkulierte nämlich, wie ein geheimer Berichterstatter aus höheren Kreisen recht drastisch formulierte, seine Einnahmen "auf den schlechten Geschmack, auf die Dummheit und den Ideenkreis der niedrigsten Volksklassen, des
Pöbels in Wien".923

ZUSAMMENFASSUNG
Für die Theaterzensur galten die gleichen Gesetze wie für die Buch- und Zeitungszensur, so dass das dort Gesagte
auch hier gilt. Mit der Zensur des Textbuches war es aber nicht getan. Es kam die Bühne mit dem Bühnenbild und
den Schauspielern dazu, die eine weitere Überprüfung, eine weitere Zensur, erforderte.
Mit dem Theater, vor allem in den Vorstädten, konnte man eine Bevölkerungsschicht ansprechen, die mit Büchern
und Zeitungen nicht erreichbar war.
919 GLOSSY, Theater Wiens, I., S. 123 ff.
920 Das Trauerspiel König Lear nach Shakespeare wurde in einer Übersetzung von Seipp am 9.7.1808 das erste Mal auf dem Theater an der
Wien aufgeführt, Schillers Macbeth folgte am 8.5.1812 und sein Fiesko am 21.12.1813.
921 PHSt. Z 224/1807, Majestätsgesuch von Fürst Esterhazy, Wien, 21.1.1807.
922 GLOSSY, Theater Wiens, I., S. 149 ff.
923 GLOSSY, Theater Wiens, I., S. 167.
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Die Zensur am Theater wurde wegen der verschiedensten Unterschleife immer weiter verschärft. Am Anfang stand,
wie es der Theaterzensor Hägelin formulierte, der wahre alte Wiener Geschmack, wo man noch gutherzig lachen
und nicht politisch räsonieren wollte. Die Theaterschriftsteller versuchten, angefacht durch den französischen Einfluss, immer mehr "Problemstücke" auf die Bühne zu bringen und damit auszuprobieren, wie weit Religion, Sitte
und Staatsverfassung in Frage gestellt werden konnten.
War ein Stück von der Zensur "gereinigt", so versuchte das Publikum, offensichtlich gewohnt etwas in irgendeiner
Hinsicht "Anzügliches" zu finden, in die harmlosesten Ausdrücke etwas hineinzudeuten, was, wie gezeigt werden
konnte, zu den groteskesten Vermutungen führte und die Zensur ihrerseits veranlasste, jedes Stück genau und wohl
auch zu genau nach entsprechenden Stellen abzusuchen und zu zensurieren.
Ließ sich beim besten Willen nichts hineininterpretieren, so blieb den Schauspielern noch immer, durch entsprechende Gestik und Mimik und vor allem durch das unausrottbare Extemporieren, dem Stück eine von der Zensur
nicht gewünschte Note zu geben. Dem konnte man nur durch die Anwesenheit von Theaterkommissären bei den
Aufführungen Herr werden. Damit hatte sich also die Zensur von der Schreibtischarbeit ins Theater, vom Theaterzensor des Bücherrevisionsamtes zum Theaterkommissär der Polizeihofstelle verlagert.
Nicht anders als beim Geschriebenen wurde auch beim Theater auf die Publikumsschicht Bedacht genommen. So
war die Zensur in den Vorstadttheatern, die von weniger gebildeten Zuschauern besucht wurden, strenger als in den
Hoftheatern.

VIII

SCHLUSSWORT

In der vorliegenden Arbeit wird an Hand der Originalakten der Zweck und die Aufgabe der Zensur nachgezeichnet.
Sie wurde auf Grund von Gesetzen und Verordnungen ausgeübt, die vom Kaiser als dem alleinigen Gesetzgeber des
Staates erlassen worden waren und von ihm auch jederzeit abgeändert werden konnten. Als Regent sah er sich zwar
nur Gott gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet, im Sinne des aufgeklärten Absolutismus unterlag er dabei jedoch
der Pflicht, als Landesfürst für das "allgemeine Beste" und damit für das Wohl aller Untertanen zu sorgen.924
Der Kaiser war, wie es in der Vorschrift für die Leitung des Zensurwesens hieß, davon überzeugt, dass eine zweckmäßig geleitete Lese- und Schreibfreiheit die Verbreitung nützlicher Kenntnisse, die Vervollkommnung der Einsichten, verbunden mit der Veredelung der Gesinnungen das Wohl aller und der Einzelnen befördere, und es seine oberste Regenten- und Vaterspflicht war, für die intellektuelle und sittliche Bildung sowie den physischen Wohlstand zu
sorgen und die Untertanen nicht am Geiste und Herzen sowie an ihrem Körper verderben zu lassen.
Der Kaiser gab also die Normen vor, nach denen das Zusammenleben im Staat gestaltet sein sollte. Die dazu dienenden Gesetze waren unbestimmt gehalten, in der Mehrheit aus Anlassfällen heraus entstanden und daher auch
nicht in ein Regelwerk eingebunden. Über die Interpretation der Gesetze waren sich die Behörden weitgehend einig.
Diesbezügliche Fragen waren dem Kaiser zur Entscheidung vorzulegen. Grundsätzlich wurden Gesetze nicht dem
Buchstaben nach, sondern dem Sinne nach ausgelegt. So wurde eine Zensurordnung, in der nur über die Zensur von
Büchern gesprochen wurde, ganz selbstverständlich auch auf Zeitungen und Zeitschriften und Einzelblattdrucke
angewandt. Nur dann, wenn es unumgänglich notwendig schien, wurden gesetzliche Präzisierungen vorgenommen.
Die Oberste Polizei- und Zensurhofstelle hatte als oberste Zensurbehörde nicht den Auftrag, die freie Meinungsäußerung der Bürger zu gewährleisten oder zu verhindern, sondern die Aufgabe, bei Durchsetzung des vom Kaiser für
richtig empfundenen tradierten Gesellschaftsmodells für das reibungslose Zusammenleben im Staat zu sorgen. Da
das Augenmerk auf den allgemeinen Fortschritt der Gesellschaft gerichtet war, wurden Elemente, die ihm nicht
dienten, wie etwa Ankündigungen von Quacksalbereien (wie diese fragwürdigen Mittel selbst) ebenso verboten wie
elende Schriften, welche ohne irgendeinen Nutzen zu schaffen, die Wissenschaften und hierländische Gelehrsamkeit
herabwürdigten. Andererseits wurden Werke erlaubt, in denen Fragen zur Gesellschaftsordnung erörtert wurden,
soferne dies auf einem entsprechend hohen Niveau geschah und gewährleistet war, dass sie nur von entsprechend
gebildeten Personen gelesen wurden. Ein und dieselbe Schrift konnte daher für Leihbibliotheken, die für die breite
Öffentlichkeit gedacht waren, verboten sein, dagegen in Bibliotheken, die der Allgemeinheit nicht zugänglich waren, erlaubt sein. Bemerkenswert ist, dass der Bildungsgrad nicht durch den Nachweis einer gewissen Schul- oder
Hochschulbildung, sondern auf Grund des Wirkens der Einzelpersönlichkeit bemessen wurde.
Dass die Zensur entsprechend dem Bildungsstand der Konsumenten verschieden streng vorging, zeigt sich auch bei
ihrer Anwendung auf die Bücher, Zeitungen und Theater. Bücher, die nur von Gebildeten gelesen wurden, unterlagen einer viel weniger strengen Zensur als Traktate, die im Volk verteilt wurden. Das Gleiche galt für Zeitungen,
wobei die für das große Publikum geschriebenen weniger gehaltvollen Zeitungen strenger unter die Lupe genommen
wurden. So wie ein Teil der Leser von Zeitungen keine Bücher lasen, so las ein Teil der Theaterbesucher keine Bücher und keine Zeitungen. Da Theaterstücke durch das direkte Erleben am stärksten auf das Publikum wirkten und
solche selbst von Nicht-Lesern bis hin zu Analphabeten genossen werden konnten, versuchte man hier die Zensurbestimmungen am strengsten anzuwenden, wobei allerdings zwischen Hof- und Vorstadttheatern unterschieden
wurde.
Den Zeitumständen entsprechend stand die Zensur weitgehend im Zeichen der Auseinandersetzung mit Napoleon.
Napoleon setzte in Frankreich und den von ihm abhängigen Staaten alle Mittel "moderner" publizistischer Kriegsführung ein, um dem Österreichischen Staat und dem Kaiser zu schaden und schreckte dabei auch nicht vor den
dreistesten und unsinnigsten Lügen zurück. Kaiser Franz hingegen hielt sich in einer bewunderungswürdigen Weise
924
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stets an die "guten Sitten" und ließ selbst im heftigsten Federkrieg Lügen und Verunglimpfungen nicht zu. Selbst
eine aggressive Schreibweise, wie sie einzelne Schriftsteller und Redakteure gerne verwendet hätten, lehnte er ab.
Der Kaiser setzte so wie zur Durchsetzung und Verfestigung des gelebten Gesellschaftsmodells auch bei den Angriffen in den von Napoleon abhängigen Zeitungen Artikel in niveauvollen eigenen Zeitungen und Zeitschriften
entgegen, die freilich von der großen Masse nicht gelesen wurden. Für die Allgemeinheit sollten im volkstümlichen
Ton geschriebene Abhandlungen dienen, von denen allerdings nur wenige zu Stande kamen.
Wie am Beispiel der Pressburger Zeitung gezeigt wird, waren die österreichischen Zeitungen von sehr schlechter
Qualität und ließen die einfachsten Prinzipien guter Journalistik vermissen. Der Kaiser und die ihm unterstehenden
Behörden waren sich dessen wohl bewusst und unternahmen eine Reihe von Versuchen, durch neue Zeitungen und
Zeitschriften das allgemeine Niveau der existierenden Publikationen zu heben, hatten damit aber nur sehr bescheidenen Erfolg. Auch der "Kampf" um eine bessere Wiener Zeitung war vergeblich, weil gegen die ihr zugesicherten
Privilegien nichts unternommen werden konnte.
Schließlich wurde gezeigt, dass die Zensur auch die Aufgabe hatte, den Schutz der Person gegen Verunglimpfung in
Druckschriften und im Theater zu gewährleisten.
Der Kaiser sah sich zwar als oberster Regent und Landesvater, aber auch als Vorbild für "seine Untertanen". Die
Österreichischen Blätter, die die von ihm vertretene Gesellschaftsordnung darstellen und stärken sollten, hatten die
Worte Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit zum Motto. Zusammen mit den eingangs wiedergegebenen Leitsprüchen der beiden anderen Publikationen wird eine Geisteshaltung beschrieben, die es wert ist, dass man über sie
nachdenkt:
Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit,
Wahrheit, Freimütigkeit und Unparteilichkeit.

