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Der Fürstlichen Durchleuchtigkeit Ferdinanden Ertz-Herzogen zu Oesterreich 
Reformation und Ordnung Ihrer Durchleuchtigkeit 
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Ihrer Räm.Kayserl.MajestAt Caroli VII. Wahl-Capitulation ( ..• ) Brsg.v. 
P,Mathaeus . Frankfurt a. Main 1742 

Inns brucker Archivnotizen zur Geschichte der österreichischen Vorlande. Heft 1-6. 
Hrsg.v. K.Stadelbauer (= VerOff.aus dem Stadtarchiv 
Innsbruck, Reihe 2) Innsbruck 1963-1966 
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lassen worden sind und itzt noch bestehen. Hrsg. v. 
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1 • 3. DEDUKTIONEN 

1.3.1. BURGAU 

An Ihre ROmisch Kayserllche (0 • • ) Majestät Carolum VI. C ... ) Standhaffte 
Gegen Information der sammentlichen InsAssen und in Oero 
Mar99rafschafft BurgAU begüterten Fürsten usw. Auqsburg 1725 

Kurtzer Begriff Ober österrelchisch-Flscalischer / und Inns4ßischer FUndamenten 
in causa des ••• Juden-Hauses ••• bey Krlegshaber ••• sambt 
kürzlicher Vorstellung der MarggrAfl •• •• BurgAuischen Regalium 
et Jurium, dann Innsaßischer Territorial Superiorität/ Recht 
und Gerechtigkeiten 0.0.1731 

(~, J.F.v.) Gründ!ich- und vollständiger Unterricht von des Durch15uchtig
sten Erzhauses Oesterreich Alteren und neueren Besitze der 
Marggrafschaft Burgau. Wien 176B 

Augenblicklich erweisliche, und unmöqlich standhaft zu widerlegende , Gründe, 
daß der Marqgraffschafft Burgau Innsassen von denen ur
ältesten Zeiten her, keine Landsassen sondern, nebst ihren 
Guetern, allezeit Reichs-Unmittelbarkeit gewesen- und noch 
seyen 0.0.1781 

Chrismar, F.A. Nothwendige Beleuchtung und Nachtrag zu der Staatsgeschichte 
Edler von, der Harggrafschaft Burgau, welche unlängst Berr Joseph edler 

von Sartori ( •• . ) herausgegeben hat. Augsburg 1788 

1 . 3. 2. NELLENBURG 

An Ihre Königl.Majestät, zu Bungarn und Boeheim Ertzhertzogin zu Oesterreich 
etc.etc . Allerunderthaenigste BeschwaerdsAnzaig und Bitte 
Von der Frey-ohnmittelbaren ReichsRitterschaft in Schwaben 
deS Bezürcks HOgau . Die von den Nellenburgischen Landgericht 
der Immedietati ac Exemptioni Equestr. zufügende Beein
trächtigung betreffend. Wien 1743 

Anzaig, An die Römis.Kayserl •• • • Majestät Franciscum I. nothgetrungen aller
submisseste, deren von dem Oe.Nellenburgischen Ober-Ambt, 
und Landgericht zu Stockach puncto Immedietis (sic) ac 
Exemptionis, Equestris zufuegender Beschwärden mit angebogen -
aller - underthänigster Bitte von der Frey- ohnmittelbahren 
Reichs-Ritterschaft in Schwaben des Bezürcks Bögäu um aller-
~echteste Handhabung des wOhlhergebracht-ohnmittel-
baren Stands- und Reichs-Ritterschafftlicher Freyheit . 
0.0 . . 1747 

Vorstell- und Vertheidigung, Grüodlich-Actenmässige, des Frey-ohnmittelbahren 
Stands der Reichs-Ritterschafft in Schwaben HOgauischen Be
zürcks gegen die Land-Gräflich-Nellenburgische Anfecht- und 
Bekränckung der uralt- und wohlhergebrachten des H.R. Reichs 
Adelicken Freyheit im Högäu und Madach. 0.0 . 1748 

Anzeige An Ihro Rämisch-Xayserliche ••. Majestät •.. Allerunterthänigst -
höchst nothgedrungen - beschwerende Anzeige neuer - von 
dem Ober-Ammt ... Grafschaft Nellenburg attentirten - höchst
widerrechtlichen Invasionen, das der Reichs-Pfandschaftlichen 
Herrschaft Bodmann. Lehensweise anklebenden Reichs-Blutbanns .• , 
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Anwalds Freyherrn Johann Adam zu Bodmann, contra das Ober
Ammt und Land-Gericht der Oesterreichischen Grafschaft 
Nellenburg. 0.0. (176S) 

Documentum Generale Protestationis Pub!icae Ac Perpetuae CUm Reservatione 
Competentium Ad Continuam Re! Hemoriam oder Gruendlicher 
Bericht von denen Der ohnmittelbar Kays. und freyen Reichs
Ritterschaft des Bezuerks Boegaeu entgangenen Ritter
Guetheren und davon entzogenen Besteuerunqs- auch uebrlg 
anhaengigen Gerechtsammen Mit aßgefuegt Offentllch - und 
ewiger Verwahrung deren dißfahls habender Anspruechen und 
Befugnuessen samt Vorbehalt jetziq- und kuenftig competierender 
Rechts , zu Gedaechtnues der werthen Nachkommenschaft mit 
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Einleitung 

1.Neuere Forschungspositionen zum absolutistischen Staat 

Vom späten 16. bis zum la.Jahrhundert machte das altständische 
deutsche Reich einen tiefgreifenden Wandel von der frilhneu

zeitlichen Landesherrschaft zum absolutistischen Territorial

staat durch.Leopold von Ranke hat in seinem grundlegenden 

Aufsatz "Die großen Mächten aus dem Jahre 1833 diese Periode 

unter dem Begriff des "Zeitalters des Absolutismus" als eine 

geschichtlich abgeschlossene Epoche beschrieben, die in ihren 

Auswirkungen bis in seine Gegenwart hineinreichte (1). 

Im späten 16., im 17. und l8.Jahrhundert übernahm der Staat 

Aufgaben in einem vorher nicht gekannten Ausmaß . Erst damals 

schuf er sich die Instrumentarien, weite, bis dahin korporativ 

geregelte Lebens- und Gesellschaftsbereiche an sich zu ziehen 

und seinem Einfluß und Willen zu unterwerfen (2).Die Justiz 

auf allen Ebenen, Wohlfahrtspflege, Schule und Wirtschaft, 

der ganze Bereich, der durch den älteren polizeibegriff ab

gedeckt wurde, seien hier als einige Elemente hervorgehoben. 

In den 150 Jahren, die seit dem Aufsatz Rankes verflossen 

sind, hat die historische Forschung den von ihm geprägten 

Begriff des Absolutismus als Epochenabgrenzung akzeptiert 

und sich immer wieder um zeitliche und sachliche Abgrenzungen 

sowie um eine innere Differenzierung bemUht (3). 

Versuche, diese in ihren Erscheinungsformen zeitlich wie 

geographisch gegliederte und vielgesichtige Epoche in allzu 

starre Schemata einzupressen, wie dies Wilhelm Roscher, der 

Begründer der deutschen historischen Nationalökonomie · 

1874 tat, indem er auf den konfessionellen Absolutismus des 

16.Jahrhunderts den höfischen des 17. und den aufgeklärten 

des 18.Jahrhunderts folgen ließ, und später Reinhold Koser, 

der aus der Sicht des Verfassungshistorikers eine Abfolge 



ausgehend von dem praktischen Uber grundsätzlichen zum 

aufgeklärten Absolutismus erkennen wollte, wurden der 
historischen Wirklichke~t nicht gerecht (4). Sowohl Fr1tz 

Hartung wie nach ihm Werner Näf sahen das Charakteristikum 

dieser Epoche in der Tatsache, daß sich der moderne europä-
ische Machtstaat, repräsentiert durch den Monarchen, aus 

den ständischen Beschränkungen der frUhneuzeltllchen Phase 

herausarbeitete (5); angesichts der Vielzahl von staatlichen 
Individuen sei eine generelle Perlodlsierung und Typisierung 

untunlich. Durch die Isolation verschiedener problemkomplexe 
versuchte man einer inhaltlichen Bestimmung des Zeitalters 

näher zu kommen: Verwaltung, Militär und Beamtentum (6), 

Landstände und Landesherr (7), Wirtschaft (8), fürstlicher 
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Hof (9) und Kirche (10) ; je intensiver individuelle Er

scheinungen untersucht wurden, umso weniger vergleichbar er~~ 

sie, wie Fritz Wagner in einer gewissen Aporie am Ende 

seiner Darlegungen über Umfang und Begriff der Epoche des 

Absolutismus eingestand (11). Das Interesse der neuesten 

Forschung gilt sogar eher "dem Nichtabsolutistischen im 

Absolutismus", den autonomen Bezirken im absolutistischen 

Staat (12). Im Blickpunkt stehen antagonistische Strömungen, 

das alte Recht der Stände und das Weiterwirken der Rechts

traditionen des Reiches in die sich abschließenden Territorien 

hinein (13). Damit wurde die Wichtigkeit der "retardierenden 

Elemente" in der Umbildung der alteuropäischen Gesellschaft 

erkannt und in den Vordergrund der Untersuchungen gestellt. 

Man hat damit eine Mahnung Kurt von Raumers berücksichtigt, 

der 1958 warnte, in der Forschung eine Eigenschaft des 

Absolutismus selbst zu übernehmen, nämlich zu stark 

herrschaftsbezogen zu sein. Das Interesse mUsse sich vom 

"Oberbau" zum "Unterbau" verlagern und damit ständische 

Strukturen, kommunale und regionale Gefüge einbeziehen 

und nicht nur isolierend beschreiben, sondern auch in ver

gleichender Absicht untersuchen (14). 

Neuerdings hat Werner Babmgart in seiner Abhandlung "Wie 

absolut war der preußische Absolutismus?lI aus nem gleichen 

Grund die Notwendigkeit unterstrichen, die Position des 

eigenen Forschungsansatzes kritisch zu durchleuchten (15). 



32 

Bis in die erste Hälfte des 20.Jahrhunderts stand der Vor-

gang der Staatsbildung seit dem 17.Jahrhundert, die 

staatliche Machtentfaltung und Machtkonzentration und die 

dafür notwendigen Instrumentarien, das stehende Heer, der 

Verwaltungsapparat und die merkantilistisch gelenkte 

Wirtschaftspolitik im Mittelpunkt des Interesses der Geschichts

wissenschaft. Im BliCkpunkt stand der Gesamtstaat, auch 

die historische Argumentation fOlgte der Perspektive der 

Zentrale (16). Ihre Stütze fand diese Sichtweise in einer 

breiten und dennoch einseitigen Quellengrundlage: dem 

in der zentralen Reglerungs- und Verwaltungs sphäre 
produzierten Aktenmaterial, das für Preußen in großen, 

vorzüglich erschlossenen Reihen ediert wurde, für das 17.Jahr

hundert die "protokolle und Relationen des brandenburgischen 

Geheimen Rates n (7 Bände), die "Urkunden und Aktenstücke zur 

Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm" (23 Bände) und 

für die folgende Zeit die unerschöpfliche Serie der "Acta 

Borusslca n
, Denkmäler der preußischen Staatsverwaltung im 

l6.Jahrhundert (fast 40 Bände). "Mit der Edition solcher 

Quellengruppen", folgerte Baumgart zu Recht, "waren bereits 

Weichenstellungen verbunden, die den Blick von der Vielfalt 

der provinzen, Stände, städtischen oder berufständischen 

Korporationen ablenken muStenn (17). 

Da kein Staat des alten deutschen Reiches über eine so vor

zügliche Aktenedition für das 18.Jahrhundert verfUgt, verführte 

dies dazu, das schon für Preußen nicht ganz zutreffende 

Bild des Absolutismus zu übernehmen und für das ganze Reich 

als exemplarisch darzustellen (18). Die im Rahmen der Reihe 

"Die österreichische Zentralverwaltung" publiZierten Quellen 

lassen sich in keiner Weise mit den Editionen zur Geschichte 

der preußischen Verwaltung messen, und selbst hier ist der 

Blick eindeutig auf das Geschehen in der Sphäre der obersten 

Regierung gerichtet.Die tragische Zerstörung der wesentlichen 

Uberlieferung zur inneren Geschichte österreichs beim Brand 

des Wiener Justizpalastes im Jahre 1927 und die Vernichtung 

des letzten Exemplares der Protokolle des theresianischen 

Staatsrates am Ende des Zweiten Weltkrieges haben eine 

grundlegende Änderung dieses Verhältnisses unmöglich gemacht. 
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Die üblichen Darstellungen sehen das Zeitalter des Absolutis
mus vor dem Hintergrund des frUhDeuzeitlichen Staates, wie er 

sich im 16 . Jahrhundert ausbildete. Die innere Souveränität, 
die der Staat des Absolutismus gegenüber der vorangegangenen 

Epoche erwarb, die Ausschaltung der ständischen Mitreglerung, 

die Unterwerfung kommunaler und zUnftischer Korporationen wie 
die Integration der Grund- und Niedergerichtsherrn in den 
staatlichen BehBrdenaufbau, ließ die MachtfUlle dieses 
Staatsgebildes weit größer erscheinen als es in Wirklichkeit 

der Fall war. So wurde, wie Baumgart formulierte, "der ferne 

preußische Absolutismus unversehens zum Vergleiohsobjekt 

für die Auseinandersetzung mit dem modernen Totalitarismus

phänomen" (19) . Die gleiche Tendenz verfolgt im Bsterreichischen 
Raum zum Beispiel der allein die Länderperspektive verfechtende 

Vorarlberger Benedlkt Bilgeri mit seiner Formulierung: 

"Maria Theresias Regime übertraf, bei gleicher menschlicher 

Entwürdigung, das ihres Vaters erheblich an Zielstrebigkeit"(20). 

Der Boden historischer Interpretation wird vollends verlassen, 

wenn er bei staatlichen Erlassen von einer "infamen barocken 

Litanei der SelbstvergBtterung" spricht (21) und schließlich 
das Fazit zieht: "So wurde auch der letzte Einwohner zum 

devoten Empfang der Befehle und zu stets wiederholten Akten 
der Unterwerfung gezwungen, und die Uberwachung war vollkommen 

wie in dereinst kommenden Diktaturen" (22). 

Dieser trivial konstruierte Traditionszusamrnenhang zwischen 

dem absolutistischen Staat und totalitären Regimen des 20.Jahr

hunderts läßt sich in manchen Zügen aus dem Selbstverständnis 

der letzteren erklären, doch kann er kaum Anspruch erheben, 

der historischen Realität zu entsprechen. Zu viele Barrieren 

standen dem theoretischen Machtanspruch des absolutistischen 

Staates noch entgegen. Ihm wurde vorgeworfen, seine Untertanen 

"mit Gesetzen überschüttet, reglementiert, eingepfercht, 

belehrt, bepredigt, kontrolliert, eingeschätzt , zensiert, 
kommandiert" zu haben. Mit solchen Urteilen werden die Macht

mittel des absolutistischen staates weitgehend überschätzt. 

Ein in theoretischen Schriften erhobener Anspruch wurde mit der 

Realität staatlichen Lebens gleichgesetzt. In Wirklichkeit 

hatte der staat nicht unerhebliche Schwierigkeiten, seinen 



34 

Willen den ihm unterstellten Untertanen kundzumachen, geschweige 

denn durchzusetzen. Gerade der Publikation staatlicher Willens
meinung legten die 'lheoretiker absolutistischer Staatslehre 

ein solches Gewicht bei, daß das Recht, "dem gemeinen Wesen / 
und dem Land zum Besten öffentliche Mandata, und Edlcta anzu

schlagen/ zu publiciren / oder ausgehen zu lassen" als ein 

untrUgliches Indiz der Landeshoheit angesehen wurde (23). 

Verschärft wurde die konstitutive Bedeutung dieses Rechtes 
durch die Tatsache, daß seit Joseph II. der Grun4satz galt, daß 

kein Untertan zur Einhaltung eines Gesetzes verpflichtet war, 
das ihm nicht zuvor ordnungsgemäß kundgemacht worden war (24). 

Entsprechend wurden die Bemühungen intensiviert, Gesetze, 

Verordnungen, Edikte und Mandate auch wirklich zur Kenntnis 
der Untertanen gelangen zu lassen. Im allgemeinen wird jedoch 
die Quantität der staatlichen Reglementierung, verleitet durch 

zeitgenössische Klagen, überschätzt. So seufzte etwa der 
vorderösterreichische Abt Michael Fritz in einer lateinischen 
Abwandlung von Schillers" tintenklecksendem saeculum" : 

"Tanta est copia legurn, ut confusionem pariat. Merito hoc 

saeculum dixeris saeculum mandatarum" (25). 

In Wirklichkeit ergingen seit 1765 von den Wiener Zentral
behörden an die vorderösterreichische Regierung "in politicis· 

im Jahr kaum 1000 Resolutionen oder Anweisungen; selbst zur 

Zeit der josephinischen Klosteraufhebungen, die eine besonders 
intensive Abstimmung aller Behörden verlangten, waren es nicht 

mehr als 1200 Nummern (26). Nur der geringste Teil davon wurde 

im Druck bekannt gemacht; die Druckauflage betrug in der Regel 

150 bis 300 Stück, so daß auf jeden Stand in Vorderösterreich 
ein bis zwei Exemplare entfielen. Der gute Erhaltungszustand 

der meisten heute noch vorhandenen Stücke läßt den Schluß zu, 
daß nur die wenigsten der gedruckten Mandate wirklich ange

schlagen wurden (27). Im Jahr 1782 wurde befohlen, daß die 
Verordnungen zur Kontrolle ihrer Publikation von zwei Richtern 
oder Geschworenen unterschrieben werden mußten; ein Indiz, daß 

diese Anweisung wirklich befolgt wurde, konnte ich in den 
von mir durchgesehenen Archivbeständen nicht feststellen . 

