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Geheimerath. Kapitulare waren Karl von Piesport,
Propst zu Sannerrz; Bonifaz von Ebersberg ge
nannt Weyhers und Lehen, Propst in Holzkirchen;
Joseph von Hettersdorf, Propst zu Blankenau;
Adolph von Hövel, Propst zu Pertersberg; Amand
von Zobel zu Giebelstadt, Propst zu Johannesberg;
Heinrich von Warnsdorf, Propst zu Michaelsberg;
Ludwig von Schönan, Propst zu Zella; Benedict
von Ostheim, Propst zu Thulba; Sigmund von
Bibra, Regierungs- und Hofkammerpräsident;
Constantin von Guttenberg, Vizedom- unb Polizei
präsident; Alexander von Zobel zu Giebelstadt,
Hospitalspräsident; Heinrich von Reisach, Landes-
Obereinnahme- und Chausseepräsident, Rektor der
Universität; Aegil von Reichlin, genannt Meldegg,
Oberforstamtspräsident; Sigmund von Huber,
genannt Maur, Superior des hochadeligen Kon
ventes ; Domicellaren waren Philipp von Hetters
dorf und Adalbert von Bodmann.

Betrachten wir uns vor Allem zunächst den Fürst
bischof Adalbert III. aus dem alten thüringischen
Geschlechte der Freiherren voll Harstall. Er staub
gerade vor hundert Jahren im fünften Jahre
seiner Regierung. Sein Vorgänger war
Heinrich VIII. von Bibra, dessen Regierung für
Fulda so segensreich gewesen-war. 1759, wo der
siebenjährige Krieg auch im Fuldaer Lande tobte,
war er erwählt worden. Erst nach demselben, im
Jahre 1763, konnte er die Huldigung seines
Volkes annehmen, indem er das ganze Land
bereiste. Er verbesserte Justiz und Verwaltung,
suchte der Landwirthschaft aufzuhelfen und das
damals noch sehr abergläubische Volk zu belehren.
Er gründete das erste Lehrerseminar. Der Rhön
wandte er seine besondere Aufmerksamkeit zll.
Es berief Professor Voigt voll Jena, welcher die
Gesteine und Mineralien untersuchell und darüber
ein Buch schreiben mußte, ließ am Dammersfeld
und Dörrenberge Eisensteine bergmänllisch bearbeiten
und erbaute mit dem vortrefflichen Besaltmateriale
des Gebirges die herrlichen Chausseen im Lande,
die Leipziger Straße von Vacha über Buttlar
und Hünseld bis Fulda (1764—1771), die
Frankfurter Straße von Fulda über Neuhof itub
Flieden, Schlüchtern und durch das Amt Sal
münster bis Gelnhausen (1773 vollendet), die
Würzburger Straße von Flllda nach Brückenau
und durch das Amt Hammelburg bis Arnstein
(1774—1785). Diese waren die besten Kunst-
straßen in ganz Deutschland. Der berühmte
Dr. Weikard, Leibarzt des Fürsten und späterer
Hofarzt der Kaiserin Katharina II. von Rußland,
ein ausgezeichneter Schriftsteller, schreibt, daß die
Reisenden der damaligen Zeit aus Sachsen,
Preußen und Polen den Umweg nicht scheutell,

' indem sie bei Reisen llach Süddeutschlalld die
neuen vortrefflichen Straßen des Fuldaer Lalldes
benutzten. Die Landstraße Frankfurt - Leipzig
über Fulda war die frequenteste in Deutschland,
und dadurch war Fulda ein für die damalige
Zeit hervorragender Verkehrsplatz geworden. Die
Gründung der Landesbibliothek war lwch eines
der hervorragendstell Werke Heinrich's von Bibra.
Dieser aufgeklärte unb vortreffliche Fürst hatte
einst bei seiner Erhebung gesagt, daß er der letzte
Fürstbischof von Fulda fein werde, und er war
wirklich der letzte geistliche Regent, der als solcher
starb. Sein Todestag ist der 24. September 1788.

Als Nachfolger wurde der am 17. März 1743
zu Treffurt geborene Adalbert voll Harstall be
reits am 18. November 1788 erwählt rmd am
14. März 1789 zum Bischof geweiht. Er war
vor seiner Erwählung Propst zll Thulba. Ich
besuchte einmal bei einer Fußtour von Hammel-

! bürg nach Brückenau das l*/2 Stunden von
! Hammelburg entfernte Dorf Thulba. Dort steht
! noch das stattliche Propsteigebünde, welches 1701
I vorn Propste Friedrich voll Buttlar erbaut worden

ist, mit dessen Wappen unb dem des damaligen Fürst-
j abtes Adalbert I. von Schleifras geziert; es dient
i nun als Pfarr- und Schulhaus. Die Kirche ist
- eine alte Basilika, deren Seitellftügel von unserem
j Adalbert von Harstall neu erbaut siud unb dessen
i Wappen tragen. Ich suchte beu Pfarrer auf,
! einen gemüthlichen und freulldkichell bayerischen
! Geistlichen, welcher mir über die Wahl Harstall's
! zum Fürstbischof eine Anekdote erzählte, die sich
! unter den Nachfolgern der Pröpste, den bayerischen

Pfarrherren, weiter vererbt haben soll. Nach des
großen Fürstbischofs Heinrich VIII. voll Bibra
Tode habe sich das Fuldaer Domkapitel zur
Wahl versammelt. In der Vorbesprechung sei
feine Einigkeit über den Nachfolger erzielt wordell,
keiner habe beut anderen die hohe Würde gegönnt.
Die meistell Chancen soll der Propst vom Michaels
berge, Heinrich von Warnsdorf, gehabt haben.
Es habe nun ein Kapitular gedacht, ich wühle
beu Thulbaer Propst, weil er der unbedeutendste
von uns allen ist, der wird es doch nicht, ltlld so
haben lloch viele gedacht, lind die Majorität der
ill die Urne gelegten Stimmzettel habe Adalbert
von Harstall, Propst von Thulba, als Fürstbischof
ergeben. Es war aber wirklich eine Verlegenheits-
Wahl; er besaß nicht die Einsicht ill die Forde
rungen seines Zeitalters, welche den Vorgänger
ausgezeichnet hatte; er war kleinlich unb galt als
geizig. Doch war sein Geiz nlehr eine tugendhafte
Sparsamkeit. Als Fürst beschrüllkte er deshalb
seine Hofhaltung, hob die Marschallstafel auf unb
gab aus der fürstlichen Silberkammer 1430 feine