ANHANG

1:

ZENSURPERSONAL (NACH DEN HOFSCHEMATISMEN ZUSAMMENGESTELLT)

(es ist bei den angegebenen Jahreszahlen zu beachten, dass für diese Zusammenstellung die Hofschematismen von 1785 bis 1814 verwendet wurden, wobei jene für 1786, 1790, 1792, 1809 und 1810 nicht vorlagen)

a) 1785–1792:
Kaiserl.-königl. Studien- und Bücherzensurshofkommission
PRÄSES
Alexander v. Baszthory, Königl. Ungarisch-Siebenbürg. Hofrat (1787–1789)
Johann Melchior Edler von Birkenstock, k. k. wirkl. Rat und Direktor der Humanisten (der Humanioren), 1788: k. k.
wirkl. Hofrat (1785–1791)
Franz Sales von Greiner, k. k. wirklicher Hofrat bei der Vereinigten Böhmisch-Österr. Hofkanzlei, Hofkammer und
Ministerialbankodeputation (1785–1791)
Franz Edler (1791: Freiherr) von Heinke, k. k. wirklicher Hofrat bei der Vereinigten Böhmisch-Österr. Hofkanzlei,
Hofkammer und Ministerialbankodeputation, Direktor der juridischen Fakultät (1785–1791)
Joseph von Isdenczy, Sr. k. k. ap. M. wirkl. Hofrat bei der Königl.-Ungarisch-Siebenbürgischen Hofkanzlei (1785)
Joseph (oder Johann) Wenzel v. Margelik, k. k. wirklicher Hofrat bei der Vereinigten Böhmisch-Österr. Hofkanzlei,
Hofkammer und Ministerialbankodeputation (1785–1787)
Joseph Nagel, Hofmathematikus und Direktor der philosophischen Fakultät (1785–1791)
Donat v. Nagy Aita, Sr. k. k. ap. M. wirkl. Hofrat bei der Königl.-Ungarisch-Siebenbürgischen Hofkanzlei (1785–
1789)
Stephan von Rautenstrauch, aus dem Orden des hl. Benedikt, Abt des Stiftes Braunau in Böhmen, k. k. Hofrat bei
der Vereinigten Böhmisch-Österr. Hofkanzlei, Hofkammer und Ministerialbankodeputation und Direktor der theologischen Fakultät (1785)
Michael Ignaz Schmidt, k. k. wirkl. Hofrat und Geheimer Hausarchivarius (1785–1791)
Ferdinand v. Sculteti, Sr. k. k. ap. M. wirkl. Hofrat bei der Königl.-Ungarisch-Siebenbürgischen Hofkanzlei (1785)
Joseph v. Sonnenfels, k. k. Hofrat bei der Vereinigten Böhmisch-Österr. Hofkanzlei, Hofkammer und Ministerialbankodeputation, 1788: k. k. wirkl. Hofrat (1785–1791)
Anton Freiherr von Störk, k. k. wirklicher Hofrat, erster Leib- und Protomedikus, dann Direktor der medizinischen
Fakultät (1785–1791)
Paul Strattmann, Scriptor auf der k. k. Hofbibliothek (1787–1791)
Gottfried Freiherr von Swieten, Bibliothekar der k. k. Hofbibliothek (1785–1791)
August Zippe, Kanonikus bei der Kollegialkirche und kön. Landkapelle bei Allerheiligen in Prag, Sr. k. k. M. wirkl.
Hofrat (1787–1791)
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CENSORES
Aloys Blumauer (1785–1787)
Franz Karl von Hägelin, n.ö. Regierungsrat (1785–1791)
Konstantin Franz von Kauz, k. k. Rat, J.U. Lizentiatus, Mitglied der k. k. Akademie zu Roveredo (1785–1789)
Aloysius Freiherr von Locella, Sr. k. k. M. wirkl. Hofrat (1785–1791)
Ignatz Pöhm, 1787: k. k. wirkl. Hofsekretär (1785–1791)
Joseph Edler von Retzer, k. k. Hofkonzipist bei der Vereinigten Böhmisch-Österr. Hofkanzlei, Hofkammer und Ministerialbankodeputation, 1788: k. k. wirkl. Hofsekretär (1785–1791)
Franz Rosalino (1787–1791)
Anastasius Szekeres (1785–1791)
REVISOR
Joseph Hoffinger, k. k. Sekretär bei der Bücherzensurkommission (1785–1791)
KONZIPIST
Karl Escherich (1785–1791)
KANZLIST
Adam Oliva (1785–1791)
AMTSDIENER
Joseph Aubly (1785–1791)

b) 1793–1803:
Kaiserlich-Königliche Bücherzensur
ab 1802: Kaiserlich-Königliche unter der Leitung der k. k. Polizeihofstelle stehende Bücherzensur
auf dem alten Fleischmarkt in dem k. k. Hauptmautgebäude 702
(ab 1796/97: Nr. 709, ab 1803: auf dem Dominikanerplatz 710)
REFERENT (ab 1802 nicht mehr erwähnt)
Johann Melchior Edler von Birkenstock, k. k. wirkl. Hofrat (1793–1797)
Franz Salesius von Greiner, k. k. wirklicher Hofrat (1798)
Vacat (1799–1801)
CENSORES UND RÄTE
Aloys Blumauer (1793)
Mathias Dannenmayer, Doktor der Theologie und Professor der Kirchengeschichte an der Universität in Wien
(1797–1803)
Christian v. Engel (1797–1803)
Kosmas v. Fejerwari (1797–1803)
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Bernhard Fölsch, der Rechte Doktor, k. k. n.ö. Regierungsrat, der deutschen Reichsgeschichte, des Lehen- und deutschen Staatsrechts Professor (1798–1803)
Franz Karl von Hägelin, n.ö. Regierungsrat (1793–1803)
Jos. Hall (1803: Direktor der k. k. Realakademie) (1801–1803)
Konstantin Florian Franz von Kauz, k. k. Rat, J.U. Lizentiatus, Mitglied der k. k. Akademie zu Roveredo (1793–
1796)
Aloysius Freiherr von Locella, wirkl. Hofrat (1793–1800)
Ignatz Pöhm (1793–1803)
Joseph Edler von Retzer, k. k. wirkl. Hofsekretär (1793–1803)
Franz Rosalino (1793)
Ant. Simon (1794–1802)
Anton Freiherr von Störk, k. k. wirklicher Hofrat, erster Leib- und Protomedikus, dann Direktor der medizinischen
Fakultät (1793–1802)
Anastasius Szekeres (1793–1794)
Joh. Wieser, Doktor und Professor der Theologie an der Universität zu Wien (1794–1796)
REVISOR
Karl Escherich, (ab 1793: Konzipist, 1796: k. k. Sekretär) (1795–1803)
Joseph Hoffinger, k. k. Sekretär bei der Bücherzensurkommission (1793–1794)
KONZIPIST
Adam Oliva (ab 1793: Kanzlist) (1795–1803)
KANZLIST
Christ. Fried. Haintze (1795–1803)
AMTSDIENER
Joseph Aubly (Aubelly) (1795–1806)
Mathias Engelhardt (1806)