Zusätzlich waren alle Verordnungen und Gesetze an den Kirchen-
türen anzuschlagen. -Wegen des verbreiteten Analphabeten-

tums wurde zudem verfügt, daß die österreichischen 



Mandate nicht nur durch die Ortsobrlgkeit, sondern auch 
durch die Pfarrer von den Kanzeln verkündet werden mußten. 
Zur besseren Kontrolle, daß diese Verpflichtung wirklich 

vollzogen wurde, hatte der Klerus ein Register über die 
verlesenen Verordnungen anzulegen, das von Zeit zu Zeit 

durch die vorderösterreichischen Oberämter, die den 
Kreisämtern in den übrigen habsburgischen Erblanden ent

sprachen, kontrolliert werden sollte. Ein solches Register 
hat sich allerdings in keinem von mir durchgesehenen 

Pfarrarchiv erhalten, so daß es zweifelhaft 1st, ob diese 

Verordnung wirklich durchgesetzt werden konnte (29). 
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Die tatsächliche Rezeption und die Realisierung der zahl
reichen Verordnungen und Erlässe des absolutistischen Staates 

war ein schwieriges und dauerndes Problem der damaligen 
Administration; von der Forschung ist diese Frage bis jetzt 
noch nicht angegangen worden. 
Ohne Zweifel mußte der absolutistische Staat dem Zeitgenossen 

in seiner inneren und äußeren Gestalt neuartig und potenter 

als frühere staatsformen erscheinen. Zwar faßte er die 
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen seines Herrschafts
gebietes besser zusammen als früher, zwar wuchsen die 

Armeen und die Feuerkraft der Heere im 17. und namentlich 

im 1a.Jahrhundert wesentlich schneller als die Bevölkerung, 
doch in der Verwaltung nahm die Zahl der Staatsdiener eher ab 

als zu. Dafür aber änderte sich die Einstellung zu ihrer 

Aufgabe grundlegend: Der "allerhöchste Dienst" wurde zu einer 

konkreten und realen Norm, an der der Einsatz der einzelnen 
Beamten - lange vor dem berühmten "Hirtenbrief" Josephs 11.
gemessen wurde (30). Trotzdem aber blieben programmatische 

Äußerungen wie in der badischen Hofkammerordnung von 1766: 
"Unsere fürstliche Hofkammer 1st die natürliche Vormünder in 
unserer Unterthanen. Ihr liegt ob, dieselben vom Irrthume 

ab und auf die rechte . Bahn zu weisen, sie sofort auch gegen 

ihren Willen zu belehren, wie sie ihren eigenen Haushalt 
einrichten sollen ",eher eine Idealvorstellung,als daß sie 
der Realität staatlichen Lebens entsprochen hätten (31). 



Bei allen Einwänden, die man gegen Systematik und Wert

urteile der neuesten Darstellung der europäischen absolu
tistischen Staatenwelt durch Perry Anderson erheben kann, 

so werden doch auch hier Beschränkungen und Grenzen der 
zentralistischen absolutistischen Herrschaft durch soziale 
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und regionale Gegengewalten deutlich greifbar (32). 

Staatsvernunft, die unbestrittene Geltung des Rechtes und 

religiöse Traditionen setzten der Herrschaftsausübung deutlich 

Schranken. 

Die gleiche Skepsis gegenüber der Durchsetzungskraft des 

absolutistischen Staates manifestierte sich - aus der 

Sicht des Landeshistorikers - in den Äußerungen Wilhelm 

Störrners. Eine Analyse der "Mikrostruktur der deutschen 
Territorienwelt vor dem Ende des l6 . Jahrhunderts" er

weise, "daß der moderne Staatsgedanke bestenfalls die 

Makrostruktur der Territorien entscheidend beeinfluSt hat, 

daß aber die unteren Bereiche der Herrschaft nur wenig 

vom absolutistischen Polizeistaat erfaßt und geprägt 

werden konnten" (33). 

Eine letzte Zusammenfassung dieser neuen Tendenz der Absolutis

musforschung gab Werner Baumgart , der feststellte, "daß 

eine offenkundige Diskrepanz besteht zwischen dem um-

fassenden autokratischen Anspruch monarchisch- bürokratischer 

Herrschaft und seiner realen Durchsetzung in den einzelnen 

Bereichen der staatliCh-gesellschaftlichen Wirklichkeit ( ... ) 

Nirgendwo hat der Militär-, Wirtschafts- und Verwaltungs
staat, wie er seit dem 17.Jahrhundert entstand und im Ver

laufe des la.Jahrhunderts dann seine charakteristische 

Ausprägung fand, sich vollständig durchzusetzen vermocht" 134) . 

2.Der absolutistische Großstaat und die Länder 

Gegenüber der ausgeprägten Skepsis der neueren Forschung 

vor der realen Ourchsetzungsfähigkeit des absolutistischen 

Staates ist es fast notwendig, seine Integrationsleistung 

in Verwaltung, Wirtschaft, Kriegswesen und Finanzen erneut 

zu betonen . Selbst wenn es nicht gelang, alle Bereiche zu 

zentralisieren, so wird man doch die bis dahin ungewöhnliche 

Akkumulation von Machtmitteln in der Hand der Landesfürsten, 



namentlich in den Großterritorlen des deutschen Reiches, 

nicht übersehen können. Deutlich genug wird dies im Ver
hältnis der österreichischen Länder zu der zentralen 
Regierung in Wien, das sich als ein Prozeß schleichender 

Auszehrung beschreiben läßt, an dessen Ende sie zwar als 

selbständige Einheit bestehen bleiben, aber zu Provinzen 
einer auf einen Mittelpunkt ausgerichteten Monarchie ge

worden sind (35). 
Der Prozeß des vordringenden absolutistischen Staates soll 

~ folgenden an der Entwicklung einzelner Aspekte der habs
burgischen Vorlande untersucht werden (36). Diese hahs
burgischen Besitzungen im Südwesten des Reiches, die bis 

1753 dem Land Tirol "inkorporiert und zugetan" waren, 

unterschieden sich dadurch von anderen habsburgischen Län

dern, daS bei ihnen der Territorialisierungsprozeß bis 

zum Ende des Mittelalters nicht zu Ende gebracht werden 

konnte (37). Erst in der Mitte des 18.Jahrhunderts wurden 

sie zu einer einheitlichen Provinz zusammengeschlossen, (38). 

Wie nirgendwo anders waren hier habsburgisch- landesherr

liche Rechte mit denen anderer Reichsstände verwoben. 

Stärker als anderswo mußten hier Tendenzen zur Intensi

vierung der Herrschaft sich mit Rechten anderer Reichsstände 

stoßen und deren Protest hervorrufen . 

2.1. Höfische Repräsentation und Zentralisierung 

Ein Element der Zentralisation und der provinzialisierung 

der österreichischen Länder war ein rein innerhabsburgischer 

Vorgang~ Mit einiger Konsequenz wurden den österreichischen 

Ländern eigene Hofhaltungen genommen. Die wichtige Rolle 

des Hofes neben Militär und Verwaltung ist erst in den 

letzten Jahren als Instrument der Kommunikation, der Re

präsentation und der Selbstdarstellung und der Möglichkeit 

des gesellschaftlichen Konnexes wieder erkannt worden (39) . 

Stärker als alle bürokratische Zentralisation beraubte der 

Verlust des Hofes die innerösterreichischen Länder seit 

1620, die ober- und vorderösterreichischen Lande seit 1665 

eines wesentlichen Zentrums. Sozialen Aufstieg, 

37 



)8 

wirtschaftliche Sicherung, Ehrenstellungen und gesellschaft
liches Prestige vermochte von da ab nur der Wiener Hof zu 

verleihen • So wie der Geheime Rat 1n Innshruck nur dem Namen nach 

noch eine selbständige LandesbehBrde, in Wirklichkeit aber nur 
ein Exekutivorgan der Wiener Hofkanzlei war, nahm der Ver-
lust des Hofes dem Land sein natürliches Zentrum und 

führte ~~tlich zu seiner Umwandlung in eine Provinz des 
Gesamtstaates. Die Entwicklung erfolgte nicht abrupt, 
sondern in einzelnen Stufen. Bewußt beließ Ferdinand II. 

nach seinem Regierungsantritt in Wien einen Statthalter 

für Innerösterreich an seiner Stelle in Graz (40), wie 

auch die Tiroler Stände größten Wert darauf legten, daß 

nach dem Aussterben der Innsbrucker Nebenlinie des Hauses 

Habsburg mit Karl von Lothringen (1679-1690) und Karl 

Philipp von Pfalz- Neuburg (1706-1717) zwei Gubernatoren 
für Tirol eingesetzt wurden, die ein Anrecht auf einen 

eigenen Hofstaat hatten, so daß der Innsbrucker Hof wenigstens 

zum Teil, wenn auch ohne großen Glanz, weiterbestand (41). 

Ohne das Bedürfnis nach einem Hof im eigenen Land sind 

die höheren Summen, die Tirol für die Apanage der Statthalter 

aufbrachte - 120 000 fl für Karl von Lothringen, seit 1688 

zusätzlich 72 000 fl für seine Frau Eleonore und 60 000 fl 

für Karl Philipp von der Pfalz (42) - nicht zu erklären . 
Die Mögl i chkeit, das eigene Land in der feierlichen Re

präsentation des Herrschers dargestellt zu . 
sehen, waren für die Vorlande noch geringer. Auf den Land

tagen von 1594 in Radolfzell und 1620/27 in Konstanz 

hatte sie zum letzten Mal ein Mitglied des Erzhauses in 

offiziell er Funktion besucht . Die für das Selbstverständnis 

und die soziale Vorstellungswelt der absolutistischen, höfisch 

geprägten Gesellschaft unbedingt notwendige Uberhöhung in 
der höfischen Repräsentanz konnte österreich nach 1665 nur 

in Wien finden, was die deutliche Ausrichtung des Adels dieser 

Lande auf die Kaiserresidenz erklärt (43). 

Nur aus dem nicht ~tillten Bedürfnis nach einem Hof und 

der Nähe zum Herrscher lassen sich die eruptive Begeisterung 

und die exzessiven Feierlichkeiten in ganz Vorderösterreich 

anläßlich der Durchreise Marie-Antoinettes auf ihrem Weg 

nach Frankreich erklären (44). Bei dieser Gelegenheit 

war auch in der Provinz für wenige Tage die Möglichkeit 
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zu höfischer Selbstdarstellung gegeben, die sonst fehlte . 

Umso enttäuschender wurde es empfunden, daß Kaiser Joseph 11. 

bei seinem Aufenthalt in den Vor landen 1777 ausdrücklich 

alle diese Ehrungen untersagte (45). 

Selbst auf dem Gebiet der baulichen landesherrlichen Re

präsentation verkümmerten die Länder seit der Wieder

vereinigung der gesamten habsburgischen Erhlande zusehends. 

Zwar wurde die Hofburg in Innsbruck zur Zeit Marla Theresias 

noch einmal umgestaltet und erweitert, in den Vorlanden 

war jedoch der letzte größere Umbau eines landesfUrstllchen 

SChlosses der der Günzburger Residenz unter der Regierung 

Markgraf Karls von Burgau zu Beginn des 17.Jahrhunderts . 

Ein Plan des Hofbaumelsters Georg Anton Gumpp von 1728, 

in Rottenburg einen Schlo8neubau als Verwaltungssitz 

für den dortigen Landvogt zu errichten, blieb unausgefUhrt 

(46) • Neu errichtet wurde nach 1750 lediglich ein größeres 
Haus in Konstanz als Sitz der neugeschaffenen Repräsen

tation durch Peter Thumb (47). Neubauten des 18.Jahrhunderts 

waren noch die Ständehäuser in Freiburg und Ehingen, im 

Vergleich zu denen in Innsbruck, Linz oder Graz von sehr 

bescheidenem Zuschnitt. 

Der Sitz der Verwaltungsbeamten der einzelnen Herrschaften 

in den Vorlanden war in der Regel zu Ende des 16 . oder zu 

Anfang des 17.Jahrhunderts von Burgen in Stadthäuser ver

legt worden, so in der Landgrafschaft Nellenburg von der 

gleichnamigen Burg nach Stockach, in der Landvogtei Schwaben 

von der Veitsburg nach Altdorf. Ein Gefühl herrschaftlicher 

Repräsentation vermochten diese Bauten nicht zu vermitteln . 

Ein größerer Kontrast als in der Landvogtei Schwaben ist 

kaum denkbar: Am Fuße der unter der Vielzahl von prachtvollen 

Klosterneubauten in Oberschwaben gelungensten, eindruck
vollsten und machtvollsten Anlage der Abtei Weingarten, die 

weithin sichtbar auf einer Hochterrasse über der ·Schussen 

thront, amtierte der Landvogt des Erzhauses österreich in 

einem schlichten, mittelmäßigen Fachwerkbau. 

Wie stark die Auszehrung der kleineren Länder an Repräsentations

möglichkeiten im Laufe des 18.Jahrhunderts war, läßt sich 



etwa daran illustrieren, daß statt des Hofes des fürst

lichen Gubernators Karl Philipp von Pfalz-Neuburg in Inns

bruck zu Ende dieses Jahrhunderts die Tafel des frei

herrlichen Regierungspräsidenten in Freiburq, an der sich 

in einem schlichten, angemleteten Bürgerhaus bis zu 35 

Personen versammelten, die äußerste Möglichkeit "höfischer" 

Repräsentation in den Vorlanden war, der auch die Teilnahme 

qurchreisender Fürsten und Mitglieder des Erzhauses keinen 

grBBeren Glanz verleihen konnte (48). In dem wichtigen 

Bereich des Hofes war die Zentralisation absolutistischer 

Herrschaft nahezu vollkommen. 

2.2. Entmachtung der Landstände 

Neben dem Hof waren die Landstände ein wesentliches Element 

der Selbstdarstellung der. Länder. Zwar zielte österreich 

nie auf eine gänzliche Entmachtung der Stände wie andere 

Territorien (49), doch gelang den Habsburgern eine 

weitgehende Eind~ung ihres politischen Einflusses. 

Die Auseinanäersetzung zwischen Absolutismus und Ständen 

war im Osten der habsburgischen Erblande weitgehend ver

knüpft mit konfessionellen Gesichtspunkten (50). Land

ständische Opposition gegen das habsburgische Herrscherhaus 

verband sich dort mit der Forderung nach konfessioneller 

Selbstbestimmung. Im Westen dagegen blieb der Adel zum 

großen Teil der alten Kirche verbunden~ Seit dem 

Schmalkaldischen Krieg spielte in Tirol und den Vorlanden 

die Frage der Konfession keine wesentliche Rolle mehr (51). 

Die Landstände der jeweiligen Länder wurden zu unter

schiedlichen ZeitpUnkten einzeln um ihre Zustimmung zu den 

Hausgesetzen gebeten, die eine "ewige und unzertrennliche 

Vereinigung und Beisammenhaltung" aller jetzigen und etwa 

noch hinzukommenden Länder und Reiche zum Ziel hatte. Der 

Anerkennungsakt der Länder zog sich von 1720 bis 1725 hin 

und wurde abgeschlossen mit der "Erklärung" der Stadt Kon

stanz, die keinem der ständischen Korpora angehörte (52). 

Diese "unio perpetua", die Kaiser Karl VI. durch das breit 

angelegte und nach erheblichen Opfern von allen europäi

schen Großmächten garantierte Vertragswerk absichern wollte, 
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wurde von Otto Brunner im Hinblick auf die Rolle der 

Stände treffend als "monarchische Union von Ständestaaten" 
charakterisiert (53). 

In einer nächsten Phase suchte der absolutistische Staat 

mit den Reformen Maria Theresias sich auch die bis dahin 

den Ständen überlassenen Bereiche unterzuordnen. 
Obwohl Maria Theresia mit diesen Bemühungen weitgehend 

Erfolg hatte, ist gerade hier ein Feld, in dem sich die 
oben zitierten "retardierenden Elemente" am besten fest

stellen lassen. Bezeichnenderweise hat aber gerade diese 

Epoche nur ein geringes Interesse der ständegeschichtlichen 

Forschung gefunden (54). Hier könnte eine vergleichende 

Untersuchung aller habsburgischen Ständegruppen tiefere 

Erkenntnisse über die Realität des absolutistischen 

Staates vermitteln. 

2.3. Zentralisation der Verwaltung 

Eine eindrucksvolle Steigerung seiner Machtmittel gelang 

dem Staat des 17. und 18.Jahrhunderts durch eine Straffung 

und Intensivierung seiner Verwaltung, so groß auch immer 
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die verbliebenen "staatsfreien" Räume gewesen sein mögen (55). 

Ein Machtmonopol des Fürsten wurde ohnehin nur von den 

Theoretikern des Absolutismus gefordert. In der Praxis 

ergaben sich die Verwaltungsreformen als Folgen finanz

politischer Zwänge. Die gut funktionierende Bürokratie und die 

dureh sie erreichte Machtsteigerung des Fürsten waren kein 

Selbstzweck, sondern sie zielten in erster Linie auf eine 

Verbesserung der Staatsfinanzen (56) . 

In österreich verband sich die Bemühung um eine bessere 
zentrale Administration der Erblande mit einer Emanzipation 

der eigenen Behörden von der Reichsverwaltung . Mit der Ein

richtung einer eigenen österreichischen Hofkanzlei als 

zentraler landesherrlicher Verwaltungsbehörde für die 

habsburgischen Erbländer, der Ausschaltung der Reiehshof

kanzlei und die Unteilbarkeitsbestimmungen für die österreich i

sehen Besitzungen in seinem Testament von 1621 setzte Kaiser 



Ferdinand 11. einen wichtigen Markstein in der Entwicklung 

der einzelnen Länder zu einem einheitlichen Staatsgebilde (57). 
Das auf Ferdinand 11. folgende Jahrhundert ist bestimmt 
von einer langsamen Aushöhlung der Kompetenzen der Landes

behörden und der Verlagerung der Entscheidungskompetenzen 

auf die zentralen Stellen in der Residenz des Herrschers. 

Da die äußerliche Bezeichnung der Institutionen sich nicht 

änderte, waren die außerordentlichen inneren Wandlungen 
kaum wahrnehmbar. (58). 
Entsprechend der historischen Bedeutung richtete sich das 

Interesse der Forschung vornehmlich auf die zentralen In

stitutionen der habsburglschen Lande (59). Hofkammer, 
Hofkanzlei, Justizsteile und Hofkrlegsrat standen 1m Mittel

punkt der Untersuchungen. Die von der Landesgeschichte 

ausgehende Forschung dagegen, die sich hier fast mit der 

Haltung der Landstände des 18.Jahrhunderts identifizierte, 

beschränkte sich in der Behandlung der Verwaltungsgeschichte 

der Länder nahezu ausschließlich auf die Zeit bis Maria 

Theresia (60) . Die Epoche danach wurde als eine Periode 
der Bevormundung und EntmUndigung empfunden, was sich 

in Uberschriften wie "Provinz des absolutistischen Staates" (61), 
"Bregenz im Kampf gegen den Absolutismus" ausdrückte (62). 

Nur sehr wenige Arbeiten sind ausdrücklich den von Maria 

Theresia reformierten Landesbehörden, in denen sich del[' .~ absolu

tistische Staat in österreich am stärksten manifest1erte, 

gewidmet (63). Insgesamt bleibt die Darstellung der Geschichte 

der Länderverwaltung der habsburgischen Erblande in der Phase, 

in der der österreichisc.he Staat mit Gewaltschritten den Rück

stand an Zentralität aufholte , den ihm der Konkurrent 

Preußen voraus hatte (64), so blaS, wie sich die Autonomie 

der Länderadrninistration dem Landeshistoriker darbot. 

