


lagen beide Disziplinen Joseph besonders
am Herzen. Er konnte das neu
eingerichtete Naturalienkabinett seines
Vaters besichtigen, die Erklärung des
Kustos Jean Baillou hören und an
physikalischen Versuchen teilnehmen. In
Mathematik, Arithmetik und Geometrie
stellten sich bei ihm sehr rasch erfreuliche
Fortschritte ein. O enbar lagen ihm jene
Fächer, die stärker die Logik ansprachen.
Zusätzlich erhielt Joseph noch Unterricht
in Festungsarchitektur bei Oberstleutnant
im Geniekorps Johann B. Brequin.

Zu Josephs Lieblingsfächern gehörte
auch der Geschichtsunterricht, wobei
auch hier die künftigen Aufgaben des
Herrschers als Zielsetzung der



Geschichtsvermittlung im Vordergrund
standen. Bestimmenden Ein uss auf die
Persönlichkeitsformung Josephs nahm
dabei der ehemalige geheime
Staatssekretär Johann Christoph von
Bartenstein und dessen funktionalistisches
Geschichtsbild: Ein Herrscher vermöge
aus der Geschichte Informationen und
Erfahrungen zu gewinnen, die er sich in
der Kürze seines Lebens sonst nicht
aneignen könne. Der Geschichtsunterricht
konzentrierte sich auf die Geschichte des
Röm ischen Reiches, des europäischen
Staatensystems und seiner politischen
Verbindungen und auf die historische
Entwicklung der Königreiche Ungarn und
Böhmen in der neueren Zeit. Zusätzlich zu



diesen Schwerpunkten stellte Bartenstein
mit der Zustimmung des Kaisers
Kompendien aus den besten Arbeiten
zeitgenössischer Geschichtsschreiber,
sowie aus ö entlichen Akten und den
Urkundenbeständen des Hausarchivs
zusammen, die er durch eigene
Anmerkungen z.B. zu den Grundsätzen der
Politik und des Völkerrechts, zu den
Ursachen historischer Veränderungen und
zu den Faktoren für Erfolg und Misserfolg
europäischer Regenten ergänzte.

Josephs Unterricht umfasste auch
Ethik, Philosophie und Recht. Natur- und
Völkerrecht, Strafrecht sowie Deutsches
Staats- und Lehnsrecht bildeten dabei die
Schwerpunkte, während Kirchenrecht und



bürgerliches Recht nur dann
Berücksichtigung fanden, wenn sie für die
Aufgaben des künftigen Herrschers von
Bedeutung waren. Die Kompendien für die
Rechtsfächer erarbeitete Christian August
Beck, der als Professor am Theresianum
und als Hofrat der Staatskanzlei tätig war.
Er hielt zudem die entsprechenden
Vorlesungen und wurde von Bartenstein
beaufsichtigt, der auch hier für die
richtige Zielsetzung der Ausbildung
Josephs sorgte. Im Zentrum der
Rechtsausbildung stand die
rationalistische Naturrechtslehre, die dem
Kronprinzen nach dem Lehrbuch von
Samuel Pufendorf dargeboten wurde.
Diese unterschied sich wesentlich von der



traditionellen patriarchalischen
Staatsau assung, nach der die Staats- und
Herrschergewalt aus der Idee einer
göttlichen Weltregierung abgeleitet
wurde. Joseph sollte über die P ichten
des Herrschers gegenüber dem Volk
genauso unterrichtet werden, wie über die
Stärken und Schwächen der verschiedenen
Regierungsformen. Beck belehrte den
Thronfolger darüber hinaus über die
Grundsätze des aufgeklärten Strafrechts
und über die Verhältnismäßigkeit von
Verbrechen und Strafe. Der Unterricht des
Kirchenrechts orientierte sich an Arbeiten
Zegers van Espen und zeigte die enge
Ver echtung von Papst, Kaiser und
Reichsfürsten bei der Ausübung von