c) ab 1804:
Kaiserlich-Königliche unter der Leitung der k. k. Polizeihofstelle stehende Bücherzensur
ist auf dem Dominikanerplatz 710.
CENSORES
Franz (von) Böhm(e), der Theol. Doktor, des hohen Erz- und Domstifts allhier Domherr, erzbischöfl. Konsistorialrat, dann der philosophischen Studien und Fakultät Direktor, ab 1808: k. k. wirkl. Hofrat, Kantor u. inful. Prälat des
Erz- und Domstiftes zu Wien, Präses und Direktor der philos. Fakultät (1804–1814)
Aug. Braig, Doktor der Theologie und Professor der Dogmatik an der hies. Universität (1812–1814)
Mathias Dannenmayer, Doktor der Theologie und Kustos an der Universitätsbibliothek in Wien (1804–1806)

1: ZENSURPERSONAL (nach den Hofschematismen zusammengestellt)

251

Christian von Engel, ab 1807: Königl. Siebenbürg. Hofkonzipist und Beisitzer des Konsistoriums der A.C. in Österreich, ab 1808: k. k. Konsistorialrat bei dem Konsist. A.C. in den deutsch-galizischen Erbländern (1804–1814)
Kosmas von Fejerwari, ab 1807: Königl. Siebenbürg. Hofkanzlist (1804–1808)
Bernhard Edler von Fölsch, der Rechte Doktor, Sr. k. k. ap. Maj. wirkl. Hofrat, der deutschen Reichsgeschichte, des
Lehen- und deutschen Staatsrechts Professor, ab 1812: k. k. wirkl. Hofrat und Doktor der Rechte, ab 1814: Vizedirektor des juridischen Studiums (1804–1814)
Anton Gustermann, Professor des Kirchenrechtes in der k. k. theres. Ritterakademie (1807–1814)
Franz Karl von Hägelin, k. k. n.ö. Regierungsrat (ab 1807: k. k. wirkl. n.ö. Regierungsrat) (1804–1808)
Christ. Fried. Haintze (1804–1805)
Jos. Franz Hall, Direktor der k. k. Realakademie, ab 1807: Doktor der f. f. K. K. und W. W. [Doktor der freien Künste und Wissenschaften], ab 1808: Beisitzer der Hofkom. in deutschen Schulanstalten (1804–1814)
Franz Hammer, Doktor der freien Künste und Philosophie (1811–1814)
Bartholomäus Kopitar (1812–1814)
Ignaz Pöhm, ab 1807: Kustos an der k. k. Hofbibliothek (1804–1814)
Jos. Freiherr von Retzer, k. k. wirkl. Hofsekretär (1804–1814)
Carl Reyberger, Profess des Benediktinerstiftes zu Melk, Doktor der Theologie u. Professor der Moraltheologie
(1808–1811)
Ant. Spendou, der Theologie Doktor, des hohen Erz- und Domstiftes allhier Domherr, erzbischöfl. Konsisorialrat,
dann der theologischen Studien und Fakultät Direktor, ab 1808: k. k. wirkl. Hofrat, ab 1811: inful. Prälat des Erzund Domstiftes zu Wien (1804–1813)
Math. Steindl, der Theologie Doktor, der griechischen Sprache, der Einleitung in die Bücher des neuen Testaments
und der biblischen Auslegungskunst Professor (1806)
Andre Jos. Stift [Stifft], Sr. k. k. Maj. Hofrat und Leibarzt, dann der medizinischen Studien und Fakultät Direktor
(ab 1807: k. k. wirkl. Hofrat) (1804–1814)
Franz Edler von Zeiller, der Rechte Doktor, k. k. wirkl. Hofrat, dann der juridischen Studien und Fakultät Direktor
(1804–1814)
REVISOR
Karl Escherich, k. k. Sekretär (1804, 1805–1807: Revisor und Sekretär)
Jos. Köderl (1805–1807)
Adam Oliva (1804, 1805–1807: Revisor und Konzipist)
KANZLIST
Joseph Elmaurer (1806)
Christ. Fried. Haintze (1804–1805)
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2:

BESOLDUNG DER IM BÜCHERREVISIONSAMT TÄTIGEN ZENSOREN (S
fl.

TAND

A NFANG 1803)

fl.

Franz Karl von Haegelin
als k. k. n.ö. Regierungsrat
als k. k. Zensor

2.500
500

3.000

Joseph Freiherr von Retzer
als k. k. Hofsekretär bei der böhm.-österr. Hofkanzlei
als k. k. Zensor

2.000
500

2.500

Abbé Ignaz Pöhm
als Skriptor an der k. k. Bibliothek

350

als Zensor

500

850

Anton Simon
genießt als Titular-Hofsekretär
als Zensor

keinen Gehalt
600

600

Johann Christian v. Engel
als k. k. Hofkonzipist der Siebenbürg. Hofkanzlei

800

als Zensor

400

1.200

Cosmas Fejérváry
als k. k. Hofkanzlist bei der Siebenbürg. Hofkanzlei

400

als Translator
als Zensor

150
300

850

Matthias Dannenmayer
als Professor der Kirchengeschichte an der hiesigen Schule

800

als Zensor

300

1.100

Bernhard v. Fölsch
als Professor der deutschen Reichsgeschichte, des Staats- und Lehenrechts
als Zensor

2.500
300

2.800

Joseph Franz Hall
als Direktor der k. k. Realschule
als Zensor

1.200
400

1.600

2: B ESOLDUNG DER IM B ÜCHERREVISIONSAMT TÄTIGEN Z ENSOREN (Stand Anfang 1803)

3:
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BESOLDUNG DER IM BÜCHERREVISIONSAMT TÄTIGEN ZENSOREN (S
fl.

TAND

A NFANG 1807)

fl.

Johann Christian v. Engel
als k. k. Konsistorialrat

500

als k. k. Hofkonzipist der Siebenbürg. Hofkanzlei
Quartiergeld
als Zensor

800
100
500

1.900

Cosmas Fejérváry
als k. k. Hofkanzlist bei der Siebenbürg. Hofkanzlei

400

als Zensor

400

800

Bernhard v. Fölsch
als Professor der deutschen Reichsgeschichte, des Lehn- und deutschen Staatsrechts auf der Universität

3.000

als Direktor des juridischen und politischen Studiums in der k. k. Theresianischen
Ritterakademie
als Zensor

300
400

3.700

Anton Gustermann
als Professor des Kirchenrechtes in der k. k. Theresianischen Ritterakademie

800

als Zensor

300

1.100

Franz Karl von Haegelin
als k. k. n.ö. Regierungsrat, jubiliert
als k. k. Zensor

3.000
300

3.300

Joseph Franz Hall
als Direktor der k. k. Realakademie
als Zensor

1.200
400

1.600

Abbé Ignaz Pöhm
als Kustos an der k. k. Bibliothek
Quartiergeld
als Zensor

1.000
80
500

1.580

Joseph Freiherr von Retzer
als k. k. wirklicher Hofsekretär bei der böhm.-österr. Hofkanzlei
Quartiergeld
als k. k. Zensor

2.000
200
500

2.700

Mathias Steindl
als Professor an der hiesigen Universität
als Erzbischöfl. Alumnatsdirektor (Benefizium)
als Zensor