3. Wege und Methoden absolutistischer Herrschaftsintensivierung 

in den österreichischen Vor landen 

Es ist das Ziel der vorliegenden Untersuchung, durch die 

Interpretation einzelner Elemente Wege und Methoden des 

vordringenden absolutistischen Verwaltungsstaates und die 

ihm entgegenwirkenden Kräfte in den habsburgischen Vorlanden 

aufzuzeigen. 



3.1. Der geographische Raum 

Die vorländischen Besitzungen der Habsburger, in 

denen sie ihren eigentlichen Stammsitz hatten (65), um

faßten ursprUnglich ein Gebiet von den Vogesen bis zum 

Lech, vorn oberen Neckar und der oberen Danau bis zum 

Alpenkamm (66). Bis zum 15.Jahrhundert gingen mit Aus

nahme des Fricktals alle Herrschaften südlich des Hoch

rheins an die Eidgenossen verloren und 1m Westfälischen 

Frieden mußte das Elsaß an Frankreich abgetreten werden, 

so daß der Raum, der im 17. und 18.Jahrhundert von der 

stärkeren staatlichen Durchdringung durch Habsburg erfaßt 

wurde, noch den Breisgau und die Ortenau, das österreichi

sehe Schwaben und Vorarlberg umfaßte (67). 

3.2. Archivalische Uberlieferung 
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Die archivalische Uberlieferung der österreichischen Periode 

dieses Raumes ist -wie bei anderen untergegangenen Territorien 

des alten Reiches - nicht sehr gut. Bereits nach 1648 

.mußten die auf das Elsaß bezüglichen Teile der Registratur 

des Ensisheimer Regiments an Frankreich abgetreten werden. 

Die vorderösterreichischen Archivbestände der späteren vorder

österreichischen Regierung und Kammer wurden 1806 unter die 

neuen süddeutschen Mittelstaaten verteilt, wobei große Teile 

des Archivgutes vernichtet wurden (68). Die bei der österreichi

schen Hofkanzlei wie bei der obersten Justizstelle erwachsenen 

Bestände wurden zum groBen Teil noch im 19.Jahrhundert aus

geschieden; der Rest wurde bei dem Brand des ~)iener Justizpalastes 

1927 vernichtet. Teile des SChriftgutes der Hofkammer sind 

im Wiener Hofkammerarchiv, solche der Staatskanzlei im Haus-, 

Hof- und Staatsarchiv erhalten (69). Im übrigen sind im 

letzteren ArchiV nur versprengte Bestände erhalten. Das Inns

brucker Archiv hat 1752 und 1786 seine sämtlichen vorder-



österreichischen Archivalien, soweit sie sich aus dem 

Archlvkörper lösen ließen,an die vorderösterreichische 

Regierung nach Freiburg gegeben , so daß dort nur jenes 

vorderösterreichische Schriftgut erhalten ist, das sich 

in der Serienregistratur der zentralen Behörden Geheimer 

Rat, Regierung und Hofkammer befand und sich nicht heraus

lösen ließ. 

3.3. Forschungen zur Verwaltungsgeschichte Vorderösterreichs 

Trotz dieser nicht einfachen Archivlage sind einzelne 

Epochen der vorderösterreichischen Verwaltungsgeschichte 

recht gut erforscht. Sie ist gerade im Bereich der habs

burgischen Vorlande von besonderem Reiz, da dem Hause Habs

burg eine frühzeitige und komplexe Territorialbildung 

hier nicht geglUckt ist und sich die Wege, Schwierigkeiten 

und Probleme der Umwandlung des spätmittelalterlichen 

Territorialverbandes zum Staat der Neuzeit exemplarisch 

verfolgen lassen. 

Einen ilberblicksartigen Charakter hat die Arbeit von E.Stemmler 

über die vorderösterreichische Behördenorganisation (70) . 

Wichtige Aspekte der frühen habsburgischen Verwaltung ver

mittelt die Arbeit von W.Meyer, die sich im \']esent~ 

lichen auf das Gebiet der heutigen Ostschweiz beschränkt, 

jedoch auch in das Elsaß ausgreift (71). Den Aufbau und die 

Struktur eines einzelnen Amtes behandelt H.M.Maurer (72). 

Wichtige Ansätze für die Erforschung der vorländischen Ver

waltung vor der Installierung fester Behörden vermittelt die 

Untersuchung von K.Krirnrn (74). Wesentlich größere Aufmerk

samkeit hat das Ensisheimer Regiment. (die vorderösterreichi

sehe Regierung und Kammer)bis zum Dreißigjährigen Krieg ge

funden, wenn auch die Frage nach seiner Entstehung, dem In

halt seiner Verwaltungstätigkeit sowie seiner Sozialstruktur 

nicht ausreichend geklärt ist (75). Eine eigene Abhand-

lung wurde der Frage der Forstorganisation in Vorderösterreich 

gewidmet (76). 

Der Zusammenbruch der österreichischen Herrschaft im Breisgau 

zu Ende des Dreißigjährigen Krieges und die langjährige Be-



setzung Freiburgs, verbunden mit dem Verlust des Elsasses, 
hatten eine schwierige Phase des Wiederaufbaus der habs

burgischen Verwaltung inVönlerösterreich zur Folge.Mit dieser 

Periode beschäftigt sich die Untersuchung von K.H.Oldendorf 

(77) • 

In den letzten fünfzig Jahren der Zugehörigkeit der Vorlande 

zum Hause Habsburg wurden diese von Tirol getrennt und zu 

einer eigenen Provinz Vorderösterreich zusammengeschlossen. 
Diese Periode wurde in der Monographie von F.Quarthal und 

G.Wieland geschildert (78). 

Auf der Basis dieser Vorarbeiten sollte exemplarisch die 

Entwicklungsgeschichte einer Landesverwaltung dargestellt, 

Phasen und Veränderungen sowie deren Bedingungen heraus

gearbeitet werden. Die Verbindung dieser Institution mit 
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den kaum untersuchten Unterbeamtungen wie auch der jeweiligen 

Regierungsbehörde, den o.ö. Wesen in Innsbruck und der Hof

kammer in Wien,sind zu bestimmen. Form und Inhalt der Ein

wirkung der landesfürstlichen Verwaltung auf das Land 

wie ihr Verhältnis zu den Landständen sind noch ungenügend 

erforscht . SChließlich ist auch die Frage nach der landes

herrlichen Beamtenschaft, ihrer sozialen und regionalen 

Herkunft, ihrer Bildung sowie ihrer Mobilität innerhalb der 

Verwaltung zu stellen. Die angeschnittenen Probleme waren 

im Rahmen dieser Untersuchung nicht zu lösen, sie sollen 

aber innerhalb eines größeren Forschungsunternehmens ange

gangen werden (79). 

3.4. Untersuchungsziel 

Es ist das Ziel der vorliegenden Untersuchung, einzelne Ele

mente der Herrschaftausübung und der Herrschaftintensivierung 

in den österreichischen Vor landen während der Epoche des 

Absolutismus zu analysieren. Konkret faßbar wird diese 

Politik zur Zeit Karls VI. Sie erreichte ihren Höhepunkt 

unter Maria Theresia und Joseph II . An der Ausgestaltung des 

Ober amtes zu einem Instrument lokaler Herrschaftsdurch

dringung wird die Intensivierung der landesfürstlichen Macht 

besonders spürbar. Dieser Frage ist das erste Kapitel ge

widmet. 



In der Landgrafschaft Nellenburg wurde von österreich der 
Versuch gemacht, innerhalb eines Hochgerlchtsbezirks, 
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in dem die Rechtsverdichtung zum geschlossenen Territorium 
nicht gelungen und der Adel nicht landsässig geworden, 

sondern reichsfrei geblieben war, durch extensive Auslegung 
spätmittelalterlicher Rechtstitel Herrschaft im Sinne eines 

absolutistischen Landesfürstentums auszuüben. Von besonderer 
Problematik war dabei der Konflikt zwischen habsburgischem 

Hausmachtstreben und der Verpflichtung durch die Tradition 
des kaiserlichen Amtes, der eine geradlinige Politik unmöglich 

machte. Die historische Entwicklung des österreichischen 
Vorgehens in Nellenburg wird 1m zweiten Kapitel behandelt. 

Uber die institutionellen Neuerungen der einzelnen Reforrn

perioden hinaus war es von entscheidender Bedeutung, daß 

das Haus Habsburg sich auch in den einzelnen Länderverwaltungen 

einen Beamtenstand heranbilden konnte, der sich dem absolu

tistischen Staatsgedanken und dem ausschließlichen Dienst 

für das Herrscherhaus verpflichtet wußte. Die Untersuchung 

der Regierungstätigkelt der vier vorderösterreichischen 

Regierungspräsidenten soll die Entwicklung dieses Dienst

gedankens im letzten Kapitel sichtbar machen. 



I.Das Oberarnt als Instrument absolutistischer Herrschaft in 

den österreichischen Vor landen 

1 . Direktorium, Repräsentation und Kreis in der österreichi

schen Staatsreform von 1748/49 

Der frühneuzeitliche Staat war in seinen Funktionen im 

wesentlichen auf die wirtschaftliche Sicherstellung des 

Fürsten, die Wahrung des Rechtsfriedens und den Schutz 

des Landes gegen auswärtige Bedrohung beschränkt. Nur in 

wenigen Fällen trat er in unmittelbaren Kontakt mit den 

Landeseinwohnern. Mediate Gewalten, Landstände, Adel und 

Kirche übten über ihre Untertanen Herrschaft kraft eigenen 

Rechts oder durch Delegation aus . Erst in der Zeit des 

Absolutismus erhob der Staat den Anspruch, auch die media

ten Herrschaftsträger seiner Gewalt zu unterwerfen. Durch 

die Ausschaltung der Landtage und die Umgestaltung der 

Zentralverwaltung wurde der Einfluß der Stände auf die 

oberste landesfürstliche Administration beseitigt (1). 

In österreich wurde dieser Schritt später als in anderen 

Territorien vollzogen. Obwohl die politische Macht der 

Stände seit dem ersten Drittel des 17.Jahrhunderts ge

brochen war (2), blieben ihre Institutionen und ihr Ein

fluß in den Ländern bestehen (3) . Erst der drohende 

Zusammenbruch des Staates nach dem Regierungsantritt Maria 

Theresias und den Niederlagen in den Schlesischen 

Kriegen lie8 den Wunsch nach einer grundlegenden Umge

staltung und Erneuerung des Staatswesens entstehen (4). 

Im Geiste der Zeit konnte das Ziel der Reform nur durch 
eine Steigerung der landesfürstlichen Macht erreicht 

werden. Die frühneuzeitliche ständische Struktur der öster

reichischen Länder mUßte -zugunsten eines absolutistischen, 

auf den LandesfUrsten zentrierten Staatswesens überwunden 

werden. 



Der einflußreichste Berater, auf den sich Maria Theresia 
in der entscheidenden Reformphase stützte, war Graf Frled

rich Wilhelm von Haugwitz (5). Als Vorbild standen ihm 
die Erfolge Preußens in Schlesien vor Augen (6); durch 

eine Zentralisation der Verwaltung und eine Beschneidung 
der ständischen Macht innerhalb des Staatsgefüges hoffte 

er, die Effizienz und die finanzielle Leistungsfähigkeit 

4B 

der Monarchie entscheidend steigern zu können. Nach seinen 

Vorschlägen wurde in Wien eine neue oberste Zentralbehörde 
gebildet, die die Agenden der böhmisch-österreichischen 

Hofkanzlei und der Hofkammer zusarnmenfaßte, das "Oirectorium 
in publicis et cameralibus", dessen Vorsitz er übernahm. 

Gleichzeitig wurde eine oberste Justlzstelle zur alleinigen 

Besorgung der Justizgeschäfte eingerichtet (7) . In der 

Skepsis gegenüber dem Wert ständischer Beteiligung an der 

Staatsverwaltung konnte er der völligen Ubereinstimmung 

mit Maria Theresia sicher sein, die diese häufig bewiesene 

Einstellung ausdrücklich in ihrem "Politischen Testament" 

hervorhob: "Und ist überhaupt anzumerken, daß die stän

dische per abusurn eingeschlichene allzugroße Freiheit an 

dem Verfall meiner Erblande hauptsächlich die Schuld trage", 

wobei sie ihre Nachfolger warnte, das durch die Reform dem 

LandesfUrsten gewonnene Terrain wieder preiszugeben (8). 

Der geniale Zug der von Haugwitz initiierten Staatsreform 

war die Verbindung einer Erneuerung der Zentral verwaltung 

mit einer gleichzeitigen Umgestaltung der Länderverwaltungen. 

Für ihn stand von vornherein fest, daß eine Reform allein 

der Verwaltunqsspitze und der obersten Behörden nicht zum 

Erfolg fUhren konnte. Sein Konzept schloß deswegen eine 

Umgestaltung der Landesbehörden mit ein. Die Verwaltungen 

der Länder mußten verändert werden , um auch dort dem 

landesfUrstlichen Einfluß in einer bis dahin im wesentlichen 

von den Ständen bestimmten Administration zum Durchbruch 

zu verhelfen. Im Jahre 1748 war es Hauqwitz und Chotek, 

dem zweiten wichtiQeJl Berater -?-iaria Theresias, gelungen, die Zust.1nnung 

der Landstände in den einzelnen Ländern zu mehrjährigen 

Kontributionalrezessen zu erhalten, die die Basis für das neue, 

von Haugwitz entworfene Finanzierun~ssystem des österreich ischen 

Heeres bilden sollten (9). 



Um die richtige Einziehung und Verwaltung der bewilligten 

Kontributionen auf Dauer zu sichern, wurden in den Ländern 

eigene Stellen, sogenannte Deputationen,zur Besorgung des 
"Militari mixt!, contributlonalis et carneralis" 1m Laufe 

des Sommers und Herbstes 1748 eingerichtet. Da diese De

putationen rein landesfUrstliche Organe waren - sie 
gal ten als eine die Person des LandesfUrsten 11 repräsen

tierende Instanz" - ,die unabhängig mit den Hofstellen 

verkehren konnten und im Range den Landesstellen gleich

gestellt waren, bedeutete ihre Installierung einen ersten 

Schritt auf dem Wege zur Entmachtung der alten, ständisch 
bestimmten Landesregierungen, der sogar noch der Einrichtung 

des Direktoriums in li1en vorausging (10). Otto Meisner 

verglich die "Deputationen" in Preußen mit dem "kommissari

schen" Stadium der Verwaltung, das der Bildung ordentlicher 

Behörden vorausging. In einem stürmischen Tempo holte 

österreich den verfassungs- und verwaltungsmäßigen Rück

stand auf, den es gegenüber PreuBen hatte (11). 

Die völlige Auflösung dieser ständisch bestimmten Landes

behörden war dann nur noch eine logische Konsequenz. Die 

Deputationen traten an ihre Stelle und erhielten den 

Charakter von "a.h.person vertretenden Königlichen re

p~aesentationen und Carnmern". Die Judicalla sollten in 

Böhmen die Oberstlandesoffiziere, in Mähren das könig

liche Tribunal, in Schlesien das königliche Amt, in Nieder

österreich die Regierung in Justizsachen, in Oberösterreich 

die Landeshauptmannschaft, in Innerösterreich, Tirol und 

den Vorlanden die alten Regierungen verhandeln (12). Die 

bisherigen "Wes.en" in Innerösterreich und Tirol, die als 

Mittelbehörden fungierenden Geheimen Räte, Regierungen , 

Hofkanzleien und Kammern wurden mit Reskript vom 30.April 

1749 für aufgehoben erklärt (13). An ihre Stelle traten in 
den einzelnen historischen Ländern Steiermark, Kärnten, 

Krain und Tirol die rein vom LandesfUrsten abhängenden "Re

präsentationen und Kammern" (14). Die bisherigen Landes

regierungen hatten in vielen Fällen außer für den direkten 

landesfürstlichen Kameralbesitz keine Unterbehörden. Mit 

den meisten Untertanen konnte der Landesherr nur mittelbar, 

durch Vermittlung der Stände, in ~ontakt treten. Schon. 

unter Kaiser Kar! VI. waren Versuche unternommen worden, 



diese Zwischeninstanzen zu mediatisieren. In dem Haug

witz sehen Konzept hätte das Weiterbestehen selbständiger 

lokaler Gewalten die neue Repräsentationen eines wesent-
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lichen Teiles ihrer Effizienz beraubt. So sah die Haug-

witzsehe Planung unterhalb der Repräsentationen eine weitere 

Ebene landesfürstlicher Behörden vor, die Kreisämter, 

durch die der Landesherr unmittelbar in Kontakt mit den 

Untertanen treten können sollte . 

Die EinfUhrung von Kreisen als staatliche, flächenüber

greifende Verwaltungsinstitutionen erster Instanz ist in 

ihrer Bedeutung für die Durchschlagskraft des absolutisti

schen Staates nicht zu unterschätzen. Fridolin Dörrer hob 

den "umwälzenden Charakter" der neuen Einrichtung hervor, 

den er zu Recht als einen der bedeutendsten Schritte zur 

Ausgestaltung der modernen Staatsverwaltung interpretiert 

( , 5) • 

Durch die Einrichtung der Kreise wurden die bis dahin 

weitgehend selbständigen und unmittelbar unter den ständisch 

bestimmten Landesregierungen gestandenen patrimonialen Ge

richtsherrschaften mediatisiert (16) und deren Untertanen 

erstmals faktisch zu direkten Staatsuntertanen gemacht. Damit 

gelang es, "den Ring ständischer Verwaltung, der seit Jahr

hunderten Landesfürsten und Untertanen getrennt gehalten .. 
hatte, in breiter Front zu durchbrechen (17). 

Mit dem Kreisamt, so Otto Meisner, "drang nun auch der 

österreichische Absolutismus endlich bis in die tiefste 

Schicht der Untertanen vor, wird dem Ständestaat Idie Axt 

an die Wurzel l gelegt" (18). 
Erst durch die Kreishauptleute und seine Beamten hatte der 

Staat die Möglichkeit, nicht nur in der Rechtsprechung, 

sondern auch "in publicis et politicis, in Militär- und 

Steuerangelegenheiten" mit nur ihm verpflichteten Beamten 

auf die Untertanen einzuwirken und damit seine Einfluß

sphäre ungleich weiter auszudehner. , als dies in früheren 

Phasen möglich gewesen war. 



