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Ueber eine merkwürdige neue Organisation der Ge¬

schäfte des Hof-Kricgsratys zu Wien.

88elchcn gebildeten Menschen, welchen Deutsche» Pa¬
trioten wird es »ich! inkerefsiren, zu hören, daß der wak-
kcre Erzherzog Karb> als Held und Staatsmann gleich
groß, die Äanzelci-Hyder zu Boden geschlagen, und
die so bekannte HofkriegsralhS , Aristokratie mit der
Wurzel vertilgt hat! — Die Armee jubelt laut, jeder
Patriot freuet ftch im Stillen ; nur alte Perücken jammern
und prophezeien schreckliche Dinge für die Zukunft. Der
würdige Staats- und Konferenzralh, Baron von Faß¬

binder, ehemals Proseffor in Trier, hat
'zu

dem Ent¬
wurf und der Aüsfühiung das meiste beigetragen, wird
aber auch daiür, vorzüglich weil er ein Ausländer ist,
verketzert. Die ergangenen Reskripte find edel-freimüthig
und musterhaft. Der Sinn der Instruktion, heißt cs, sey

biofy.r unrichtig gefaßt, oder absichtlich mißkannt
worden. Die Berichte arteten aus in weitläuflige, höchst
ermüdende Erzählungen und Ausweise, ohne frucht¬
bare Bemerkungen und Resultate. Zweckwi¬
drige Arbeiten, kostspielige Schreibereien,
unnütze Protokolle, Clcnchen, Eingaben, Berichte, von
bloß mechanischen, Verfahren, und aus unvollständigen,
übel bearbeit.len, zuweilen auch absichtlich verwirr¬
ten Bruchstücken zusammengesetzt : das sind kurz die
Vorwürje, die man dem zeikherigen HofkriegSralh macht.

Man beweist sie aber auch. Es ist dem zweiten Re¬
skript ein Beispiel beigefügt worden, woraus man lernt,
auf welche unerhört schleppende Weise die Sachen im
Hoskriegsraih verhandelt worden. Wäre der Gegenstand
nicht so ernsthaft, man müßte warlich lachen und spot,
tcn. Indessen wollen wir, zur Belustigung der Nach¬
welt, in gedrängter Kürze erzählen, ivie im Jahre 1801
eine Dine des Regiments Nassau im Hoskriegsraih durch
61, schreibe ein und sechzig, verschiedene Hände ge¬
gangen ist. Sie betraf nicht« mehr und nichts weniger
als ein Douceur von sechs Dukaten, welches einem Ge¬
meinen, Nahmens Schwarz, gereicht werden sollte, weil
er sein Pferd vor dem Feinde verloren hatte. 1) Proto¬
koll-Direktor schreibt das Präsentatum. 2) Ein Protokollist
macht einen Extrakt. ;) Ein Kanzelist trägt denselben
in das proiocollum exiiibiicnim. 4) Es wird ein
Proprien-Register angefertigt. 5) Der Extrakt wird in der
Session vorgelesen. 6) Der Präsident ernennt einen Hof,
rath zum Dortrag. 7) Die Sache w-rd in das Bureau
des Departements abgegeben, und ein Extrakt in das
Rathsprvtokoll gemacht. 8) Votum des Referenten.
9) Vortrag im Rathe. ic>) Ein Concipist macht ein Coi„
cepk an den Kaiser, und giebt cs dem Hofralh zurück,
ii) Der Hofralh giebt es dem Praktikanten, welcher da»
Votum ins Rathsprorokoll schreibt, und die Expedition
de,» ExpedilS-Dircklor überreicht. 12) Hofralh und Se-
kretaire durchlesen das Rathsprvtokoll, und übergeben e«
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