1.000
711
300

2.011
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4:

SCHREIBEN DES LEMBERGER KORRESPONDENTEN EISENFÜHRER
AN DAS PRESSBURGER ZEITUNGCOMPTOIR

An das priv. Presburger Zeitungs Compt. Nro. 43
Lemberg, d.4ten 7ber
Die Frau Leinenwarenkontrahentin der hiesigen Jaroslawer Militärökonomie Litzke hat voriges Monat aus eigenem
patriotischen Antriebe als einen freiwilligen Kriegsbeitrag bei dem Jaroslawer Montursdepot 100 Stück fertige ungarische InfanterieGattinn925, ferner 660 paar Stifelstüzel926 und 506 2/4 Ellen Futterleinwand eingeliefert, worüber
derselben von Seiten der hiesig hohen Landesstelle die höchste Zufriedenheit zu erkennen gegeben worden ist.
Vor wenigen Tagen hat man früh morgens in der hiesigen Haliczer Vorstadt ein Weib, welches nach genauer Untersuchung vom Schlage gerührt worden ist, tot auf der Straße gefunden.
Der des Hochverrats wegen von hier abgeführte Graf Dedudziecki ist in der mährischen Hauptfestung abgegeben,
die übrigen 10 Verbrecher aber nach Wien transportiert worden.
Der Drang bei der hiesigen Bankozettelkasse, der vor kurzem, nachdem den Juden das Wechseln auf dem Marktplatz verboten wurde, abzunehmen schien, nimmt jetzt umso mehr wieder zu. Diese verruchte Nation, deren einzige
Absicht dahin geht, nicht allein die Bankozetteln im Wert herabzusetzen, sondern um ihres Vorteils willen den Staat
vom baren Geld zu reinigen, verbirgt sich in allen Winkeln und wechselt durch kleine Scheidemünzen sowohl Bankozetteln als 6, 10, 12, 17, 20 [20 im Original durchgestrichen] kr. und alle Konventionsmünzen gegen Rabatte ein.
Und obschon keinem Juden in der Bankozettelkasse etwas gewechselt wird, so gibt es doch hier so eigennützige als
schlechte Leute, die für die Juden gegen Rabatte Bankozetteln in gedachter Kasse auswechseln. Wenn diesem jüdischen Unfug nicht bald Einhalt getan wird, so dürfte dieser Wucher die traurigsten Folgen nach sich ziehen. Man
kann mit gutem Grunde mutmaßen, dass, nachdem alle Monate 60.000 fl. Scheidemünze aus Kremnitz zur Einwechslung der Bankozettel hier einlangen, auch nicht hinreichend sind, einige Millionen barer Münze bei den Juden
und sonstigen Spekulanten aufgehäuft liegen müssen.
Eisenf.

925 Wort buchstäblich zitiert (Gattie = Herrenunterhosen)
926 Wort buchstäblich zitiert
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5:

BERUFSANGABEN AUS DEM VERZEICHNIS DERJENIGEN PARTEIEN, WELCHE
DIE PRESSBURGER ZEITUNG ÜBER WIEN UNTER KUVERT ERHALTEN

Personen:
Advokat
Bankalhaupteinnehmer
Canonicus
Colonel (Oberst)
Direktor
Direktor der Kreisschule
Egregiis Auditoribus artis
orat. in C. Reg. Gym.
Förster
Generalmajor
Grenzzolleinnehmer
Gubernialbuchdrucker
Gubernialrat
Hammerverwalter
Hauptzolleinbruchseinnehmer
Inspektor des Univ.Gebäudes
Kaffeesieder
Kameralkassier
Kameralkastner
Kameralverwalter
Kammerverwalter
Kaufmann
Kreisapotheker
Kreisingenieur
Kreiskassakontrollor
Kreiskommissär
Kreisphysikus
Kriegskassaverwalter
Landrat
Leutnant
Major
Mauteinnehmer
Militärverpflegsverwalter
Navigationsingenieur
Oberwachtmeister
Pfarrer

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Probst
Rentmeister
Rittmeister
Salinenniederlagseinnehmer
Staatsgüterinspektor
Staatsgüterverwalter
Tabak- & Siegelgefällen-Oberbeamter
Tabaksverleger
Verwalter
herzoglicher Verwalter
Wegmauteinnehmer
Weinhandlung
bürgerlicher Weinschänker
Wirtschaftsbereiter
Zollrevisor

1
5
5
1
1
1
1
3
4
1
3
1
1
1
1

ohne Berufsangabe:
Nichtadelige
Edler von
Graf
Baron
Doktor

17
9
2
1
2

Institutionen:
Bankalinspektoriat
Gymnasium
Militärmonturskommission
Münzprobieramt
Postamt
königlich-preußische Postdirektion
(in Bialystok)

1
1
1
1
15
1

Summe: 120
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6:

MORGENBLATT FÜR GEBILDETE STÄNDE NR. 121 VOM 21.5.1810

Empfindungen eines Katholiken bey einer evangelischen Konfirmations-Handlung.
(Auszug eines Schreibens aus Göttingen, 30 April 1810.)
[…] Einer großen liturgischen Handlung der evangelischen Kirche hatte ich noch nie beygewohnt, und ich hegte die
unter uns Katholiken gewöhnliche Meinung, als wäre wol da für den kalten Verstand, allenfalls für die stille Betrachtung eines frommen Gemüthes, Befriedigung zu finden, weiter aber nichts; und Gefühl, Herz, höhere den
himmlischen Mächten verwandte Phantasie hätten dabey wenig Theil zu nehmen. Eines ganz Andern belehrte mich
gestern der treffliche Herr Konsistorialrath, Superintendent Trefurt927, der in der Johannis-Kirche allhier die Konfirmation an vier und sechzig Kindern beyderley Geschlechts verrichtete. Die so einfach als edel angeordneten Ceremonien bildeten von Anfang bis zu Ende einen schönen in sich selbst vollendeten Cyclus, ich möchte sagen, ein
antikes Drama, ein Gedicht, welches die ernste und heilige Idee, die der Handlung zu Grunde liegt, klar und würdig
aussprach. Diese Idee sowol als ihre praktische Beziehung ergriff mich sehr tief, und ich konnte ihrer herrlichen
Zweckmäßigkeit meinen Beyfall nicht versagen. Bekanntlich ist bey uns die Konfirmation weiter nichts, als das
erneuerte Andenken an das jüdische, von den Aposteln aber modificirte Pfingstfest; weswegen diese Handlung auch
in unsrer Kirche am Pfingsttag immer geschieht. Der heil. Geist soll durch das Händeauflegen des Bischofs auf die
Konfirmanten herunter steigen, und das dadurch angelegte Verhältniß mit dieser Person der göttlichen Dreyeinigkeit
ist der eigentliche Zweck der Handlung. Ich sahe sogar mehr als einmal in katholischen Tempeln, daß man durch die
kleinen Oeffnungen, die an ihren gothischen Gewölben befindlich sind, eine weisse Taube und entzündeten WergZunder, der vorher in Spiritus getaucht war, herabließ, um sinnlich den heil. Geist und die feurigen Zungen der
Apostelgeschichte darzustellen. Der Zweck der evangelischen Konfirmation, die Haupt- und leitende Idee dabey ist
völlig verschieden, und, wie ich glaube, richtiger und der Religiosität zuträglicher. Der gleich nach seiner Geburt
und unbewußt getaufte Christ hat eine Reihe von Jahren, als Neophyt gleichsam, unter den Christen gelebt, hat den
Unterricht der christlichen Lehrer genossen, den hohen Sinn der Taufe, der Buße, des Erlösungswerks kennen gelernt; und nun soll er, mit vollem Bewußtseyn, mit Freyheit und Ueberzeugung, feyerlich in die ethische Gesellschaft der Christen treten, im Angesichte der ganzen Kirche versprechen, einen christlichen Wandel zu führen, der
Lehre des Evangelium treu zu bleiben bis in den Tod, wie ihr erhabener Stifter. Darum genießt auch zugleich hier
der Konfirmirte zum Erstenmale die heiligen Agapes, die Liebes-Mahlzeit der Christen; welches bey Katholiken der
Fall nicht ist, weil dort nur von einem Empfange des heil. Geistes die Rede ist. Ich bin in meinem zwölften Jahre
von dem Kardinal de Montmorency, Groß-Almosenier von Frankreich, Bischoff zu Metz, konfirmirt worden. Hunderte von Kindern, aus dem ganzen Sprengel versammelt, füllten die prächtige, von Weihrauch duftende Kirche.
Der ganze Klerus mit hohen Kreuzen und Fahnen ging voran, unter Absingung lateinischer Kantiken; zuletzt kam
der Bischof mit seinen zahlreichen Assistenten. Seine imponirende Gestalt, sein von Gold und Edelsteinen strotzender Ornat, machten auf uns Kinder einen gewaltigen Eindruck, und versenkten uns vollends in unser Nichts. Wir
sahen vor uns nicht den Lehrer, den Vater, wir sahen den Fürsten der Kirche, und fühlten uns in dem Verhältnisse
des geringen Unterthans gegen einen Monarchen. Die Ohrfeige, welche die bischöfliche Hand uns leise gab, verdoppelte unsere Erniedrigung, und sollte uns daran erinnern, daß der Christ bereit seyn muß, die schimpflichsten
Mißhandlungen zu ertragen.
Mit den Einsegnungsworten: "Confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti" bestrich uns
Monseigneur die Stirne mit geweihtem Oehle, worüber uns eine Binde umgelegt ward, die wir mehrere Tage lang
nicht abnehmen durften. Es möge, wer Lust hat, solche heidnische Gebräuche erbaulich finden, und in ihnen die
wahre Religiosität suchen. Allerdings liegt eine Ahnung des Unsichtbaren, Unnennbaren, Göttlichen, selbst in den
abergläubischsten Fetisch-Verehrungen; allein je reiner die Einsicht wird, je reiner auch die Form. Gott will nur in
Geist und Einfalt verehrt werden, und jede unnütze Verbrimung seines Dienstes führt auf ganz irrige Wege. Wahre
religiöse Bedeutung habe ich nirgends in solchem Grade gefunden, wie in der gestrigen Konfirmations-Handlung.