Dies war ein qualitativer, nicht nur ein quantitativer 

Schritt. mit dem sich der absolutistische Staat nunmehr 
von seinem Vorgänger unterschied, mit dem nunmehr der 

Bereich der korporativen Libertät - so wird man gegen Kurt 

von Raumer sagen mUssen- doch empfindlich eingeschränkt 
wurde (19). 

2. Die Wurzeln der Kreisverfassung 

Die Kreisorganisation hatte ihre historischen Wurzeln in 
Böhmen und war in ihrer dortigen späten Ausprägung offen

sichtlich das Vorbild fUr die Form, wie sie in den Haug

witzschen Reformen in sämtlichen habsburgischen Erblanden 

eingeführt wurde. 

In Böhmen reichte die Tradition der Kreisverfassung bis 
ins Mittelalter zurück. P~ernysl Ottokar 11. hatte sie 
als größere Gerichtsbezirke über den älteren Burgarnts
bezirken errichtet, von denen er allerdings die Städte 

ausnahm (20). An die Spitze der Kreise setzte der König 

zwei ihm verpflichtete Proprawczen (Justicarii provinci

arum), die allerdings aus den im Kreis angesessenen Herren
standsfamilien genommen werden mußten. Die Institution 

der Kreise erhielt dadurch eine eigentümliche Zwitter

stellung,einerseits als untere Ebene zentraler Herrscher
gewalt, andererseits als Instrument lokaler Mitbestimmung. 

Entsprechend der jeweiligen historischen Situation war die 

eine oder die andere Seite des Doppelcharakters der Kreise 

stärker ausgeprägt (21). 

Neben die Kreishauptleute - dieser Titel wurde 1520 ein

geführt- trat eine Kreisversarnmlung, in der der Adel den 

Ton ang~b, weil die Städte als Bestandteil des könig

lichen Kammergutes und damit ohne Mitbestimmung gehorsams
pflichtig ausgeschlossen blieben. Unter den Jagellonen ent

wickelten sich diese Kreisversarnmlungen zu regelrechten 

Unterorganen des Landtags . Sie hatten sich um Rechts- und 
Friedenswahrung zu bemühen, für KreisbedUrfnisse aufzu
kommen und für die Ausführung der LandtagsbeschlUsse über 



Steuer und Militärwesen zu wachen (22). Zu Anfang des 16.Jahr

hunderts waren sie dabei, sich zu instruktlonsgebenden Wahl

gremien für die Landtagsdeputlerten zu entwickeln. Erz-
herzog, später König Ferdinand trat diesen Tendenzen 

entschieden entgegen und konnte durch seine energischen Be

mUhungen den königlich-administrativen Charakter der Kreise 

wieder stärken und das korporative Element zurückdrängen. 

Kreisversammlungen ohne königliche Autorisierung wurden 

unter Androhung der Todesstrafe verboten, für die Krels

einnehmer wieder die königliche Ernennung durChgesetzt (23). 

Nach der Niederlage der böhmischen Stände am Weißen Berg 

wurde durch die "Verneuerte Landesordnung" von 1627 nicht 

nur dem böhmischen Landtag aller Einfluß genommen, sondern 

auch die Kreise ihres bisherigen weitgehend korporativen 

Charakters entkleidet (24). Die Kreisverwaltung unterlag 

nunmehr einem Verstaatlichungsprozeß, in dem der Landesherr 

mit immer neuen Verordnungen in die Kreisverwaltung ein

griff und ihr zusätzliche neue staatliche Funktionen auf

erlegte. Nach 1648 wurden die Kreistage nicht mehr einbe-

rufen, ohne indessen för~lich aufqehoben zu sein (25). In der Ent

wicklung nach 1627 lag es also begründet, daS die böhmischen 

Kreise sich nunmehr gänzlich von den ungarischen Komitaten 

unterschieden, die sich als "universitates statuum" geradezu 

als Bollwerk gegen den Machtanspruch des absolutistischen 

Staates erwiesen (26). 

Bis zum Beginn des 18.Jahrhunderts war die Kreishauptmannschaft 

ein Ehrenamt, das dem Inhaber mehr Verpflichtungen auf-

bürdete als es finanziell einbrachte. 1m Jahre 1725 wurde das C"..ehalt der· 

Kreishauptleute in den zwölf Kreisen fUr Hauptleute aus dem 

Herrenstand auf 1200 fl bzw. 800 fl für solche aus dem 

Ritterstand festgesetzt und damit der Ubergang zum Berufs

beamtentum eingeleitet; zugleich reduzierte man die Forderung 

nach Ansässigkeit im Kreis auf das bloSe Erfordernis einer 

"Habilitierung" im Kreis durch Gutseinkauf. Ein weiterer 

Schritt zur Ausbildung des Behördencharakters der Kreise war 

es, daS die Hauptleute nicht mehr auf ihr privates Kanzlei-

personal zurückgreifen muSten, sondern ihnen flir ihre Kanzlei 



eine öffentliche Besoldung ausgewiesen wurde. Die Kreis

hauptleute wurden dadurch "zu eigentlichen Behiltern des 

staatlichen Absolutismus, zu Dienern seiner mannigfachen 

Rechte und Interessen" (27). 

Als Exekutivorgane für den allmählich sich ausbildenden 

Untertanenschutz auf Grund der Robotpatente von 1680, 1717 

und 1738 hatten die Hauptleute ein Zuariffsrecht auf die einzelnen 

Gutsherrschaften; sie waren darüberhinaus für das gesamte 

polizeiwesen im alten Sinne in ihren Kreisen zuständig. 

Eine wesentliche Erweiterung ihrer Befugnisse erfuhren 

sie, als 1714 in allen Kreisen von den Ständen zum 

leichteren Steuereinzug Filialkassen mit Kassierern und 

Kontrolloren aufgestellt wurden. Den Kreishauptleuten 

wurde dabei (erneut 1725) über die Befugnis zur Steuer

exekution hinaus die Kontrolle über die gesamte patrimoni

ale Steuerverwaltung, soweit es Repartition, Einzug und 

Verrechnung anging, eingeräumt. 1725 erhielten sie zu

sätzlich das Recht der Revision der Steuersubrepartition 

in den Gemeinden. 

Bei der umstrukturierung der Länderverwaltung im Zuge der 

Staatsreformen von 1748/49 konnte Haugwitz ohne Schwierig

kei ten auf das M::dell der böhmischen Kreisämter in der Form 

zurückgreifen, die sie unter Karl VI. erhalten hatten, um 

eine Institution schaffen zu können, die innerhalb der 

Länderregierungen die Möglichkeit gab, den landesherrlichen 

Einfluß bis zum letzten Untertan auszuweiten. 

Der weitgehend landesfürstliche Charakter der böhmischen 

Kreishauptmannschaft hatte sich seit dem frühen 18.Jahr

hundert durchgesetzt. 1749 wurde das Gehalt der Kreis

hauptleute erneut, nunmehr auf 2CXX> fl y~rnehrt, ~ sie mit 

den Räten der österreichischen Dikasterien in Wien gleich

gestel'lt waren. Das Ehrenamt war damit endgültig zur Be

amtung umgestaltet. Nunmehr mußten die Kreishauptleute 

eine Kanzlei mit fest"ausgemessenemJlPersonale unterhalten. 

Im Gegensatz zu früher sollte der Kreishauptmann nicht 

mehr aus dem Kreis stammen, in dem er amtierte; hier 

drückte sich die in allen Maßnahmen von 1748/49 ablesbare 

antiständische Komponente aus. Mit Reskript vom 23.Jan.1751 



wurde die Zahl der Kreise in Böhmen um vier auf 16 vermehrt 

und nur noch ein Hauptmann je Kreis eingesetzt - bis dahin 

waren es jeweils zwei -, der nicht mehr auf seinem Gute 

wohnen, sondern in der jeweiligen Kreisstadt, wo sich auch 

die Kreisfilialkasse befand, seine Residenz nehmen sollte (28). 

Damit unterschied sich die Entwicklung in Böhmen sehr deut

lich von der des absolutistischen Staates in Preußen, wo 

es auf der untersten Ebene zu keinem einheitlichen staat

lichen Aufsichtsorgan kam . Dort waren die Funktionen auf 

dieser Stufe der Verwaltung gespalten in das Amt des Steuer

rates, der für den städtischen Bereich zuständig war, und 

den des Landrates, der einen Doppelcharakter zugleich als 

Erwählter der Kreisstände und als königlicher Beamter besaß. 

Hintze charakterisiert den Steuerrat als "das Urbild eines 

rein bürokratischen Beamten, ein stadt- und landfremder 

reisender Kontrollbeamter, ganz in seinem Dienst aufgehend, 

abhängig nach oben und im Gefühl seiner Verantwortlichkeit 

scharf und peinlich nach unten ge<;Jenüber den Magistraten, 

den Bürgermeistern und Kämmerern, die er zu kontrollieren 

hat", während der Landrat eher ein Standes- und Gesinnungs

genosse der Junker war, mehr Edelmann und Gutsbesitzer als 

Beamter (29). Diese Trennung gab es in Böhmen nicht, was 

einen viel energischeren Zugriff auf die lokalen und kommuna

len Bereiche möglich maehte1als dies in Preußen der Fall war. 

3. Die Ubernahme der Kreisverfassung in der theresianischen 

Staatsreform 

Die Bedeutung der verstaatlichten böhmischen Kreisverfassung 

liegt darin, daß Haugwitz sie bei seinen Reformen zum Vor-

bild für die untere verwaltungsorganisation in den österreichi

sehen Ländern nahm und die Kreise zum Teil als Unterorgani

sation der Deputationen und später der Repräsentationen und 

Kammern einführte (30). In Schlesien wurde den dortigen 

"Landesältesten" die Funktion der Kreishauptleute übertragen 

(31), in der Steiermark, in Kärnten und Krain wurde die 



Institution der Kreishauptleute zugleich mit den Deputa

tionen inauguriert, in Niederösterrelch wurden die von 

alters her bestandenen Viertel zu Amtsbezirken der Rrels

hauptleute erklärt, die dort 1m Jahre 1753 bestallt 

wurden (32). 

In Tirol ergaben sich wegen des Widerstandes der Landstände 

erhebliche Probleme. Dort konnte die Kreisverfassung erst 

1754 durchgesetzt werden; auch dort schlossen sich die 

Kreise in ihrer Bezeichnung und in ~hrem geographischen 

Umfang an die alten Viertel an (33). 

In den Vorlanden wurden die Kreisämter zwischen 1750 und 

1753 installiert. Auch hier knüpfte die theresianische 

Reform an alte Verwaltungsbezeichnungen, an die Oberämter, 

an und formte sie im Sinne des absolutistischen Staates 

um (34). 

Durch das Instrument des Kreisamtes war die Regierung nicht 

mehr auf die Mitwirkung der Stände angewiesen, wenn sie 
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ihren Willen auf der untersten Verwaltungsebene, im Bereich 

der Kommunen und Landgemeinden,durchsetzen wollte. Es war 

dies in der Tat einer der wichtigsten Schritte zur Ein

führung einer intensiveren Form der Staatlichkeit und zur 

Uberwindung der intermediären ständischen Kräfte. Bezeichnend 

für die theresianische Form der Staatserneuerung war es, 

daß einerseits die frühneuzeitliche Staatsform durchbrachen 

und in allen deutschböhmischen Ländern eine gleichartige 

Hierarchie des bürokratischen Behördenaufbaus angestrebt 

wurde, daß jedoch Rücksicht genommen wurde auf gewachsene 

historische und natürliche Verhältnisse der einzelnen Länder. 

Eine Uniformität und völlige einheitliche Zentralisierung 

wurde im Gegensatz zu den josephinischen Reformen nicht 

angestrebt. Allein dadurch konnten die Neuerungen von 1748-

1754 durChgesetzt werden, ohne auf jene entschiedene Ab

lehnung zu stoßen, die sich nach 1780 gegen die Maßnahmen 

Josephs richtete. 



Die Oberämter als Verwaltungsbehörden in Schwaben waren 

in der Form, wie sie sich Haugwitz fUr seine Reform der 

Länderadministration anboten, eine Schöpfung aus der Zeit 

Karls VI. Sie waren aus den Ämtern erwachsen, die österreich 

in den größten von ihm erworbenen GUterkomplexen, in der 

Markgrafschaft Burgau, in der Landvogtei Schwaben, in den 

vier Herrschaften vor dem Arl, in Nellenburg und in Hohen

berg vorgefunden und lange Zeit in ihren historischen Formen 

belassen hat (35). 

4. Die Oberamtsreform Kaiser Karls VI. in Schwaben 

4.1. Die Bedeutung der schwäbischen Besitzungen des Hauses 

Habsburg im 18.Jahrhundert 

Jede Darstellung der Geschichte der habsburgischen Vorlande, 

unter denen man nach den Gebietsabtretungen auf Grund des 

Westfälischen Friedens den Raum zwischen Rhein und Lech 

im Westen und Osten sowie oberem Neckar und oberer Donau im 

Norden und endlich dem Hochrhein über den Bodensee bis zum vorarl

bergischen Alpenraum im Süden verstand, hat die geringe 

territoriale Geschlossenheit dieses Raumes hervorgehoben (36). 

Ihre zerrissene Gestalt widersprach allen Grundsätzen neu

zeitlicher Territorialpolitik, die auf das rechtlich wie 

geographisch zusammenhängende "Territorium clausurn" ab-

zielten. So stellte schon der erste Historiograph der Vor

lande, der sanktblasianische Kapitular Franz Kreutter 

das Faktum der Zertrennung Vorderösterreichs als ihr be

sonderes Charakteristikum hervor: Die Provinz trage den 

Namen Vorderösterreich , "weil sie nicht nur von allen übrigen 

Oesterreichischen Staaten ganz abgesondert, sondern auch 

vor allen denselben westwerts liege ". In der etwas pathetischen 



Sprache des la.Jahrhunderts schrieb er weiter, daß "diese 

Staaten und FUrstenthUrner keinen genauen Zusammenhang auf 
unserem Erdball" hätten (37). So wird auch in einer Denk

schrift von 1769 als Besonderheit Vorderösterreichs betont, 

daß hdie Vorlanden nicht, wie die übrige Erbländer einen 

Zusammenhang zu den Relchslanden machen, sondern mit frem

den, theils größeren und thel1s kleineren Stucken durchaus 

untermischt und dergestalten unter sich getrennt seynd, daß 

das alleinige Vorarlberg auf der einen Seite mit Tyrol an

gränzet, die übrige hingegen von den sonstigen Oesterreichi
sehen Landen ganz abgetrennt seyndt" (38). 

Alle von der spätrnittelalterlichen Territorialgeschichte 

her argumentierenden Historiker haben das Steckengebliebene, 

Unfertige dieses Territorialbesitzes des Hauses Habsburg 

immer wieder unterstrichen . nEin unglückliches, vielfältig 

zerfetztes Gebilde ohne rechten Mittelpunkt" nannte es 

Gerhard Ritter (39), als ein "in seinem Ausbau steckenge

bliebenes Erzeugnis des Strebens nach raumstaatlicher 

Zusammenfassung" bezeichnete es Otto Stolz (40), und ebenso 

hart urteilte Karl Siegfried Bader: "Eine wirkliche Ein

heit, einen 'Staat' konnte man das lockere Gebilde, das 

die oberrheinischen und schwäbischen Herrschaften unter 

österreichs Szepter in ihrer Gesamtheit darstellten, nicht 

nennen . Kein Herzogtum, kein geschlossenes Fürstentum über

haupt, sondern ein herrschaftliches Konglomerat, das war 

das Ergebnis der Schwabenpolitik des Hauses Habsburg" (41). 

Von österreichischer Seite argumentierte man im 18.Jahr

hundert anders. Sicher gab es auch hier Stimmen, die auf 
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den geringen Ertrag der Vorlande hinwiesen, die hohen Kosten, 

die die Verteidigung unsicherer Rechte erforderten und 

schließlich auf die Gegnerschaft im Reich hinwiesen, die 

Habsburg durch sein Auftreten als Territorialherr in 

Schwaben erwuchsen (42). 

Maria Theresia selbst war zu Beginn ihrer Regierung bereit, 

auf die Vorlande zu verzichten, um das Uberleben der 

Monarchie zu ermöglichen. Sie versuchte, Kurfürst Karl von 

Bayern im Jahre 1741 durch das Angebot, ihn für seine 



ErbschaftsansprUche durch die habsburqischen Besitzungen 

1n Italien oder in den Niederlanden zu entschädigen, aus 
dem Kreise ihrer Gegner herauszulösen. Dieser forderte 
dagegen zumindest das Land ob der Enns und die habsburgi

sehen Vorlande sowie den Titel eines Königs von Schwaben 
oder Franken. Die Verleihung eines Könlgstltels 1m deutschen 

Reich , die einen Umsturz der Reichsverfassung bedeutet 

hätte, und die Abtretung des Landes ob der Enns lehnte 

Maria Theresia kategorisch ab. Allenfalls war sie be-

reit, neben den Niederlanden auch die Vorlande«n Eayern 

überlassen. Zu einern Ergebnis karnen die Verhandlungen 
nicht, doch zeichnete sich hier zum ersten Mal ab, daS 

österreich bereit sein könnte, auf die "Vormauer gegen 
Frankreich ll und das 'IVorwerk Tirols" zu verzichten (43). 

Die besonderen Erfahrungen während der Zeit des bayer ischen 

Kaisertums bewirkten bei zahlreichen habsburgischen Be-

amten ein Umdenken . Es habe sich gezeigt, daß die ver

mischten habsburgischen Rechte in Schwaben bewirkten, daß 
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die dortigen Reichsstände "ein besonderes Aufsehen auf das 

allerdurchleuchtigste Erzhaus" trUgen. Ohne diese österreichi

schen Territorialrechte, so umstritten sie auch im einzelnen 

waren, hätte man in dieser Periode keinen Einfluß mehr 

auf den Schwäbischen Kreis gehabt, wie dies bei den anderen 

Kreisen der Fall gewesen war (44) . 

Gerade dies er politische Wert der vorländischen Besitzungen 

des Hauses Habsburg, der ihren finanziellen Ertrag bei 

weitem übertraf, wurde auch in einem Kommentar zu der Ab-

handlung des Graubündischen Gesandten von Buol hervoroehcben (45) . Der Besitz 
der Vorlande errrög'liche es österreich, Feinde frUhzei tig von 

den Erblanden abzuwehren und deren Vereinigung mit ihren 

Anhängern im Reich zu verhindern. Politisch s e ien die 

kleinen Reichsstände gezwungen, sich an österreich anzu

schließen . Eine einfache Weggabe Vorderösterreichs, so 

wurde warnend unterstrichen, würde eine Gefährdung der auf 

Zweiseitigkeit beruhenden Pragmatischen Sanktion bedeuten. 