927 hier Unterstrichenes ist im Original gesperrt gedruckt
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Wenn gesagt wird, Religion sey Poesie, so kann man darunter nicht den Tand eitler Künsteley verstehen. Religion
ist mehr als Poesie; sie begreift mächtig in sich das Ideale der Poesie und das Reale der Wirklichkeit; sie ist die Vereinigung (andere würden sagen die Indifferenz) beyder. Religion ist die Sache des ganzen Menschen, ist ein vollkommen göttliches Leben. Diese erhabene Erscheinung des poetischen Ideales und des wirklich Lebendigen zu einer Gesammtheit verschmolzen zeigte sich gestern besonders in einem Wechselgesange zwischen der christlichen
Gemeinde und den Neophyten (deren Initiation sich nun ihrer Vollendung näherte). Die Gemeinde der alten Christen sprach feyerlich und väterlich, mahnte und segnete: fromm, demüthig und verheißend antworteten die Neophyten. Stark waren alle Herzen bewegt, wenige Augen blieben trocken. Solch ein Tag erstreckt seine Wirkung auf alle
Tage des Lebens der jungen Christen. Alles, was der Hr. Superintendent Trefurt sprach, war edel, zweckmäßig und
rührend. Er bewährte sich dabey als einen der würdigsten Religionslehrer, und der geschicktesten Liturgen der
evangelischen Kirche. An der Spitze der Konfirmanten weiblichen Geschlechts bemerkte man zwey Enkelinnen des
sel. Schlözer, welche die so zartfühlende als richtigdenkende Mutter von Lübeck hierher gebracht hatte, um die feyerliche christliche Weihe zu empfangen, wo sie selbst, in einem gleichen Alter, dieses ihr unvergeßliches wichtiges
Ereigniß erlebt hatte. –
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7:

DER KORRESPONDENT VON UND FÜR DEUTSCHLAND.
NUMMER 352, DIENSTAG, 18. DEZEMBER 1810.

Seite 1434:
Politische Nachrichten.
Oestreich.
[…] Es ist ausgemacht, daß der unmenschliche Wucher und die Agiotage mit dem Konvenzionsgeld die Hauptursache des niedrigen Kurses der Bankozettel, selbst bei dem großen Uebermaaße der Staatshypotheken, sind, und unverantwortlich ist's, daß – man will vom Auslande nicht reden – selbst die östreichischen Unterthanen das Papiergeld oder die repräsentative Münze herabwürdigen, daß selbst der Bauer am Markte, der doch mit dem Auslande in
keinen Verhältnissen steht, seine Feilschaften nach dem ausländischen Kurse anschlägt! Doch diesem Unwesen
werden bald Grenzen gesezt werden. Das k. k. Hauptmünzamt darf nach einer ergangenen Verordnung für das Loth
fein Silber, für welches es bisher 12 fl. gab, nicht mehr als 6 fl. in Bankozettel bezahlen. Auch die Gesezgebung
wird kräftig mitwirken, dem Wucher und der Agiotage ein Ende zu machen, denn wie man vernimmt, ist die Gesezgebungskommission auf allerhöchsten Befehl seit einigen Tagen ausserordentlich versammelt und beschäftiget, um
dem Wucherpatent eine größere Ausdehnung zu geben. –

Seite 1435/1436:
Neuste [!] Nachrichten.
[…] Wien, 12. Dez. Von den geistlichen Gütern sind bereits mehrere zum Verkaufe bestimmt und ausgesezt worden. Die in der Stadt liegenden, den Stiftern und Klöstern gehörigen, größtentheils sehr ansehnlichen Häuser dürften
wohl zuerst ihre Käufer finden. Freilich wird dies auch eine Steigerung des Miethpreises für dieselben herbeiführen;
denn in diesen Häusern wohnten seither größtentheils Beamte zu sehr billigen Zinsen, welche wohl gleich von
fremden Käufern sehr erhöht werden würden. – Ueberhaupt muß der Unbefangene bemerken, daß in den jetzigen
Verhältnissen unsers Geldwesens, Niemand so sehr zu beklagen ist, als der Beamte. Alle übrigen Klassen des Staats,
Produzenten aller Art, Kaufleute, Handwerker, Taglöhner leiden wenig oder nichts, im Gegentheil lebt der Taglöhner jezt viel besser als ehemals, weil alle diese Klassen ihre Produkte und Arbeiten nach dem jedesmaligen Geldwerthe berechnen. Der Beamte hingegen bezieht jezt noch dieselbe Besoldung, die er vor 30 Jahren bezogen hat, wo
man mit 100 fl. so gut lebte, als jezt mit 1000 fl.; und der Theuerungszuschuß, den er noch der Menschenfreundlichkeit des verstorbenen Finanzministers O'Donell verdankt, steht, so beträchtlich er auch ist, mit dieser Aenderung in
gar keinem Verhältniß. Daher kommt es dann, daß der Stand der Beamten, welcher doch den edelsten Theil der Nazion ausmachen sollte, immer mehr, bei seiner ökonomischen Beschränkung, gegen alle übrige Klassen, im Ansehen
verliert, was denn auch nicht ohne Nachtheil für den Staat seyn kann. – In der Mitte des Januars werden die Bälle im
Apollo-Saale wieder ihren Anfang nehmen. Es sind in demselben wieder viele Veränderungen und Verschönerungen angebracht worden, und der Besitzer hofft, daß in diesem Fasching seine Bälle an Glanz alle vorige übertreffen
werden. (a. Br.) – Gestern war der Kurs auf Augsburg 980 a Uso; 910 3 Monat Heute 790 a Uso; 770 2 Monat. Bankoobligazionen 99 ¾.

QUELLEN

ARCHIV
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Polizeihofstelle (kurz: PHSt.)
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Pergen-Akten (kurz: Pergen-Akten)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Generalintendanz
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettskanzlei
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Staatskanzlei, Wissenschaft, Kunst etc.
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Tomicich, Franz de Paula
Tonder, Moritz Flavius Trenck von
Török, Graf
Torresani
Trattner, Johann Thomas Edler von
Traunpaur, Alfonsus von
Trautmannsdorff-Weinsberg, Ferdinand Fürst
Trefurt
Trötscher, Christian Friedrich
Troux, de
Uffenheimer, Abraham
Ugarte, Alois Graf von und zu
Ulm, Freiherr von
Umlauf, Ignaz
Urmény, Graf
Vandamme, Dominique Joseph
Vierthaler, Franz Michael
Voltaire(eigtl. François Marie Arouet)
Wallis, Joseph Graf
Wallishauser, Johann Baptist
Weber, Peter
Weeber
Weigl d. Ä., Joseph
Weiß
Welsperg-Raitenau, Graf
Wessenberg-Ampringen, Johann Freiherr von
Weyhrother, Clemens Ritter von
Wiedemann, Johann Georg
Wieland, Christoph Martin
Wieland, Ludwig Friedrich August
Wieser, Joh.
Wilczek, Graf
Wilhelm, Johann Georg
Wöber, Baron von
Wolff, Christian Freiherr von
Wolkenstein, Gräfin, geborne Starhemberg
Wrbna von Freudenthal, Rudolph Graf
Wucherer, Georg Philipp
Wurmser, Graf
Württemberg, Prinz von
Zeiller, Franz Edler von
Zichy-Vasonykeö, Carl Graf
Zimmerl, J. M. Ritter von
Zinzendorf, Graf
Zippe, August
Zlobitzsky
Zuckmayer, Carl
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Amberg
Amsterdam
Ansbach
Äthiopien
Augsburg
Austerlitz
Bayern
Bayreuth
Beilstein an der Mosel
Bellovar
Berchtesgaden
Berlin
Biala
Bochnia
Böhmen
Bosnien
Braunau am Inn
Braunau in Böhmen
Braunschweig
Breslau
Brody
Brünn
Brüssel
Bukowina
Burgau (Vorderösterreich)
Bialystok
Cairo
Cassa
Chelm
Cividad-Rodrigo
Colmar
Coruña, La
Dalmatien
Dänemark
Deutschland
Dortmund
Dresden
Elbogen
Ellwangen
Elsass
Eltville
England
Eperies
Erfurt
Fiume
Franken
Frankfurt am Main

Frankreich
Freiburg im Breisgau
Fünfkirchen
Galizien
Gaunersdorf
Gömör
Görz
Göttingen
Graz
Griechenland
Großbeeren
Großglockner
Günzburg
Halle
Hamburg
Hannover
Heidelberg
Heiligenstadt im Eichsfeld
Hermannstadt
Herzegowina
Hessen
Heyd
Hindustan
Hohenlinden
Holitsch
Illyrien
Innsbruck
Italien
Jaroslaw
Jauntal
Jena
Kaiserslautern
Kärnten
Kaschau
Kassel
Katzbach
Kielce
Klagenfurt
Klein-Honth
Komorn
Königsberg
Konsk
Konstantinopel
Konstanz
Kopenhagen
Krain
Krakau

269

O RTSREGISTER

Krems
Kroatien
Kufstein
Kulm
Laibach
Lavant
Lavanttal
Leipzig
Lemberg
Linz
Litauen
London
Lübeck
Lublin
Lunéville
Lüttich
Maas
Mähren
Mailand
Mainz
Marengo
Masowien
Mauerkirchen
Meißen
Metz
Moldau
Montenegro
Morlachien
Mosel
München
Naumburg
Neapel
Neuchâtel
Neunkirchen
Neuwied
Niederlande
Niederösterreich
Nikolsburg
Nürnberg
Oberösterreich
Ödenburg
Ofen
Offenbach
Olkusz
Olmütz
Ostgalizien
Paris
Passau
Pest
Pilsen
Podlachien
Polen
Prag

Pressburg
Preußen
Purkersdorf
Raab
Radom
Radzyn
Ragusa
Regensburg
Rhein
Rheinische Bundesstaaten
Rom
Russland
Sachsen
Sagan
Salzburg
Saint Cloud
Sandomir
Sankt Petersburg
Savoyen
Schemnitz
Schlöglmühl
Schneeberg
Schönbrunn (Wien)
Schwaben
Schwäbisch-Österreich
Schweden
Schweiz
Seine-Departement
Serbien
Sevilla
Siebenbürgen
Siedlce
Sieghartskirchen
Sizilien
Slavonien
Sokal
Spanien
Spielberg
Starczewice
Steiermark
Steyr
Strassburg
Stuttgart
Südpreußen
Sulz am Neckar
Tarnopol
Teschen
Thessaloniki
Tirol
Totis
Triest
Tübingen
Türkei
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Ulm
Ungarisch-Altenburg
Unzmarkt
Vendée
Venedig
Vorderösterreich
Waidhofen an der Ybbs
Waitzen
Walachei
Wallerstein
Warschau
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Westgalizien
Westphalen
Wieprz
Wieselburg
Winklern
Wolfsberg
Wolhynien
Zisalpinische Republik
Znaim
Zolkiew
Zürich
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SACHREGISTER
Akademie der bildenden Künste

Auf der Wieden
Auf der Wiesen

Ämter und Behörden
Bankalgefällenadministration
Vereinigte Böhmisch-Österreichische Hofkanzlei
Bücherrevisionsamt
Bücherzensurshauptkommission
Gefällsamt
General-Rechnungsdirektorium
Hauptzollamt
Geheime Haus-, Hof- und Staatskanzlei (kurz Staatskanzlei)
Hofbücherzensurskommission
Hofbuchhalterei in Cameralibus Germanicis
Allgemeine Hofkammer
Galizische Hofkanzlei
Siebenbürgische Hofkanzlei
Ungarische Hofkanzlei
Hofkommission in politischen Gesetzsachen
Hofkriegsrat
Oberstes Hofpostamt
Oberste Hofpostamts-Haupt-Zeitungs-Expedition
Vereinigte Hofstelle
Oberste Justizstelle
Kameralzahlamt (Camerale)
Niederösterreichische Landesregierung
Wiener Landrecht
Mautamt
Oberste Polizei- und Zensurhofstelle (kurz Polizeihofstelle)
Reichshofrat
Revisorat
Rezensurierungskommission
Theresianische Ritterakademie
Schulbücher-Verschleiß
Schwäbisch-Österreichische Regierung
Oberste Staatskontrolle
Studien- und Bücherzensurhofkommission (kurz Studienhofkommission)
Studienrevisionshofkommission
Ankündigung
Aristokratismus
Aufführungsorte, Wiener
Auf der Landstraße
Auf dem Neuen Markt