Seit Mitte der Regierungszeit Kaiser Karls VI. hatte sich 

Habsburgs Haltung zu seinen vorländischen Besitzungen ent

scheidend verändert. Die österreichischen Rechte in den Vor

landen sollten wesentlich stärker und intensiver als bisher 



gewahrt und durchgesetzt werden. Auf allen Ebenen wurde 

diese Politik betrieben: durch eine Stärkung der admini
strativen Struktur dieser Besitzungen sollte die nötige 

Basis geschaffen werden. Rund drei8ig Jahre später wies 
ein Angehöriger des Direktoriums 1n publicls auf die 

schweren Schäden des österreichischen Vorgehens hin. Der 

praktische Nutzen wie der finanzielle Erfolg waren gering 

genug geblieben. Die "Devotion" der katholischen Stände 

1m schwäbischen Kreis gegen das Erzhaus österreich nahm 

empfindlich ab. Mit militärischen Erfolgen mußte man 

nunmehr Allianzen absichern, die sich früher von selbst 
ergeben hatten. Namentlich die katholischen Stifter in 
Schwaben hatte man entschieden verstimmt, was deutliche 

Folgen zeigte, denn man habe, wie der Verfasser des Gut
achtens von 1759 schrieb, IInunmehro von dortigen reichen 

katholischen Stiftern zur Sicherheit deren Vor landen 

schwerlich mehr derley freywillige unentgeltliche Geld

beiträge wie ehedessen nicht anzuhoffen" (46). 

Damit war der Zwiespalt ausgedrückt, in dem sich Habsburg 

durch alle Jahrhunderte, namentlich aber seit dem Rückfall 

Tirols und der Vorlande an das Kaiserhaus im Jahre 1665, 

in seiner Politik im südwestdeutschen Raum befunden hatte . 

Ein zu deutliches Betonen landesherrlicher Gerechtsame 

mußte die kaisertreuen katholischen Stände in Schwaben ver

stimmen und den Rückhalt schwächen, den Habsburg für seine 

Reichspolitik bei ihnen fand. Auf der anderen Seite be

deutete eine zu starke Ausrichtung des österreichischen Vor

gehens ausschließlich an Reichsinteressen immer eine Ge

fährdung der vielfältigen, untermischten und oft nicht 

klar abgegrenzten Rechte des Erzhauses im deutschen Süd

westen. 

Da die verschiedenen Aspekte der Haltung Habsburgs jeweils 

von anderen Behörden und Beamten vertreten wurden, von den 

Oberärntern in Schwaben, der vorderösterreichischen Regierung 

in Freiburg, dem Geheimen Rat in Innsbruck und der Hofkanz

lei in Wien, war nie genau vorauszusehen, welche Richtung 

sich schließlich durchsetzen würde, was oft den Anschein 

einer inkonsequenten und sprunghaften Politik ergab. Da das 

österreichische Vorgehen vielfältige Rücksichten auf 
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politische Konstellationen, Kriege, auf das eigene Geld

bedürfnis und häufig auch auf pers6nliche, familiäre Bin

dungen seiner Herrscher und Amtsträger nehmen mußte, war 
eine eindeutige Politik in Schwaben 1m Grunde nie durch

zuhalten. 

4.2. Oie Oberamtsreform unter Kaiser Karl VI. 

Die zahlreichen Rücksichten, die österreich in seiner 

Politik in Schwaben zu nehmen hatt~ fUhrten dazu, daß zwar 

immer wieder fähige Beamte in der Verwaltung der vor

ländischen Besitzungen Habsburgs angestellt waren, daß aber 

die Struktur der Verwaltung selbst nicht verändert wurde, 

sondern sie mit wenigen Änderungen in der Gestalt fort
bestand, wie sie im Spätmittelalter gewachsen war. Auch 

die Amtsbezeichnungen blieben, wie sie sich historisch 

gebildet hatten: Für den Leiter der Oherärnter aLandvogt-lm 

Burgau, in Nellenburg und SChwaben,'Hauptmann" in Hohenbergi 

ftLandrichter"in Nellenburg und in Schwaben, ~Landammann'irn 

Burgau, ·Schultheiß'\ in Rottenburgj "Rentmeister- im Burgau für 

den Kameralamtrnann, \'Landweibel" in Schwaben, -Amtmann" in 

Nellenburg, "Landschreiber" in Hohenberg • 

Erst als sich Kaiser Karl VI. entschied, in Schwaben deut

lich den Aspekt einer österreichischen Hausmachtpolitik 
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zur bestimmenden Linie des habsburgischen Vorgehens zu wachen, 

entschloß man sich, auch die administrativen Strukturen in 

Schwaben und Vorarlberg zu verbessern. 

4.2.1. Die Restabilierung der o.ö. Wesen von 1721 

Der Verwaltungsreform in Schwaben ging eine Neuordnung der 

Innsbrucker Regierungsgrernien voraus, des Geheimen Rates, 

des Regimentes und der Hofkarnmer. Die drei o.ö. Wesen waren 

am 31.August 1721 restabiliert, das heißt, in ihrem Personal

stand neu bestimmt und mit neuen Instruktionen versehen 

worden. Für die Hofkammer war es die erste Instruktion seit 
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1707; die für das Regiment stammte gar noch von~aiser Leopold I., 

dem Vater Karls VI., vom 25.0ktober 1665. 
Dem Geheimen Rat in Innsbruck oblag die Justizpflege in 

oberster Instanz sowie die Oberleitung der Tlroler Finanzen . 
Sonst war er seit 1665,seit dem Rückfall Tlrols und der 

Vorlande an die kaiserliche Linie des Hauses Habsburg, 

kein Entscheldunqsgremium mehr; seine Gutachten gelangten 
nur noch als Anlage zu den Anträgen der Wiener Hofkanzlei 
zur Kenntnis des Kaisers (47). 

Das Regiment hatte sich mit dem Justizwesen, mit Zlvil-

und Kriminalprozessen, Klagen, Appellationen und Revisionen 

und mit Lehenssachen - ausgenommen den vorderösterrelchisch

breisgaul~chen zu befassen, für die die vorderösterreichi
sehe Regierung zuständig war (48). 

Neu war die Einrichtung von Deputationen innerhalb des 

Regiments, die zur Durchführung bestimmter Aufgaben von 

Regiment und Kammer gemeinsam gebildet wurden. Solche De

putationen waren einmal für bestimmte sachliche Materien, 

zum anderen für lokale Distrikte zuständig. Sie bestanden 

aus je zwei Regiments- und zwei Hofräten sowie je einem 

Sekretär aus beiden Gremien des Aktuarius (49). Die sach

liche Gliederung kann hier außer Betracht bleiben . Lokal 

sollten die Deputationen zuständig sein für: 

1 . Breisgau 

2. Landgrafschaft Nellenburg 

3. Landvogtei Schwaben 

4. Grafschaften Kirchbera uno Weißenhorn 

5. Grafschaft Hohenberg 

6. Markgrafschaft Burgau 

7. 'Die Herrschaften Vorarlberg 

B. Gefürstete Grafs chaft Tirol 

9. Sterzlng, Wipp-, Puster-, Eisacktal, Vintschgau 

10 . Confinsachen mit Venedig, Bayern , Salzburg, Graubünden, 

Brixen, Trient 



4.2.2. Der Zustand der landesherrlichen Verwaltung in 

österrelchisch-Schwaben vor der Reform Karls VI. 

Der innerhalb der Tiroler Behörden vorgesehenen 

~liederung entsprach die lokale Verwaltunq 
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in den Vorlanden, namentlich in Schwaben, nur in geringem 

Maße. Zwar gab es die vier Oberämter Burgau, Schwaben, Nel1en

burg und Hohenberg sowie die drei vorarlbergischen Ämter 
Bregenz, Feldkirch und Bludenz, doch war ihre Zuständigkeit 

1m wesentlichen auf den Kameralbesitz beschränkt. Die 

meisten Adelsherrschaften korrespondierten unmittelbar mit 

den Innsbrucker Stellen. Die Städte Aach und Radolfzell, 

obwohl in der Landgrafschaft Nellenburg gelegen, waren vom 

dortigen Oberamt unabhängig. Die fUnf Donaustädte Mengen, 

Riedlingen, Munderkingen, Saulgau und Bad Waldsee waren, 

nachdem sie sich mit dem Vertrag vorn 24.Mai 1680 aus der 
Pfandschaft der Truchsessen von Waldburg gelöst hatten, 

unmittelbar der Innsbrucker Regierung unterstellt (50). 

Zwar hatte die Innsbrucker Regierung den Waldseer Bürger

meister Georg Friedrich Molitor von Löwenberg zum "Inspek-

tor über die fünf Donaustädte" eingesetzt, der auch in dem 

o.Ö. Regimentsrat Christoph Sigmund Franz Wilhelm von 

Stotzingen einen Nachfolger fand (1695-1713', doch bewährte 
sich die Einrichtung nicht, so daß man sie wieder aufgab (51). 

Ebenso war es der Stadt Ehingen gelungen, alle Herrschafts

rechte 1713 pfandweise an sich zu bringen, so daß auch hier 

nur noch die Innsbrucker Regierung als unmittelbare Auf

sichtsbehörde zuständig war (52). 

Die Oberämter waren in der Regel mit einem Landvogtpesetzt,je 

nach Notwendigkeit auch mit einem Landvogteiverwalter, 

einem Landschreiber und einem Kameralamtmann, der auch Rent

meister oder Landweibel genannt wurde, besetzt. Daneben gab 

es einen Landrichter - im Burgau den Landammann, in Hohen

berg den Rottenburger Stadtschultheißen -, der für die Recht

sprechung zuständig war, dem Oberamt aber nicht angehörte. 

Ebenso waren die Forstmeister in der Landvogtei Schwaben, 

in Nellenburg und im Burgau dem Oberamt nicht untergeben, 

sondern korrespondierten unmittelbar mit der Innsbrucker 



Kammer, von wo sle auch ihre Anweisungen empfingen (53). 
In der ersten Hälfte des 18.Jahrhunderts setzte österreich 

vorzugsweise Angehörige bedeutender schwäbischer Familien 

zu Landvögten ein, um das Ansehen der Ämter zu heben, auch 

wenn es der Effektivität der Verwaltung nicht immer förder

lich war, BO die von Ulm in Hohenberg und 1m Burgau (54), 

die Welsperg in Nellenburg (55), die Königsegg in Schwaben 

(56) und die Sternbach in Bludenz (57). 

6) 

Zuwenig beachtet wurde bisher der lebhafte Austausch zwischen 
den Tiroler und den schwäbischen Beamtenstellen. Dieser 

Rotation verdankte die Innsbrucker Regierung einen wesent

lichen Teil ihrer guten Kenntnisse der komplizierten Rechts

verhältnisse in Schwaben. So waren Landvogteiverwalter im 

Burgau - sie wurden bis 1663 dort "Advokaten" genannt, dann 

"rnajoris respectus gratia 'Landvogteiverwalter ' " (58) - Dr . 

Johann Peter pader (1662-1665), später Regimentsrat und seit 

1675 Regimentsvizekanzler in Innsbruck, Jakob Christoph 

Raßler von Gammerschwang (1667-1672), seit 1672 o.ö. Re

girnentsrat, Adrian von Oeuring (1673-1675), o.ö. Regimentsrat 

1681, Regimentsvizekanzler seit 1692, Regirnentskanzler von 

1706-1711, Franz Vollmar (1687-1718), der Enkel des Tiroler 

Kanzlers Or.Isaak Vollmar, o.ö. Regimentsrat seit 1695. 

In Nellenburg war Jakob Friedrich Pappus von Tratzberg Land

vogteiverwalter (1657), der wenige Jahre später zum Kammerrat 

in Innsbruck ernannt wurde (1661-1663) . Der Landvogteiver

walter Johann Baptist Salornon von Salomonsegg (1677-1678) 

erhielt 1678 eine Regimentsratsstelle, Dr.Lorenz Mayr (1697-

1706) war zugleich o.ö. Regimentsrat. Der hohenbergische 

Oberamtsrat Joseph Ignaz von Hormayr (bis 1735) wurde 1759 

tirolischer Regimentskanzler. Diese Beispiele lassen sich 

auch aus anderen Rängen vermehren, so etwa der Horber Ober

vogt Dr. Beat Widmann (1526-1532), seit 1532 tirolischer 

Kanzler,oder der Spaichinger Obervogt Johann Menrad von 

Arzt (1683-1704), der 1704 zum v.ö. Kammerrat bestellt wurde. 

Aber auch in umgekehrter Richtung lassen sich Versetzungen 

nachweisen, so etwa der Forstmeister im Pustertal Johann 

Troyer von Amsheirn, der 1678 zum Obervogt der oberen Herr

schaft Hohenberg ernannt wurde . Der nellenburgische Land

schreiber Georg Ulrich von Pflummern (1638) war 1629 Re

gimentsschreiber in Innsbruck, 1636-1638 Landweibel in 



Schwaben, bevor er sich um die Stelle in Nellenburg bewarb. 

Dr.Georg Haimb, Landrichter in Schwaben (1615), hatte vor 

seiner Promotion im Jahre 1613 als Kammerkonzipist in Inns

bruck mit 300 fl Sold gearbeitet. 

Oie bei den einzelnen Oberämtern angestellten Beamten 
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Landvogt, Kameralamtmann und Landschreiber (:letzterer nußte aus privaten 

Mitteln einen Amtsschreiber fUr Kanzlei und Registratur be-

solden) , waren zwar zu gegenseitiger Hilfe verpflichtet, 

bildeten jedoch kein Kollegium. Jeder hatte seine Ent

scheidungen selbständig mit der Innsbrucker Regierung abzu

stimmen, durchzuführen und zu verantworten. Die Kameral
beamten - Landweibel in Schwaben, Rentmeister im Burgau, 

Kameralamtrnann in Nellenburg, Landschreiber in HOhenberg -

waren sogar gehalten, über den Stand des Kammerwesens ihren 

Mitbeamten gegenüber Stillschweigen zu bewahren und ihnen 

keinen Einblick in den finanziellen Zustand ihres Amtes zu 

gewähren (59). 

Die Agenden eines solchen Oberarntes vor den Reformen des 

18 . Jahrhunderts stellten sich recht einfach dar (60). 

Amtstage waren in Hohenberg beispielsweise der Mittwoch und 

der Samstag. Am Mittwoch wurden die Kammersachen erledigt, 

wobei das Amtsbuch des Küfers, des Kellers wie das Tagwerk

buch abzuzeichnen und die von Innsbruck ergangenen Befehle 

zu expedieren waren. Der Samstag war den "Justicialia" ge

widmet, wobei die Entscheidungen protokolliert werden muBten. 

Alle zwei Wochen waren dasUmgeld einzuziehen und Amtsaus

gaben zu bestreiten, vierteljährlich der Zoll einzuheben 

und das MUhlkorn aufzunehmen. Je nach Notwendigkeit war 

der Zustand der herrschaftlichen NaturaleinkUnfte zu in

spizieren. 

Im Verlauf des Jahres muBten im Januar die Vogt- oder Jahr

gerichte in den hOhenbergischen Amtsflecken gehalten, im 

Februar in Rottenburg und den Dörfern Frevel abgeurteilt 

und das Hauptrecht eingezogen werden. Einen Monat später 

waren zu Horb, Binsdorf, Schömberg und in der oberen Herr

schaft Hohenberg uFrevel und Fehl" zu vergleichen. Zugleich 

mußte mit den Unterbeamten wie mit den Handwerkern abgerechnet 

werden. Im April folgte der Keller- und Kastensturz, über 

den ein Bericht nach Innsbruck zu schicken war. Im Mai schlieB

lich hatte der Landschreiber seine Amtsrechnung zu stellen. 



Juni, Juli und August waren dem Einzug und der Uberwachung 

der Naturalgülten gewidmet: im August mußte dann die ge
samte Amtsraitunq nach Innsbruck gesandt werden. September 

und Oktober waren für die Weinernte und den Weinbezug der 

Herrschaft bestimmt. 01e beiden letzten Monate des Jahres 
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waren der- Aufsicht über Drescharbelten qewidmet, während c:rleichzeltig 

in allen landesherrlichen Pfarreien die Hel11gen- und 
pfrUndrechnungen aufgenommen wurden (61). 

4.2.3 . Die Durchführung der Oberamtsreform 

Es liegt auf der Hand, daß eine so konstruierte Behörde 

den gesteigerten Anforderungen des Staates im la.Jahrhundert 

nicht mehr genügen konnte. Weite Kreise österreichischer 

Untertanen, die in verliehenen oder verpfändeten Herrschaften 

lebten, konnten auf der unteren Verwaltungsebene nicht 

erreicht werden. Der Staat war bei ihnen völlig auf die 

Vermittlung durch die Patrimonialherren angewiesen . Eine 

Vollzugskontrolle seiner Anordnungen war kaum möglich. Oft 

blockierten sich die Beamten des gleichen Oberamtes durch 

verschiedene Maßnahmen, da sie den jeweiligen anderen Ge

schäftsbereich nur wenig kannten. Für eine wechselseitige 

Vertretung innerhalb des Amtes fehlten deshalb die Crundlagen. 

So entschloß sich Kaiser Karl VI. im Jahre 1725 auf Grund 

eines Gutachtens des Innsbrucker Geheimen Rates zu einer 

völligen Umgestaltung der Oberärnter. Sie wurden personell 

verstärkt, in ihrer inneren Struktur verändert und ihre 

räumliche und sachliche Kompetenz erweitert. Als Modell 

standen schon damals einmal die böhmischen Kreisämter vor 

Augen, zum anderen war man jedoch auch bestrebt, das 

preußische \lor:bill::1 zu imitieren und die Kreisagenda "nach 

den in diesem Stuck guten preußischen Fuß .. zusanunenzu-

ziehen (62). 
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4.2.3.1. Das Oberamt Nellenburg 

Den Beginn der Reformen machte die Innsbrucker Regierung 

mit dem Oberamt der Grafschaft Nellenburg, die 1465 an das 

Haus Habsburg gekommen war (63). Der entsprechende Beschluß 

wurde am 10.März 1725 im Geheimen Rat gefaSt (64). In 

Nellenburg war die Änderung besonders dringend, weil der 

dortige Landvogt Guidobald von Welsperg (1677-1731) seit 

1711 als Regimentspräsident nach Innsbruck berufen worden 

war, Titel und Besoldung aber behalten hatte, so daß dem 

Oberamt lange Zeit die eigentliche Leitung fehlte (65). 