Augsburger Konfession
Auktionskatalog
Brevier
Broschüre
Buchdrucker
Buchhändler
Buchhandlungen
Bernardische
Geroldische
Gräfferische
Haasische
Hörlingische
Krausische
Kurzbeck, von
Schaumburgische
Trattner, von
Buchhandlungsgremium
Charaktertaxe
Congregatio sacrorum rituum
Deismus
Directorium divini officii
Direktorium
Druckschriften
[ohne Autor], Anleitung zur Kenntniß des gegenwärtigen Zustandes der Branntweinbrennerei in
Frankreich so wie der Mittel, die Branntweinbrennerei in allen Ländern zu vervollkommnen
[ohne Autor], Was ist besser Krieg oder Frieden mit
den Franzosen. Nebst einigen Betrachtungen über
die letzten vermuthlichen Friedens-Präliminiarien
[ohne Autor], Betrachtungen über Napoleon Bonaparte's bis jetzt ungehinderte Fortschritte zur Unterjochung aller Staaten und Völker von Europa
und die Verbindungen der noch freyen Monarchen
zur Rettung der Völker
[ohne Autor], Catalogus librorum prohibitorum
[ohne Autor], Geheime Geschichte des neuen französischen Hofes
[ohne Autor], Geschichte und Statuten der weltberühmten Simandl-Bruderschaft
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[ohne Autor], Napoleon Buonaparte wie er leibt und
lebt, und das französische Volk unter ihm
[ohne Autor], Neue Gesetzordnung für Übertreter
häuslicher Pflichten
[ohne Autor], Nobilis Hungarus ad Hungaros
[ohne Autor], Wer ist der angreifende Theil, Oesterreich oder Frankreich?
[ohne Autor], Die wahrscheinlichen Ursachen der
Unglücksfälle im J. 1806
Adelung, Johann Christoph, Grammatisch-kritisches
Wörterbuch der hochdeutschen Mundart
Amory, Thomas, Leben, Bemerkungen und Meinungen Johann Bunkels, nebst dem Leben verschiedener merkwürdiger Frauenzimmer
Aretin, Johann Christoph, Die Plane Napoleons und
seiner Gegner besonders in Deutschland und
Österreich
Aretin, Johann Christoph, Ueber die Gegner der großen Plane Napoleon's besonders in Teutschland
und Oesterreich
Armbruster, Johann Michael, Sündenregister der
Franzosen während ihres Aufenthaltes in Schwaben und Vorderösterreich
Armbruster, Johann Michael, Historie, wie ein Bäckermeister am Wienerberge seine ZweykreuzerSemmeln um zehen Kreuzer verkaufen wollte, …
Armbruster, Johann Michael, Wer ist ein österreichischer Patriot im Geiste und in der Wahrheit?
Bayle, Pierre, Dictionnaire historique et critique
Becker, Johann Nikolaus, Fragmente aus dem Tagebuche eines reisenden Neu-Franken
Blumauer, Alois, Vergils Aeneis, travestirt
Brentano, Bettina, Goethes Briefwechsel mit einem
Kinde
Colland, Friedrich, Nachricht von der medizinischchirurgischen Lehranstalt an der Universität zu
Krakau
Cölln, Georg Friedrich Wilibald Ferdinand von, Vertraute Briefe über die inneren Verhältnisse am
Preußischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II.
Diderot Denis, Jean Le Rond d'Alembert u. a., Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers
Eggers, Christian Ulrich Detlev Freiherr von, Über
Preußens Regeneration
Enzenberg, Franz Joseph, Beleuchtung der neuesten
Reise durch Oesterreich ob und unter der Ens,
Salzburg, Berchtesgaden, Kärnthen und Steyermark,…
Eybel, Joseph Valentin, Was ist der Pabst
Eybel, Joseph Valentin, Was enthalten die ächten
Urkunden des christlichen Alterthums von der Ohrenbeicht
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Forster, Johann Reinhold [Hg.], Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen
Homberg, Herz, Zwölf Fragen, vom Minister des
Innern in Frankreich der Israelitischen Deputation
in Paris vorgelegt und von ihr beantwortet
Homberg, Herz, Bne-Zion. Ein religiös-moralisches
Lehrbuch für die Jugend israelitischer Nation
Homberg, Herz, Ben Jakir. Über Glaubenswahrheiten
und Sittenlehren für die israelitische Jugend
Homberg, Herz, Imresepher, Worthe der Anmuth,
Sittenlehre
Homberg, Herz, Rede bey Eröffnung der religiösmoralischen Vorlesungen für Israeliten in Prag.
Gehalten am 15ten November 1818
Huber, Franz Xaver, Herr Schlendrian oder der Richter nach den neuen Gesetzen
Hufeland, Christoph Wilhelm, Die Kunst, das
menschliche Leben zu verlängern
Jacobs, Friedrich, Atheniensischen Briefe über die
Geschichte, die Sitten, die Wissenschaften und
Künste der alten Welt
Jenull, Sebastian, Oesterreichische Criminal-Recht
nach seinen Gründen und seinem Geiste dargestellt
Kratter, Franz, Briefe über den itzigen Zustand von
Galizien - Ein Beitrag zur Staatistik [!] und Menschenkenntnis
Krünitz, Johann Georg, Oekonomisch-technologischen Encyklopädie …
Landerer, Johann Michael, Status Regni Hungariae
Anno 1792
Nicolai, Friedrich, Geschichte eines dicken Mannes,
worin drey Heurathen und drey Körbe nebst viel
Liebe
Reichardt, Johann Friedrich, Briefe eines reisenden
Nordländers, geschrieben in den Jahren 1807 bis
1809
Reichardt, Johann Friedrich, Vertraute Briefe aus
Paris, geschrieben in den Jahren 1802 und 1803
Reichardt, Johann Friedrich, Napoleon Bonaparte
und das französische Volk unter seinem Konsulat
Reichardt, Johann Friedrich, Vertrauten Briefe, geschrieben auf einer Reise nach Wien und den
Österreichischen Staaten zu Ende des Jahres 1808
und zu Anfang 1809
(Reilly, Franz Johann Joseph von), Sinn und Herzmann, oder Wer herrscht nun in Oesterreich?
Richter, Joseph, Eipeldauerbriefe
Risbeck, Kaspar, Briefe eines reisenden Franzosen
Rohrer, Joseph, Schilderung des Österreichischen
Kaiserstaates
Rohrer, Joseph, Bemerkungen auf einer Reise von
der Türkischen Gränze über die Bukowina durch
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Ost- und Westgalizien, Schlesien und Mähren
nach Wien
Salat, Jakob, Die reinmenschliche Ansicht der Ehe
Sartori, Franz, Skizzirte Darstellung der physikalischen Beschaffenheit und der Naturgeschichte des
Herzogthums Steyermark
Sartori, Franz, Neueste Reise durch Oesterreich ob
und unter der Ens, Salzburg, Berchtesgaden,
Kärnthen und Steyermark, …
Sartori, Joseph Edler von, Staats-Geschichte der
Markgrafschaft Burgau in Rücksicht auf die Steitigkeiten zwischen Oesterreich
Sartori, Joseph Edler von, Mémoire über die Staatsfrage: wie kann sich das Erzhaus Oesterreich mit
Ehre und Nutzen aus dem dermaligen französischen Revolutionskriege ziehen?
Sartori, Joseph Edler von, Catalogus bibliographicus
librorum in bibliotheca caes. reg. et equestris Academiae Theresianae extant
Sartori, Joseph Edler von, Mémoire über die Mittel,
die französischen Machtverhältnisse plötzlich zu
schwächen und Europa einen dauerhaften Frieden
zu geben
Sartori, Joseph Edler von, Historisch-pragmatischen
Darstellung der zwanzigjährigen oesterreichischen
Finanz-Administration vom Jahre 1790 bis 1809
Sartori, Joseph Edler von, Betrachtungen über den
Verfall der oesterreichischen Staatsoekonomie und
die Mittel zur Reaktivirung derselben
Sartori, Joseph Edler von, Kurze Betrachtungen über
das Finanz-Patent vom 20. Februar 1811 und einen
Plan zur Tilgung der verzinslichen oesterreichischen Staatsschulden
Sartori, Joseph Edler von, Portefeuille diplomatique à
l'usage des Princes et des Ministres
Schilling, Friedrich, Betrachtungen über die Revoluzion, und das neue so genannte demokratische System in Frankreich
Schilling, Friedrich, Animadversiones in revolutionem novumque sic dictum systema democraticum
in Gallia
Schilling, Friedrich, Es ist Friede!
Schlegel, Friedrich, Lessings Geist aus seinen Schriften
Schlözer, August Ludwig von, Über die oberste Gewalt im Staate …
Sierakowski, Wenzel, Obcena Niewinosci Dziecinney
Trattner [Hg.], Johann Thomas Edler von, Almanach
de la cour imperiale et royale
Traunpaur, Alfonsus von, Dreyßig Briefe über Galizien oder Beobachtungen eines unpartheyischen
Mannes, der sich mehr, als nur ein paar Monate in