Um diesem Zustand abzuhelfen, wurde 1722 ein eigener Ober

amtsdirektor eingesetzt, Johann Franz Aegid von Beaurieux, 

der zugleich o.ö. Regirnentsrat war (66). So konnte Wels

perg der Titel eines Landvogts belassen werden, das Ober

amt aber hatte wiederum einen Leiter. 

(1' Das Oberamtspersonal 

Das Oberamtspersonal wurde 1725 in der Zahl vermehrt, zu

gleich auch seine Besoldung erhöht. Eindeutig war der Wille, 

die Qualität der Verwaltung ohne Rücksicht auf eine höhere 

Belastung des Aerars zu verbessern. Künftig sollten angestellt 

werden: 

I Oberamtsdirektor, der gleichzeitig 0.6. Regimentsrat sein sollte 1400 

I Oberamtsrat 600 

I Landrichter 800 

hinzu kamen bei allen freie Wohnung und Holzbezug 

fl 

fl 

fl 

I Xameralamtmann 350 fl 

I Landschreiber 600 fl 

I Berg- und Forstinspektor, der dem Oberamt unterstellt war, i~ 

aber nicht angehörte 700 fl 

I Registrator. der zugleich Landgerichtsschreiber war 350 fl 



Dazu kamen zwei Kanzlisten sowie ein Kastvogt, ein Unter

vogt, ein Uberrelter und ein Amtsbote als niederes Oher

amtspersonal~Ferner war ein Landgerichtsflskal zu bestellen, 

der zwar auf den Landesherrn verpflichtet, aber nicht aus 

dem Aerar besoldet wurde. 

Welchen Stellenwert nunmehr dem Oberamt beigemessen ~e, 

ergibt sich aus einem Vergleich mit den Innsbrucker Be

soldungen. Der Oberarntsdirektor erhielt 200 fl mehr als 
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ein Regimentsrat, der Oberamtsrat und der Landschreiber 

bezogen ebensoviel wie ein Regimentssekretär, der Registrator 

und Kameralarntmann ebensovlel wie vergleichbare Innsbrucker 

Beamte (67). 

(2) Umwandlung zur Kollegialbehörde 

Eine wesentliche Neuerung war es, daß das Oberarnt nunmehr 

zu einer Kollegialbehörde erhoben wurde, an deren Spitze 

ein o.ö. Regierungsrat als Oberarntsdirektor stand und dem 

der Oberamtmann, der Landrichter, der Kameralamtmann an

gehören sollten. Alle BeschlUsse waren in Zukunft im 

gemeinsamen Rat zu fassen. Dem einzelnen Beamten stand 

nur noch das Referat über seine Materie zu . Der Beschluß 

war dann von allen gemeinsam zu fassen und zu unterschreiben. 

Streng verboten wurde nunmehr die Privatkorrespondenz 

einzelner Beamter mit den Innsbrucker Stellen, zu der sie 

vor dieser Ordnung verpflichtet waren. Das Ziel der neuen 

Einrichtung war es: "Alle sollen von allem Wissenschaft 

haben" • 

Entsprechend seiner Doppelsteilung als "politisches Corpus" 

und Kameralbehärde wurde bestimmt, daß das Oberamt sowohl 

der o.ö. Regierung wie der Kanuner "eingeleiht" sein und 

auf heide Wesen sein "Aufsehen" haben sollte. In "Causa 

Status" konnte es sich unmittelbar an den Geheimen Rat in 

Innsbruck oder die Hofkanzlei nach Wien richten. 
In den Ratssitzungen hatte der Oberamtsdirektor den Vor

trag und Umfrage zu halten, durfte seine 1-teinung aber nicht 

aufdrängen und mußte jeden zu Wort kommen lassen. Der Be

schluß war jeweils" per majora" festzustellen. Die Umfrage 

sollte nicht nach dem Rang, sondern der Sachkompetenz nach 



erfolgen, "in causis iustitiae die Rechts-Gelehrte, in 
Cameral - Sachen der Cameral-arntmann" . Das Conclusurn war 

durch den Landschreiber festzuhalten. 

(3) Sachliche und räumliche Zuständigkeit 

sachlich war das Oberamt erstmals für alle Materien in 

der gesamten Landgrafschaft zuständig, "über jeden in der 

Landgraffschaft gesessenen, gleich welchen Standes", so

wohl in politischen ~e in Justiz- und Kameraisaehen. Eine 

Schwierigkeit ergab sich daraus, daß das Oberamt eigentlich 

auch Justizbehörde sein sollte und der Landrichter deswegen 

zum Oberamtsrat bestimmt worden war. Andererseits wurde das 

nellenburgische Landgericht nicht aufgehoben. Wegen der 

diesem Gericht auch über ritterschaftliehe Orte zustehenden 

Jurisdiktion sollte sein Charakter als kaiserliche Insti

tution äußerlich nicht angetastet werden (6a). Aus diesem 

Grund beließ man ihm aueh die Blutgeriehtsbarkeit . Aller

dings wurde wegen der nmerckhliehen beeinträchtigung" des 

Landgerichtsbezirks dem Landrichter aufgetragen, nin causis 

Domini et jurisdictionis" dem Oberamt zu referieren. Wie 

wenig in Innsbruck an eine wirkliche Selbständigkeit des 

Landgerichts gedacht war, ergibt sich aus der ausdrücklichen 

Verpflichtung des Oberamtes, mangelhafte Landgerichtsurteile 

zu verbessern. Durch die Bestellung des Landriehters zum 

Oberamtsrat war er seiner früheren quasi neutralen Stellung 

beraubt worden. Im Gegensatz zu den Forderungen der Ritter

schaft war er nunmehr immer Partei und hat diese Stellung 

auch in der Tat genützt, um die landesherrliche Position 

in Nellenburg in den folgenden Jahrzehnten im österreichi

sehen Sinn entscheidend zu verbessern (69). 

Angesichts der Untermischung nellenburgischer Rechte mit 

solchen von Kreis- und Reichsständen erschien es wichtig, 

daß das Amt über die Vorgänge namentlich im Schwäbischen 

Kreis informiert war , um jeweils die nötigen Schritte 

einleiten zu können. Dem Kameralamtmann wurde deswegen ge

stattet, die eingenommenen Taxen zu verwenden, um sich die 
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Reichs- und Kreisrezeßakten zu beschaffen. 

In Karneralsachen durfte Innsbruck keine unmittelbaren 
Befehle mehr an den Amtmann ergehen lassen . Alles hatte 

über das Oberarnt zu laufen, wie dieses auch seine Gutachten 

zu den Berichten des Amtes an die Kammer zu verfassen 

hatte. Dem Amtmann stand lediglich das Recht zu einern 

Partikulargutachten an die Kammer zu. 

Ebenso wurde das nellenburgische Hauptzollamt in Liptingen 

dem Oberamt unterstellt. Die etwa 42 Afterzoller hatten 

nach Liptingen und dieses an das Oberamt zu berichten. 

Alle Rescripta ex Carnera und alle Berichte ad Cameram 

mußten über das Oberarnt laufen, wie auch dieses in seinen 

Weisungen an die Unterzoller den Dienstweg über den Haupt

zoller einhalten mußte (70). 

Bergwerkssachen wurden bereits früher über das Oberamt nach 

Innsbruck referiert . Da die nellenburgische Forst- und Jagd

gerichtsbarkeit sich weit über die angrenzenden Nieder

gerichtsherrschaften erstreckte , war ihre sorgfältige 

Bewahrung immer zugleich ein Bestandteil der Konservierung 

landesherrlicher Rechte. Aus diesem Grund wurde ebenfalls 

jeder unmittelbare Verkehr zwischen Forst- und Hofkammer 

verboten. Die Hofkamrner hatte bei Entscheidungen jeweils 

Gutachten des tirolischen Oberjäger- und Forstmeisters 

einzuholen . 

Völlig der Aufsicht des Oberamtes war auch der Landschafts

kassier der nellenburgischen Landschaft untergeordnet (71) . 

Er mußte dem Oberamt bei Amtsantritt eine Kaution stellen. 

Uber die gewöhnlichen Karneralgefälle hinaus dur~ten in den Städten 

und Dörfern . keine . Gelder eingezogen werden, wenn nicht vor-

her die Landschaftsausschüsse das Oberarnt um Bewilligung 

gebeten hatten . Ebenso durfte der Landschaftskassier 

Zahlungen nur mit Bewilligung des Amtes leisten. Die Land

schaftsrechnung wurde vom Ober amt im Beisein der Landschafts

ausschüsse jährlich abgehört. Darüberhinaus stand dem Ober-

arnt ein Aufsichtsrecht bei der Aufnahme von Gemeindeschulden 

oder der Verpfändung von Gemeindegütern zu. Die obrigkeit-

liche Einbindung der Landschaft wurde noch dadurch verstärkt, 

daß als Landschaftskassier ein Beamter des Oberamtes fungierte: 



1722 der Landschreiber Dr.Franz Antoni Mayer, 1729-1737 

der Oberamtskanzlist Johann Michael Bischof. 
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Eine wesentliche Neuerung war es, daß die schwäblsch

österrelchischen Städte, in denen in der "Administration des 

Publie! mannigfaltige Mängel" aufgetreten waren, nunmehr 
der Aufsicht der Oberämter unterstellt werden sollten, 
wobei Mengen, Radolfzell und Aach dem Oberamt Nellenburg 

zugewiesen wurden. 

Diese Inspektion der Oberämter sollte sehr weit gehen. 

"In publicis, pecuniariis et politicis" sollte keine Stadt 
mehr ohne obrigkeitliche Zustimmung Anordnungen treffen 

können. Der Oberarntsdirektor und der Landschreiber hatten 

die städtischen Rechnungen abzuhören, dem Oberamt zu re

ferieren und Beschlüsse über die Abschaffung von eventuellen 
Gebrechen in den Städten zu fassen. 

Da "der Geheime Rat mit Recht annahm, daß die Städte gegen 

diese neue Bestinunung, welche "groBe bewegungen machen dörfte", 

Widerstand leisten würden, sicherte er dem Oberamt zu, daß 

alle städtischen Einwände abschlägig beschieden werden 

wUrden. Zugleich sollten den Teilnehmern an städtischen 

Gesandtschaften nach Innsbruck ihre Unkosten nur vergUtet 

werden, wenn diese mit Einwilligung des Oberarntes statt

gefunden hätten. 

Oie Finanzautonomie der Städte wurde stärkstens beschnitten. 

Wie die Bürgerschaft der Dörfer sollten sie nicht mehr 

befugt sein, ohne Zustinunung des Oberamtes irgendwelche 

Gelder auf die Stadtbewohner umzulegen. Ebensowenig durften 

sie selbständig Schulden aufnehmen oder Stadtgüter verpfänden, 

wobei das Oberamt ausdrücklich angewiesen wurde, sich in 

diesem Punkt nicht "faeil" zu zeigen. 

Wahlen und Ämterbesetzungen hatten in Zukunft unter der Auf

sicht der Oberärnter stattzufinden, die darauf sehe n mußten, 

daß die einzelnen Ämter nur von "tauglichen Gottesfürchtigen 

Subjekti.s"eingenorrunen würden . 
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(4) Amtsbesetzungen 1m Oberamt Nellenburg 

In dieser Besetzung und mit den neuen Befugnissen war das 

Oberamt Nellenburg 1n der Tat 1n der Lage, den landes

fürstlichen Willen und den staatlichen Machtanspruch flächen
deckend und weit intensiver als bisher zur Geltung zu 

bringen. Gerade in Nellenburg hatte die neue Organlsations

struktur besonderen Erfolg, weil das Amt in längerer FOlge 

mit engagierten und tüchtigen Beamten besetzt war: 

Oberamtsdirektor 

1722-1729 Johann Franz Aegid Beaurieux gen . v.Schönenbach 

1729 Kammergerichtsassessor 

1729-1740 Karl Lothar Friedrich von Landsee, o . ö. Regiments

rat, 1710-1725 Verwalter der Landvogte! Schwaben, 

seit 1726 stadthauptmann von Konstanz, Oberamts

direktor in Bregenz 

1740-1741 Joseph Graf von Welsperg, 0.5. Geh . Rat, 1741 

zum Statthalter bei der v.5. Regierung ernannt, 

1759 Regierungspräsident in Innsbruck 

1741-1750 Johann Georg Konrad von Buol, 0.5. Regierungsrat, 

seit 1725 Oberamtsrat in Nellenburg 

1750-1751 Karl Graf von Welsperg, o.ö. Regimentsrat. Gestorben 

vor Amtsantritt 

1751 Ignatius Dominicus von Deuring, o.ö. Re gimentsrat. 

Resignierte nach wenigen Tagen 

1751-1756 Johann Anton Gagg von L5wenberg. Zuvor Landrichter 

Oberamtsrat 

1725-1741 Johann Georg von Buol. Danach Oberamtsdirektor 



1742-1751 Wilhelm Andreas von Sartori. Zugleich Bergwerks

inspektor und Oberforstinspektor 

Landschreiber 

1715-1740 Dr.Franz Anton Mayer 

1748 Riedmüller 

1750-1763 Franz Anton Wanger 

Landrichter 

1725-1751 Joseph Anton Gagg von Löwenberg, J.u . Lic. Studium 

in Innsbruck 1710 
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1751-1759 Franz Xaver von Mayr. Zuvor Praktikant in Innsbruck. 

Seit 1759 v.5 . Regierungs- und Kamrnerrat 

Amtmann 

1730-1742 Johann Balthasar Breindtle 

1742-1753 Johann Franz Rödlmayer. Zuvor Rentamtsverwalter 

in Hohenberg 

Unter ihnen ragten die Landrichter und Oberarntsräte an Tüchtig

keit und dem Willen, die österreichischen vermeintlichen 

und wirklichen Rechte mit Energie und teilweise auch mit 

Gewalt durchzusetzen, heraus. Der erste Schritt, den Herr

schaftsanspruch des absolutistischen Staates bis zum letzten 

Untertan auch in den vorländischen Territorien durchzusetzen, 

muß in der unter Karl VI . kon z ipierten Oberamtsreform von 

1725 gesehen werden. 



4.2.3.2. Die Reform der Ubrigen Oberämter in Schwaben und 
Vorarlberg 

Die nellenburgische Oberarntsordnung wurde zum Modell für 
die Umgestaltung aller anderen schwäbischen Ämter. Der An-
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fang wurde in Vorarlberg gemacht. Dort war 1375 (1390) die 
Herrschaft Feldkirch an Habsburg gefallen, 1394 (1413) Bludenz, 

1451 die eine Hälfte und 1523 der zweite, nördliche Teil 

der Herrschaft Bregenz (72). Während das Land eine einheit

liche ständische Vertretung erhielt (73), blieb die landes
herrliche Verwaltung auf drei Herrschaften mit den Amts-

sitzen in Feldkireh, Bregenz und Bludenz verteilt. Eine 

einheitliche Leitung gab es nicht. Dies sollte mit der Re-

form von 1725/26 anders werden. Nach dem Tode des bisherigen 

Vogteiverwalters von Pappus im Jahre 1726 wurde bestimmt, daß 

nanstatt der durch den verstorbenen Baron von Pappus vakant 

gewordenen Vogtei Bregenz und Hohenegg ain Oberambt und 
zwar ainiger Massen nach dem Nellenburgischen Fuess" einzu

richten sei (74). Zum Oberamtsdirektor wurde der 0.5. Re

gimentsrat und Stadt hauptmann von Konstanz, Baron von Land

see,bestellt. Die Bearntenstellen vermehrte man wie in 
Nellenburg und hob deren Besoldung an (75). Dem Oberamt in 

Bregenz sollten nunmehr die beiden Vogteiämter in Feldkirch 

und Bludenz unterstehen. Die Städte wurden der Inspektion 

des Oberarntes untergeordnet. Zugleich wollte man die Stände 

des Landes der Aufsicht dieses Amtes unterwerfen. Sie sollten 

sich nur noch mit Erlaubnis des Direktors versammeln dürfen. 

Statt der vierundzwanzig AusschuBmitglieder sollte ein 
engerer achtköpfiger Ausschuß die Geschäfte der Stände fUhren. 

An die Stelle der beiden Landschaftskassen sollte nur eine 

in Bregenz treten, die drei fest besoldete und dem Landes

herrn verpflichtete Beamte, der Landschaftskassier und zwei 

Anwälte zu führen hatten (76). 

In Hohenberq wurde die entsprechende Reform mit Resolution 

vom 19.Februar1729 eincreleitet (77). Die Leitung des OberAJi:tes , 
verbli.eb Marquard Friedrich Wilhelm von Ulm als Landvogt. 

Das bisherige Amt des Marschalls entfiel, seine Aufgaben 



wurden teilweise vom Rentmeister, teilweise vom Land

schreiber übernommen. Der Rentmeister war der Nachfolge

beamte des Hof-und Gegenschreibers. Der Landschreiber 

behielt seinen Titel, hatte aber weniger verrechnende Funk

tionen als bisher . Wie überall wurde auch in Hohenberg die 

Stelle eines ersten Oberarntsrates geschaffen, der teil

weise die Justlzgeschäfte zu übernehmen hatte, teilweise 
als Vertreter des Landvogtes fungieren sollte. 
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Etwa zur gleichen Zeit wurde auch die Reform der Oberämter ~n 

der Landvogtei Schwaben und der Markgrafschaft Burgau über

nommen (78). 

4.3 . Widerstände g~ die Oberamtsreform von 1724/30 

Es wäre zu erwarten gewesen, daß die ReformrnaBnahmen sich 

tatsächlich zur Durchsetzung einer höheren Form von Staat

lichkeit ausgewirkt hätten. In der Tat jedoch blieben die 

Erfolge zum Teil weit hinter den Erwartungen zurück. Der 

absolutistische Verwaltungsstaat hatte sich mit diesen 

Maßnahmen Karls VI. erst angekündigt. Zu seiner wirklichen 

Durchsetzung der damaligen Innsbrucker und Wiener Stellen 

fehlten aus verschiedenen ursachen noch Mittel und Kraft . 

4.3.1. Widerstand von Ständen und Städten 

Gegen die beabsichtigte Unterordnung der Städte und der 

Vorarlberger Stände unter die Ober ämter erhob sich sofort 

der erwartete Widerstand, der sich vorzüglich in den an 

Selbständigkeit gewöhnten vorarlbergischen Städten mani

festierte (79). Die vorarlbergischen Stände erreichten, 

daß die Forderung nach einem Engeren (Achber-) Ausschuß und 

einem einzigen Kassier fallengelassen wurde, mußten aber 

hinnehmen, daß der Oberamtsdirektor Kenntnis von allen ihren 

Zusammenkünften erhielt, daß er ihre Rechnungen abhören 

konnte und allen ständischen Sitzungen, die Krieg oder 

Sicherheit des Landes betrafen, beiwohnen durfte. 



Da die einzelnen Städte sich wegen der Beschränkung ihrer 

finanziellen Autonomie nur schlecht direkt gegen ihre 

Unterstellung unter die Oberämter wehren konnten, verlager
ten sie ihre Aktivitäten vor das Forum der Landstände. 

So vereinten sich nach Vorkonferenzen in Gurtwel1 und 
Altravensburg im Jahre 1726, also unmittelbar nach Ein

führung der reformierten Oberämter, die vorarlbergischen 

und die schwäbisch-österreichlschen Stände,um sich gemein

sam gegen die Bedrohung ihrer Privilegien zu wehren und 

eine Delegation zur Abwehr ihrer Gravamina direkt 

Wien zu senden (80). Gegen die Bewilligung zusätzlicher 

Steuern ließ Wien einen der zentralen Punkte der 1725 

initiierten Reform fallen: 

die Unterordnung der Städte unter die Oberämter . Deren 

"Inspektion" blieb nur noch in einer sehr abgemilderten 

Form erhalten. Lediglich die Stadt Waldsee blieb wegen 

ihrer Uberschuldung voll der Aufsicht des Landweibels 

nach 

der Landvogtei Schwaben untergeordnet (81). Das Konzept 

einer umgreifenden staatlichen Aufsichtsbehörde auf der 

unteren Verwaltungsebene, eines wesentlichen Charakteristi

kums des absolutistischen Staates, war damit zunächst auf

gegeben worden . 

4.3.2. Angriffe gegen die Reform von 1725/29 von der 

Innsbrucker Hofkamrner 

Nicht nur die betroffenen Städte und Stände wehrten sich 

gegen den stärkeren staatlichen Zugriff, auch Teile der 

Innsbrucker Behörden, namentlich die Hofkammer, deren 
unmittelbarer Kontakt zu den vorländischen Bearntungen 1726 

empfindlich beschnitten worden war, bezweifelten Sinn und 

Effizienz der Reformen von 1726 (82). Als in den Jahren 

1737 bis 1738 Angehörige der Tiroler Kammer zu einer 

Revision der Oberämter in Bregenz, Altdorf und Gilnzburg 

abgeordnet wurden, zeichneten sie durchweg ein negatives 

Bild der damaligen Zustände. Der ursprüngliche Zweck der 

Reform, nämlich die bessere Wahrung österreichischer AnsprUche 
in der rechtlich komplizierten Landschaft Schwabens,war 



deninspizierenden Beamten nicht einsichtig. In ihren Rela
tionen wiesen sie auf die durch die Vergrößerung der Unter

behörden erheblich gestiegenen Besoldungskosten hin, denen 

ihrer Meinung nach keine gröBere Effizienz in der Verwaltung 
entsprach. 
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Als Beispiel wurde das Oberamt Bregenz angefUhrt, das 1738 

von einem Oberarntsdlrektor, einem Vizedlrektor, einem Ober
arntsrat, einem Kameralamtmann, einem Landschreiber, einem 

Registrator und zwei Kanzlisten verwaltet wurde (83). Zuvor 

war diese Herrschaft - wobei man den nunmehrigen Oberarnts

charakter außer acht ließ - durch einen Vogt, einen Karneral

amtmann und einen Landschreiber, der zugleich Reglstrator 

war, "tarn in Justicialibus, Publicis, polltlcls quam 

Crirninallbus et Camera1ibus" verwaltet worden. Dabei waren 

die Kameralgegenstände alleine durch den Amtmann und den 

Gegenschreiber, der mit dem Landschreiber identisch war, 

traktiert worden. Die Beso1dungen hatten - neben den Akziden-

zien - nur 522 fl betragen, während nunmehr der Oberamts-

direktor alleine 1400 f1 bezog. Der Landschreiber erhielt 

zwar früher noch das Schreib- und Taxgeld von den Partei

sachen, der freiwilligen Gerichtsbarkeit, mußte aber dafür 

dem Amtmann beim Bezug der Gefälle zur Hand gehen, jährlich 

das Gegenbuch führen und alles selbst schreiben oder auf 

eigene Kosten einen Schreiber halten. 

~ g~ wurden die Zustände in der Landvogtei Schwaben. 

Auch dort war das Oberarnt von drei Personen, einem Land

vogt, einem Landweibel- der ein Kameralarntmann war - und 

einem Landschreiber verwaltet worden, denen je nach Er

fordernis ein Landvogteiverwalter beigegeben wurde. Nachdem 

man aber 1725/30 die Oberämter in den Vorlanden "mehrers zue 

erheben gedacht", war der Personalstand um einen Registrator, 

zwei Kanzlisten, einen adligen Landvogteiverwalter und einen 

Oberamtsrat vermehrt worden, so daß nunmehr acht Personen 

den gleichen Aufgabenkreis wahrnahmen, in den sich zuvor 

drei geteilt hatten. 

Die Landvögte waren vorn "Cavalliers-Stand" - seit 1637 die 

Grafen von Königseg9 - und hatten mit dem Landschreiber, 

der in der Regel ein Rechtsgelehrter war, die Justicialla, 

Jurisdictionalia und Politica, der Landweibel die Cameralia, 
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der Landschreiber mit einem Privatschreiber auch die Re

gistratur und Kanzlei versehen. Einen besonderen Angriff 

un~ . der inspizierende Kammerrat auf den Kollegial

charakter der Behörde: Früher habe der Landweibel "prlvative ll 

die Carneralla und das Raitwesen behandelt und unmittelbar 
mit der Hofkammer korrespondiert. Nur in unklaren Fällen 

und wo er Amtshilfe benötigte - " WO er das brach 1um netig 

hätte" -, hatte er vor dem Oberamt referiert. Die politische 

Bedeutung, daß der Landrichter des Habsburg verpfändeten 

Landgerichts in Schwaben nunmehr auch österreichlscher 

Oberarntsrat war, wurde von dem Verfasser der Relation 

nicht gesehen. 

Auf die Kostspleligkeit der Neuorganisation wurde auch im 

Burgau hingewiesen. Der dortige Landvogt geneS freie 

Wohnung, verschiedene Naturaleinkünfte, so daß er mit 

seiner alten Besoldung sogar über die neu festgesetzten 

1400 fl für einen Oberamtsdirektor kam. Die Besoldung des 

Landrichters war von 200 fl auf 600 fl erhöht worden, 

die des Oberamtsrates von 400 fl auf 700 fl • Der Land

schreiber erhielt 600 fl. Auf Grund der freien Wohnung 

genossen die burgauischen Oberbeamten, wie ärgerlich fest

gestellt wurde, eine höhere Besoldung als ein Innsbrucker 

Regierungsrat. Insgesamt hatte das Personal vorher 1400 fl 

weniger gekostet als nach der Reform. ~s war der Land

schreiber zugleich Registrator,und der Amtsschreiber hatte 

alleine verrichtet, l<iOf'Ür man rum zwei Kanzlisten benötiqte. 

Allerdings gestand der Referent zu, daß im Burgau,wegen des 

zunehmenden streits mit den Insassen,das Persona1 nicht ver

mindert werden könnte (84). Die Tendenz der Innsbrucker 

Hofkammer kurz vor dem Regierungsantritt Maria Theresias war 

eindeutig: Die Reform sei unnütz gewesen, hätte keine Ver

besserung erbracht und mit der Personalvermehrung und Be

soldungserhöhung nur eine unnötige Belastung des Aerariums 

zur Folge gehabt. Man schlug vor, den KOllegialcharakter 

der Oberämter wieder aufzuheben und die Kameralbeamten er

neut alleine der Hofkammer zu unterstellen. Die Personalver

mehrung im Bereich von Kanzlei und Registratur sollte rück

gängig gemacht werden, obwohl gerade in den schwäbischen 

Herrschaften von einem guten Zustand des Archivs vieles für 
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die Fähigkeit, gefährdete österreichische Rechte zu 
abhing_ 

wahren, 

Insgesamt hatte die Innsbrucker Behörde zu Ende der Re-

gierungszeit Karls VI. für die staatspoliti-

sehen Motivationen, die zwischen 1726 und 1730 zu einer Um

gestaltung und wesentlichen Modernlsierung der österreichischen 

Verwaltung gefUhrt hatten, kein Verständnis. Eine Senkung 
der Personalkosten und eine erneute Stärkung des Einflusses 

der Hofkammer erschien wichtiger als eine ausgebaute 

Mministration in Schwaben, an deren Effizienz die Innsbrucker Re

gierung starke Zweifel hegte. 

4.3.3. Arbeits- und Dienstgesinnung der Beamten - ein Hemmnis 

absolutistischer Verwaltung 

Gegen Ende der Regierungszeit Maria Theresias war die "Be

förderung des allerhöchsten Dienstes" ein Schlagwort, das von 

der überwiegenden Mehrzahl der Beamten als ernste Verpflichtung 

aufgefaßt wurde und sie, auch wegen der innerhalb der Ver

waltung eingebauten Kontrollen, zu erheblichen Leistungen 

anspornte (85). 

Die Gutachten über den Zustand der schwäbischen Oberämter 

von 1737/38 machen deutlich, daß die mangelnde Dienstgesinnung 

zahlre~cher Beamter, denen durchaus guter Wille bescheinigt 

wurde, zu einern Teil für die nicht in allen Punkten über

zeugenden Ergebnisse der Verwaltungsreforrn unter Karl VI. 

verantwortlich war (86). 

In der Landvogtei Schwaben war der Landvogt Gra~ von Königsegg 

nicht zu bewegen, an seinem Dienstort in Altdorf Wohnung zu 

nehmen~ sondern kam jeweils nur für wenige Tage von seinem 

Schloß in Aulendorf zu Oberamtssitzungen dorthin - an

gesiChts des über die Maßen primitiven Amtssitzes in Alt

dorf im Zeitalter des Barock eine völlig verständliche Ent

scheidung eines Reichsgrafen. Der weitgehende Verzicht 

österreichs, seine Präsenz in Schwaben im la.Jahrhundert auch 
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durch repräsentative Bauten zum Ausdruck zu bringen, bleibt 

ein erstaunliches Phänomen (87). So fiel Königsegg fUr die 

täglichen Verwaltungsgeschäfte völlig aus. Wegen des sozialen 
Ansehens, das er als Relchsgraf bei Verhandlungen mit den 

IIAnstö8ern"der Landvogtei, die ebenfalls Reichsstände waren,gene8, 
wollte die Hofkanzlei auf ihn als Amtsinhaber nicht ver-

zichten (88). 
Wesentliche Leitungsfunktionen hätte deswegen der Landvogtei

verwalter Johann Leopold v. Goldenast (Guldinast) Ubernehrnen 
müssen (89). Gerade er war dazu nicht in der Lage. Er war 

"zwar ein guter Herr, aber zur Dirigierung des Amtes, bei 

so vielen angränzenden Reichsständen und den criminalien, teils 

ex defectu Informationis, teils weilen er zur Arbeith keinen 

Eifer hat", nicht geeignet (90). Wegen seiner Unkenntnis 
wurde er von keinem Nebenbeamten geachtet, so daß er auch 

seinen Führungsaufgaben nicht gerecht werden konnte. Als 

Abhilfe wurde vorgeschlagen, ein "gelehrtes, practiciertes 

und in Criminalibus vollkommen versiertes Subjectum" anzu

stellen. Um den Kontakt mit der Innsbrucker Verwaltung zu 

stärken, sollte der Landvogteiverwalter aus den Reihen der 

Innsbrucker Regierungsräte genommen werden, der aber nur 

drei bis vier Jahre bleiben und dann wieder ausgetauscht 

werden sollte. Andernfalls müsse man auf einen fähigen ersten 

Oberamtsrat sehen (91). Der Landweibel Johann Philipp von 

Sicherer, 1740 etwa 80 Jahre alt, galt als ein 11 in Cameralibus 

wohl informierter und recht eifriger Mann". Er gehörte dem 

älteren Typus der Beamten ohne Studium, aber mit langer 

Verwaltungspraxis an. Für seinen Nachfolger wollte man aber 

bereits ein juristisches Studium fordern, da er als Ober-

amts rat an juristischen Entscheidungen teilzunehmen hatte (92). 

Der Landschreiber Georg Michael Vögel war ebenfalls bereits 

alt - "ein alterlebter Mann, gelehrt, practiziert, capabel, 

aber vor sich selbst sehr faul". Er galt als nachlässig und 

ließ alle Geschäfte,"namentlich die Criminalia" ,liegen, so 

daß er nach dem Landvogteiverwalter die Hauptursache für 

den schlechten Gang des Oberamtes war. 

Als schwach wurde auch der Registrator beurteilt. Hier wurde 

eine Umbesetzung dringend empfohlen . Mit einem fleißigen 

Registrator könnten zwei Kanzlisten eingespart werden oder, 

wenn der Registrator Jurist wäre, sollte er dem Oberamt bei-



gegeben, dort Referate, das I{rirnlnalaktuariat und die 

ProtokollfUhrung Ubernehrnen. wodurch der Landvogteiver
walter, ein Oberamtsrat und ein Kanzlist UberflUsslgwtlrden. 

Die Anstellung von unbezahlten Praktikanten sollte wie in 
Nellenburg verboten werden, außer sie wären von den o.ö. 

Wesen zugelassen und hätten dort bereits Referate abgelegt. 

Insgesamt, so schloß der Referent, sei das Oberamt wohl

besetzt, doch gehe den Inhabern der Arbeitseifer ab. Wie 

bei allen schwäbisch-österreichlschen Oberärntern sei es 

eine neingewurzelte Sach", daß man für das Camerale sich 

kaum bemühe und bei allem, was die Vermehrung der Ein

künfte des landesfUrstlichen Aerars bewirken könne, eine 
große Langsamkeit zeige. 

Ähnlich kritisch waren die Äußerungen über den Zustand des 

Oberamts Burgau. Auch dieses Amt wurde durch einen Land

vogt, einen Oberamtsrat, einen Rentmeister, einen Land

schreiber und einen Landrichter verwaltet, wobei sich er

schwerend auswirkte, daß letzterer in Burgau wohnte, wo die 

Gefängnisse lagen, und jeweils zu den Oberamtssitzungen 

nach Günzburg kommen mußte, was die Justizpflege erheblich 

verlangsamte. 
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Der Landvogt Adam Joseph von Ulm (1717-1738) galt als "ein 

vernünftiger, der best friedfertigste und tractatlichste herr", 

doch belud er sich "mit der regier- und amtierung sehr 

wenig". Dabei wurde seine Einstellung von den anderen Beamten 

so sehr mißbraucht, daß ihm sein eigener Kaplan öffentlich 

bei Tisch wegen "zu großer Convenienz" Vorhaltungen machte. 

Der erste Oberarntsrat Franz Burz von Seethal (93) galt 

als befähigt, hatte aber keine Neigung, sich mit KameraI

saehen zu befassen und übernahm lieber Parteisachen, die 

ihm zusätzlich Geld eintrugen. Mit seiner Teilnahme an den 

Oberamtssitzungen sah er seine Dienstpflichten für erfüllt 

an. Mit dem im Burgau ungemein wichtigen Archiv, das 1738 

in großer Unordnung war, beschäftigte er sich zwar, aber 

nicht, um es zu ordnen, sondern um ein Buch zu schreiben. 

Entgegen dem Herkommen weigerte er sich, Parteiensachen in 

gewöhnlichen Sitzungen zu behandeln, sondern setzte fUr 

sie Extrasessionen an, die mit 12 fl - 15 fl bezahlt werden 
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mußten. Der Landrichter Franz von Settelin hatte zu allem mehr 

Neigung als zu seinen Dienstgeschäften, war unrichtig in 
seiner Amtlerung, hatte bisher keine Kaution gestellt und 
keine Rechnungen gelegt. Schwere Mängel ergaben sich in der 

Rechtspflege: Gefangene wurden oft lange festgehalten, ohne 
daß man sie verhörte. Schließlich mußten sie freigelassen 

werden, weil sie übereilt gefangengesetzt worden waren. In 
Kriminalsachen referierte der Landrlchter, ohne daß Protokolle 

vorlagen, über gestohlene Sachen disponierte er nach Belieben. 
Dazu Ubte er ohne jede Kontrolle die Pflegschaft über die 

exempte St.Johann-Kapelle im Schloß in Burgau aus, die mit 
einem Hof und 10 000 fl Kapitalien ausgestattet war (94). 

Lobend erwähnt wurde der Rentmeister Johann Valentin Anton 
von Hormayr (1736-1745), der sein Amt gewissenhaft ausübte 

und auch die Unterbeamten zu sauberer und sorgfältiger 

Rechnungsführung anhielt (95). 

Ebenso galt der Landschreiber Christian Kerb als ein "gut, 

getreu und fleißiger Mann". Da jedoch der erste Oberamtsrat 

nichts arbeitete, der Landrichter nicht in Günzburg war und 

der Rentmeister überwiegend mit den Cameralia befaßt war, 

war der Landschreiber mit Arbeit überlastet, so daß er .kein 

ordentliches Protokoll führen konnte, was eigentlich die 

"Richtschnur" seines Amtes sein sollte. Kritisch wurde an

gemerkt, daß Kerb, der erst kürzlich als Oberamtsrat aufge

nommen worden war (96), noch wenig Kenntnis von dem Oberamts

geschäft hatte und weder Zeit noch Lust hatte, sich mit 

den burgauischen Interimsmitteln zu befassen, weshalb er in 

seinen Entscheidungen "durch allerhand falsa narrata, bald 

durch ohnfundierte dubia" unsicher gemacht wurde (97). 

Der Registrator Johann Baptist Stapf sollte bei Abwesenheit 

und Krankheit den Landschre~ber vertreten und das Protokoll 

fUhren, war aber weder dazu noch zur Führung der Registra -

tur geeignet, weswegen sowohl die Registratur wie das ArchiV 

in Unordnung blieben (98) . 

Das Wichtigste sei, so zog die Inspektionskommission ein 

Fazit, jedem Rat ein wirkliches Bewußtsein seiner Pflicht

schuldigkeit zu geben und ihnen klarzumachen, daß sie zu mehr 

als "zu alleiniger frequentierung der oberambts-sessionen" 

bestellt wären. Selbst diese Ratssitzungen mUßten weit 

häufiger, wenigstens viermal in der Woche stattfinden. Nötig 



sei auch, Sorge zu tragen, daß die landesfUrstlichen Rechte 

besser gewahrt und die Karnmereinkünfte sorgfältig einge-
zogen wUrden. Die Anweisungen der Innsbrucker Wesen dUrften 

nicht weiterhin sorglos liegengelassen und angeforderte 

Berichte seien ohne weitere Monita anzufertigen. Aufgaben, 
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die einen Nebenverdienst einbrachten, nahmen die Arbeits

kraft mehrerer burgauischer Beamter fast vollständig eln~ Ihnen 

waren diese Tätigkeiten "sub poena suspensionis et arrotianis van l;,mdes 

fürstlichen Dienst" zu verbieten. 