diesem Königreiche umgesehen hat
Voltaire, La Pucelle d'Orléans
Voltaire, Das Mädgen von Orleans [dt.]
Wieland, Christoph Martin, Geschichte des Agathon
Wieland, Christoph Martin, Idris. Ein heroischcomisches Gedicht
Wieland, Christoph Martin, Die Geschichte des weisen Danischmend und der drey Kalender
Wieland, Christoph Martin, Agathodämon in sieben
Büchern
Einschwärzung
Elenchen
Englische Bank
Erlaubnisschein
Erzählung
Etats generaux
Feudalismus
Fliegendes Blatt
Freimaurer
Friede von Lunéville
Friede von Pressburg
Friede von Schönbrunn
Friede von Teschen
Gebet
Gebetbuch
Geschriebene Zeitung
Gesetze und Vorschriften
Buchhändlerverordnung
Finanzpatent
Bürgerliches Gesetzbuch für Westgalizien
Josephinisches Gesetzbuch
Theresianisches Gesetzbuch
Gesind- und Dienstbotenordnung
Militärstrafkodex
Strafgesetzbuch
Vorschrift für die Leitung des Zensurwesens und für
das Benehmen der Zensoren vom 10.9.1810
Wucherpatent
Zensurdekret
Erneuerte Zensurordnung [1795]
Zivilstrafkodex
Handzeichnung
Helveter Konfession
Hofschematismus
Illuminat
Intelligenzblatt
Journal
Jugendschrift
erbländische Kalender
Kalender der Franzosen
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Katholische Kirche
Kirchenkalender
Kriegsnachricht
Kupferstich
Landkarte
Laufer
Leipziger Messe
Lesekabinett
Lied
Lobrede
Manuskriptenzettel
Materialismus
Mautanweisung
Missale
Musikalien
Nachdruck
Neuprotestantismus
Polizei- und Kommerzialgewerbe
Postprotokollzettel
Pränumerantenliste
Prospekt
Protestantismus
Riss
Roman
Rosenkreuzer
Schauspielertruppen
Badnerische, später Marinellische Schauspielertruppe
Bauernfeldische Schauspielertruppe
Bernerische Schauspielertruppe
Friedlische Schauspielertruppe
Kettnerische Schauspielertruppe
Kumpfische Schauspielertruppe
Mollische Schauspielertruppe
Scherzerische Schauspielertruppe
Schikanederische Schauspielertruppe
Seipische Schauspielertruppe
Wilhelmische Schauspielertruppe
Simandl-Bruderschaft
Sozinianismus (Socinianismus)
Staatsbankrott
Tagblatt
Theater, auswärtige
Theater in Wiener Neustadt
Prager Schauspielhaus
Theater, Wiener
Burgtheater
Fasantheater
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Kärntnertortheater
Landstraßer Theater
Theater in der Josephstadt
Theater in der Leopoldstadt
Theater an der Wien
Theaterstücke
Der dreißigjährige ABC-Schütz
Graf Benjowsky
Don Carlos
Das Erbteil des Vaters
Fetzen und Lumpen
Fiesko
Emilia Galotti
Gutes und Übles
Der weibliche Hagestolz
Die Hussiten vor Naumburg im Jahre 1432
Johanna d'Arc
Jungfrau von Orleans
Die Kreuzfahrer
Der redliche Landmann
König Lear
Der travestierte König Lear
Macbeth
Marianne
Der Nebenbuhler seiner selbst
Pinto, oder: Die Liebe zum rechtmäßigen Thronfolger
Pinto, oder: Die Verschwörer von Portugal
Pygmalion
Die Räuber
Salomonäa und ihre Söhne
Die pucefarbenen Schuhe oder Die schöne Schusterin
Die schöne Schusterin auf der Landstraße oder Der
Offizier auf der Werbung
Schweizerfamilie
Der heiße Tag oder Die Zeugen
Triumph der guten Frauen
Die Verschwörung auf Kamtschatka
Die Verwiesenen nach Sibirien
Wölfling von Stubenberg
Theresianum
Unterhaltungsbuch
Vidimierung
Volksschriften
Waffenstillstand von Hohenlinden
Waffenstillstand von Steyr
Waffenstillstand von Znaim
Wochenschrift
Zeitungen und Zeitschriften
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Allgemeine Zeitung
Ambigu
Annales
Augsburger Zeitung
Augsburger Moyische Zeitung (Moysche Augsburger
Zeitung)
Augsburger Ordinaire Postzeitung
Augsburger Ordinari Postzeitung
Auszug aller europäischen Nachrichten
Bamberger Zeitung
Bayreuther Zeitung
Beyträge zum practischen Unterricht der österreichischen Officiere im Felde
Der aufrichtige und redliche Bote aus Schwaben (Der
redliche Schwabenbote)
Breslauer Zeitung
Brünner Zeitung
Carinthia
Courrier de Londres
Double Moniteur
Erlanger Literatur-Zeitung
Europa
Frag- und Kundschaftsblatt
Frankfurter Journal
Frankfurter Zeitung
Freytags-Zeitung
Grätzer Zeitung
Hamburger Zeitung
Innsbrucker Wochenblatt
Innsbrucker Zeitung
Jenaische Literaturzeitung
Journal de l'Empire
Journal de Francfort
Journal de Paris
Kirchenzeitung
Korrespondent von und für Deutschland
Lemberger Intelligenzblatt
Lemberger Zeitung
Linzer Zeitung
Magyar Kurir
Mainzer Zeitung
Le Mercure universel
Merkantilische Annalen
Ministerial-Zeitung
Moniteur
Morgenblatt für gebildete Stände
Morgenstern
Neue militärische Zeitschrift
Neue Prager Zeitung
Neuwieder Zeitung (Politische Gespräche im Reiche
der Todten, Aus dem Reiche der Todten)
Nürnberger allgemeine Handelszeitung
Österreichische Annalen für Literatur und Kunst

Österreichische Blätter
Österreichische militärische Zeitschrift
Österreichische Zeitung
Österreichischer Beobachter
Österreichischer Wandersmann
Österreichischer Zuschauer
Patriotisches Tageblatt
Petersburger Hofzeitung
Prager Oberpostamts-Zeitung
Prager Zeitung
Predigerkritik
Pressburger Zeitung
Le Publiciste
Regensburger Zeitung
Sammler
Schweizerbote
Siebenbürgischer Bote
Sonntagsblatt für Galizien
Tagblatt
Thalia
Troppauer Zeitung
Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat
Vereinigte Ofner und Pester Zeitung
Volksfreund
Wanderer
Warschauer Zeitung
Warschauer polnische Zeitung
Wiener Zeitung (Wiener Diarium)
Wiener Theater-Journal
Wienerboth
Zensurvermerke
Acatholicis
admittitur
ad remittendum
damnatur
damnatur nec erga schedam
deletis delendis
erga schedam
erga schedam conceditur
erga Schedam Continuantibus
Eruditis
imprimatur
imprimatur omissis deletis
nec erga schedam
non admittitur
non ad novellas publicas
omissis deletis
omissis deletis absque loco impressionis
omissis omittendis
permittitur
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prudentibus erga schedam
reimprimatur
toleratur
transeat
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Zensurzettel
Zwangsarbeitshaus

Eswi
r
dgez
ei
gt
,
wi
ei
ndenJ
a
hr
en1790bi
s1814a
ufös
t
er
r
ei
c
hi
s
c
herSei
t
ev
er
s
uc
htwur
de,
dur
c
hZens
uri
n-unda
us
l
ä
ndi
s
c
herDr
uc
kwer
keei
ner
s
ei
t
sundDr
uc
kf
ör
der
ungv
onZei
t
ungenundZei
t
s
c
hr
i
f
t
en,
T
r
a
kt
a
t
enundBüc
her
na
nder
er
s
ei
t
sda
sBi
l
dungs
ni
v
ea
uderMa
s
s
e
z
uhebens
owi
edenAngr
i
ﬀenv
onf
r
a
nz
ös
i
s
c
herSei
t
eent
gegenz
uwi
r
kenundei
nenBei
t
r
a
g
"
z
um a
l
l
gemei
nenBes
t
enderGes
el
l
s
c
ha
f
t
"z
ul
ei
s
t
en.
Di
egüns
t
i
geAkt
enl
a
geunddi
eT
a
t
s
a
c
he,
da
s
sderUmga
ngderei
nz
el
nenBehör
denv
er
t
r
et
erunt
er
ei
na
nderundmi
tdem Ka
i
s
ers
c
hr
i
f
t
l
i
c
her
f
ol
gt
e,
er
l
a
ubenes
,
di
eUms
t
ä
ndeund
Über
l
egungen,
di
ez
udenei
nz
el
nenEnt
s
c
hei
dungenf
ühr
t
en,
na
c
hz
uv
er
f
ol
gen.
Di
eAr
bei
t
s
bi
ogr
a
phi
enderei
nz
el
nenZens
or
engebenei
nenEi
nbl
i
c
ki
ni
hr
eL
ebens
bedi
ngungenund
di
eAr
bei
t
s
v
er
hä
l
t
ni
s
s
ei
nderZens
ur
behör
de.

F
r
i
edr
i
c
hWi
l
hel
mS
c
hembor
,
geb.
1940i
nWi
en,
S
t
udi
um
derL
ogi
s
t
i
k
,
Ma
t
hema
t
i
kundPhy
s
i
k
,
E
DVF
a
c
hma
nn,
Bi
bl
i
ot
hek
a
r
.
I
nt
er
es
s
ea
nF
a
mi
l
i
enf
or
s
c
hung,
Geogr
a
phi
e
undGes
c
hi
c
ht
e.
Ver
öﬀent
l
i
c
hungenz
urGes
c
hi
c
ht
edes
18.
und19.
J
a
hr
hunder
t
ss
owi
ederBes
a
t
z
ungs
z
ei
ti
n
Ös
t
er
r
ei
c
h1945
–195
5
.