Bedenken ergaben sich auch im Oberamt Hohenberg, wo der 
Landvogt Karl Joseph von Ulm erhebliche FUhrungsschwächen 

zeigte und der Oberamtsrat SchUrer von Waldhelrn derart mit 

Schulden überhäuft war, daß sich im Justizwesen viele 

Inkonvenienzen ergaben . Innerhalb der Oberamtssitzungen 

selbst erwies er sich - "ein Mann, der sich mit niemand 

wohl cornportieren kann" - als so rechthaberisch, daB er 

einen ordnungsgemäBen Ablauf der Ratssitzungen gefährdete (99), 

während dem Rentmeister von Ludovici und dem Landschreiber 

Sichler ein gutes Zeugnis ausgestellt wurde. Selbst in dem 

relativ gut funktionierenden Oberamt Nellenburg muBte der 

Karneralamtrnann Johann Balthasar Breundl (Breindtle) 1742 

wegen unrichtiger RechnungsfUhrung abgesetzt werden (100). 

Die in den Jahren 1737/38 und 1751 erhobenen Beanstandungen 

über Nachlässigkeiten und Fehler in der Amtsführung der 

unteren Verwaltungs institutionen Schwabens machen sichtbar, 

wie schwierig es war, in diesem Raum, in dem österreich 
nicht über ein geschlossenes Territorium he rrschte und sich nic ht 

auf ein ständisches Korpus aus Prälaten, Herren und Rittern 

stützen konnte, die Formen intensiverer Herrschaft, wie sie 

der absolutistische Verwaltungsstaat forderte, auch wirklich 

durchzusetzen. Die Reform der Institutionen hatte zwischen 

1726 und 1729 durchgeführt werden können. Da vielen Beamten 

jedoch der Wille fehlte, sich ganz in den Dienst des neuen 

Staatsgedankens zu stellen, blieb die Reform ohne die 

Durchschlagskraft, die man sich von ihr erhofft hatte . 

Sicher wird man die kritischen Gutachten über den Zustand 

der Oberämter nicht überbewerten dürfen. Es war die Aufgabe 

der Untersuchungskommisssion, Mängel aufzudecken; solche 

lieBen sich zu allen Zeiten in allen Institutionen finden . 

Hervorzuheben ist die Tatsache der Kontrolle, die zeigt, wie 

die Verwaltung Mechanismen entwickelte, schwächen festzu-



stellen und zu beseitigen. Bis zur Zeit Kaiser Josephs 11. 

war dieses System weitgehend perfektioniert. Wesentlich 
aber war, daß es österreich zwischen 1730 und 1780 gelang, 

einen Beamtenstand heranzuziehen, der bereit war, sich 

voll dem Dienstgedanken des absolutistischen Staates zu 
unterwerfen. Erst dadurch konnte letzterer seine volle Wirk~eit 

entfalten (101). 

4.3.4. Widerstand gegen die Reformen von 1726/30 und 1750 

von den Wiener Hafstellen 

Gegen den forcierten Ausbau der österreichischen Verwaltung 

in Schwaben regte sich der Widerstand nicht nur aus den 

Reihen der in ihren Privilegien betroffenen Städte und Stände, 

nicht nur von Seiten der auf Wahrung des eigenen Einflusses 

und auf Senkung der Personalausgaben bedachten o.ö. Wesen in 
Innsbruck, sondern auch die Wiener Hofsteilen hatten aus 

reichspolitischen Gründen erhebliche Bedenken gegen die unter 

Karl VI. begonnene stärkere Revindizierung österreichischer 

Rechte in Schwaben, was das erklärte Ziel der Verwaltungs

reform von 1726/30 gewesen war. Man habe damals, so schrieb 

der anonyme Verfasser eines Gutachtens zur Darstellung der 

vorländischen Verhältnisse durch den o.Ö. Regierungsrat von 

Buol, die Oberämter "gleichsam in besondere Regierungen" ver

wandelt. Der praktische Nutzen sei trotz vielen verschriebenen 

Papiers gering gewesen (102). 

Den österreichischen Beamten in Nellenburg war in ihrer In

struktion aufgetragen worden, alle österreichischen Rechte, 

insbesondere die Landgerichtshoheit zu wahren (103), und man 

hatte damit die Reichsritterschaft verstimmt. In Schwaben 

war man gegen die "Anstößer" der Landvogtei vorgegangen und 

hatte damit den Schwäbischen Kreis verärgert. Wegen ver

hältnismäßig geringfügiger Rechte, der hohen und Malefiz

obrigkeit in kleinen Dörfern,waren Konflikte mit wichtigen 

geistlichen Kreisständen und Parteigängern österreichs provo

ziert worden : mit Salem wegen Schemmerberg und Altheim,mit 

Schussenried wegen Stafflangen, mit Ottobeuren wegen Unger -



hausen und mit Gutenzell wegen Achstetten a Mit der Reichs

stadt Memmingen war ein aussichtsloser Streit wegen der 
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von der Stadt bezogenen Strafgelder provoziert worden (104). 

Der Konflikt wegen der vom Landgericht Schwaben beanspruchten 
und stark extensiv ausgelegten Ehehaftsfälle hatte im 

gesamten Schwäbischen Kreis Empörung ausgelöst, war von den 
Krelsständen vor das Forum des Reiches gezogen worden und 

hatte eine der wenigen Änderungen in der Wahlkapitulation 

Karls VII. zur Folge, so daß dieser sich als Wahrer reichs

ständischer Rechte gegen das Haus Habsburg darstellen konnte 

(105). Im Burgau wurden die Beamten 1738 aufgefordert, die 
Insassen auf die ihnen in den-1m österreichisch restriktiven 

Sinn verstandenen - Interimsrnltteln zugestandenen Rechte 

zu beschränken. Im Gegensatz zum bisherigen Verhalten sollten 

sie sich bei einer Verletzung österreichischer Gerechtsame nicht 

mehr auf Proteste und Verwahrungen beschränken, während 

österreich "die Jura und darvon abfliessenden utilitäten 

verlUhrt~ sondern sie sollten den "tentationes und gewalt

thätigkeiten" der Insassen mit Gegengewalt begegnen, da sie 

sonst IIbald keinen Oberherrn im Burgau" mehr anerkennen 

wUrden. Auch hier waren von den österreichischen Maßnahmen 

Angehörige der Reichsritterschaft in Schwaben und Stände 

des Schwäbischen Kreises betroffen, die ihre Proteste über 

ihre Behandlung durch das Erzhaus österreich wirksam der 

öffentlichkeit des Reiches zu Gehör zu bringen wußten. 

Der Verfasser des Gutachtens riet dagegen zu einer völligen 

Abkepr von der bisherigen Politik (106). Seiner Meinung nach 

war von den Behörden in Schwaben und Innsbruck der Wert und 

der finanzielle Ertrag der umstrittenen Rechte übertrieben 

worden. In der Handhabung dieser Rechte hatten die österreichi

schen Beamten die Grenze des faktisch österreich Zustehenden 

überschritten und dabei immer wieder geltendes Reichsrecht 

verletzt. Der Innsbrucker Geheime Rat und die Wiener Hof

kanzlei hätten sie dabei zu sehr gewähren lassen. Viel zu sehr 

waren dabei die Aktivitäten der österreich ischen Stellen auf 

Nichtigkeiten gerichtet. Dies hatte nur den beteiligten Be-

amten Spesen, österreich aber keinen Nutzen gebracht. Nach 

der in dem Gutachten vertretenen Meinung war es falsch, jetzt 

bei den mindermächtigen Reichsständen österreich die Ver

luste wieder ersetzen zu wollen, die es gegenüber dem großen 



Gegner Preußen erlitten hatte. Anstelle einer starren 

RechtsausUbung sei es besser, einen gUnstigen Einfluß beim 

Schwäbischen Kreis zu haben und diesen wieder zu seiner 
ehemaligen Ergebenheit gegen das Haus österreich zu fUhren. 

Die Folge des österrelchischen Vorgehens sei gewesen, 

daß auch die "gut gesinnten Reichsstände" - vornehmlich 

die traditionell auf österreich ausgerichteten geist-
lichen Stände des schwäbischen Kreises - immer mehr 11 er

kalteten". Statt bei Habsburg suchten die Kreisstände immer stär

ker ihre Zuflucht bei Frankreich, zum Teil auch bei Eng-

land und Hannover (107). 
In dem Gutachten wurde vorgeschlagen, die österreichischen 

AnsprUche wieder zurückzunehmen und den Stand der Beamten 

auf das vor 1725 übliche Maß zurückzuschrauben. Das Argument 

einer möglichst in der gesamten Monarchie gleichförmigen 

Verwaltung wurde dabei entschieden zurückgewiesen : "Denn 

ob ich gleich wohl weiß, daß jezuweilen Leute, die mit 

genugs~er Einsicht nicht begabt seynd um sich dannoch ver

dienstlich und erfahrenen Männern Ausste llungen zu machen, 

eine vollständige Gleichförmigkeit aller unter einer both

mäßigkeit stehenden Länder für ein sehr erwilnschliches 

großes Werk ausgeben, so hat mich doch die Erfahrung nur 

allzuoft überzeugt, daß, wann es hlerbey um nichts solches 

zue tun ist, so zue Aufnahm und Stärke des Staates gereicht, 

die hier auf verwendete Zeit höchlich zu bedauern seye, aner

wegen seine vollkommene Richtigkeit hat, daß, we r sich mit 

ohnnUzen Arbeiten beschäftigt oder beschäftigen muß, der 

besorgung des hey lsamen und nöthigen behörig nicht abwarten 

kan. und wer zu viel auf einrnahl unternimt, am wenigsten 

ausr iehtet" ( 1 08) . 

Statt eines Ausbaus seiner landesherrlichen Stellung in 

Schwäbisch-österreich, das ohnehin kein·Territorium clausum

war (109), solle sich Habsburg auf seine Aufgaben als Kaiser 

und Protektor der kleinen Reichsstände ·besinnen . Eine solche 

Politik könne das Ansehen österreichs im Reich heben und s e i 

letztlich einträglicher als der Ausbau ohnehin nicht sehr trag

fähiger Rechtspositionen. 



5. Die Oberamtsreform Maria Theresias 

Eine BerUcksichtigung der Bedenken in dem Gutachten der 

Wiener Hofstellen hätte bedeutet, daß die vorländischen 

Besitzungen völlig aus dem Konzept einer stärkeren landes
fUrstlichen Durchdringung der Provinzial verwaltungen 

herausgehalten worden wären. Als bevorzugte Landschaft 

kaiserlichen Einflusses im Reich wäre Schwaben - nach dem 
Verzicht auf die gewaltsame Durchsetzung eines österreichi

schen Landsassiats für Prälaten und Adel im 16.Jahrhundert
ein zweites Mal von einer stärkeren herrschaftlichenUber

formung bewahrt worden. 
Reichspolitische Uberlegungen traten jedoch in der von 

Maria Theresia initiierten und von Graf Rudolf von Chotek 

inspirierten und getragenen Politik in den österreichischen 

Vorlanden in den Hintergrund. Die Priorität hatte eindeutig 
das Ziel, die landesfürstliche Herrschaft auch in diesem 
Raum zur gestaltenden Kraft zu machen. 

5.1 . Vorbereitung der Reform 

Die staatsrechtlichen Verhältnisse in den ober- und vorder

österreichischen Landen erwiesen sich wegen der starken 
Stellung der Tiroler und der vorderästerreichischen Stände 

sowie der herrschaftlichen Zersplitterung in Schwaben im 

Hinblick auf die gepLmten Reformen als besonders kompliziert. 

Sie mußten, wie Maria Theresia in ihrem "Politischen Testament" 

von 1750/51 schrieb, "nach Anleitung des neuen Systernatis 
in eine ganz andere Form gegossen werden" ('10). 

Schon im Jahre 1744 beauftragte Maria Theresia den Grafen 

Rudolf Chotek mit .der Neuordnung der Tiroler Behörden; zu

gleich nahm er eine gründliche Untersuchung der gesamten 

vorländischen Verwaltung einschließlich der Verhältnisse 

bei den Kommunen wie bei den Landständen vor ('1') . 
Oie Sendung Choteks war ein Teil ihres Programms, "die Be
schaffenheit und Kräfte derer Länder zu erforschen" (112), 

mit der sie die Reform des habsburgischen Staatswesens ein-



leiten wollte, das bis dahin eher ein Länderkonglomerat als 

ein wirklicher Staat gewesen war. 

Die Notwendigkeit zu besonderer Information und anders

artigen Entscheidungen in Tirol und den Vorlanden erklärt, 

warum manche Maßnahme . hier später und in anderer Weise 

erfolgte als in den übrigen Erblanden. Die Stärkung der 

Oberärnter als Krelsorgane stand dabei von Anfang an 1m 

Zentrum der Planungen. Man wollte in Wien an die Reformen 

von 1724 anknüpfen, doch waren die Maßnahmen Kaiser Karls VI. 

in Wien bereits so weit in Vergessenheit geraten, daß man 

aus den Vorlanden den 1724/30 verordneten Personalstatus 

und die Instruktionen anfordern mußte, da sich bei den 

Wiener Stellen keine Unterlagen mehr fanden (113). 

Mit Resolution vom 12.Mai 1745 wurde nicht Chotek, sondern 

zunächst der burgauische Landvogt von Ramschwag beauftragt, 

für eine bessere Einrichtung der Oberämter in Vorderöster

reich Sorge zu tragen. Er sollte sie einzeln visitieren, 

ebenso auch die v.ö. Wesen in Freiburg, den Ratsessionen 

mehrmals beiwohnen, tiber jeden Beamten ein Gutachten ver

fassen und den Wiener HofsteIlen Vorschläge über die Ver

besserung des Geschäftsganges machen (114). Ramschwag hatte 

sich bei allen Reformaktionen mit dem o.ö. Vizekanzler 

von Sumeraw zu be raten und abzustimmen, der die Neuordnung 

der o.ö. Wesen in Tirol nach den Anweisungen Choteks durch

führte (115) . und auch von den vorländischen verhältnissen 

beste Kenntnis hatte . 

Den Anfang machte Rarnschwag noch im Juli 1745 mit seinem 

eigenen Oberamt Burgau, dann nahm er die keform des Ober-

amts Hohenberg vor (116); im Dezember hatte er die Neu

ordnung dieses Amtes abgeschlossen (117) . Jedoch schon 

Anfang 1746 erklärte die Wiener Hofkanzlei, daß die ge

troffenen EinzelmaBnahmen nicht ausreichten. Man müsse für 

die schwäbischen Oberämter eine "Hauptrestabilierung" ins 

Auge fassen (118) . Wie wichtig von Maria Theresia die Neu

ordnung der Oberämter genommen wurde, ergibt sich auch daraus, 

daß Ramschwag, der bis 1747 die Hauptlast der Reformmaß

nahmen zu tragen hatte, im Januar dieses Jahres von der 

Kaiserin wegen "seiner stattlichen GemUthsgaben, Ge

lehrtheit, experienz und integrität" zum Geheimen Rat ernannt 

wurde. 

87 



Ramschwag , o.ö. Rat und kaiserlicher Kämmerer, hatte 1743 

den nur kurz amtierenden Freiherrn Eustachlus von Ulm als 
Landvogt im Burgau abgelöst (119). Dabei wurde ihm sofort 

die Besorgung der österreichischen Provinzialien beim 
Schwäbischen Kreis übertragen. Gleichzeitig übertrug ihm 

Marla Theresia eine Untersuchungskommission über die 

schwäbisch-österreichischen Städte und Stände. Während 

der bayerisch-französlschen Besetzung der Vorlande 1744/45 
ernannte sie ihn zum Minister beim Schwäbischen Kreis. 

Als österreich nach der Krönung Kaiser Franz I. versuchte, 

88 

die Krelsassoziationen wiederzubeleben (120), wurde Ram

schwag als Vertreter des österreichischen Kreises bei dem 

Direktorialkreis akkreditiert, wobei ihm in allen Aktionen, 

besonders aber bei der Untersuchung der vorderösterreichischen 
Ämter, "stattliche Vernunfft und in Reichs-, Staats- und 

politischen Sachen erworbene Erfahrenheit" bestätigt wurde 

(121). Ramschwag beschränkte sich in der Folge jedoch 

stärker auf seine Aufgaben beim schwäbischen Kreis, wo 

Fragen des Stra8enbaus, der MUnzordnung und Möglichkeiten 

zur Belebung des Kommerzes zentrale Themen waren. 1749 wurde 

er deswegen zum "Commercienkommis sar" für die gesamten Vor

lande ernannt, wobei ihm das "Universaleinsehen" in alle 

Kommerziengegenstände übertragen und der unmittelbare Ver

kehr mit der Wiener Kommerzienhofkommission gestattet wurde 

(122). Man darf in ;nm,tnX2 seiner gesundheitlich bedingten 

schwäche zu Ende seines Lebens, eine der bedeutendsten Ge

stalten der theresianischen Reform in den Vorlanden sehen. 

Seine zahlreichen Anregungen, Kommissionstätigkeiten und 

Untersuchungen fanden einen breiten archivalischen Nieder

schlag, der bis heute nicht ausgewertet worden ist. 

Die unmittelbare Verantwortung für die Verwaltungsreform 

in den Vorlanden wurde Ramschwag nach der Ubernahme seiner 

Ministertätigkeit beim Schwäbischen Kreis genommen. Das 

Untersuchungs- und Einrichtungsgesch~ft ging auf Graf 

Chotek über, der die Anschlußverhandlungen an den Friedens

vertrag mit Bayern zu Ende gebracht hatte und nun in 

München nicht mehr dauernd gebraucht wurde (123). 

Chotek war in den folgenden Jahren mit fast allen in den Vor

landen auftretenden Problemen befaßt, die er zusammen mit dem 

ihm beigegebenen 0.5. Hofvizekanzler von Sumeraw bearbeitete, 



wobei er immer wieder die einzelnen Beh~rden pers~nlich 

aufsuchte und visitierte. 

Im Jahre 1748 wurde eine wesentliche verwaltungstechnlsche 

Neuerung eingeführt: 
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Jede Verwaltungsstelle mußte ihre Einnahmen und den Haushalts

bedarf fUr das kommende Jahr angeben und dieser in Wien 
genehmigt werden. Ausgaben waren nur noch im Rahmen dieses 

"Systemalentwurfes" zulässig. Damit war es den zentralen 

Staatsbehörden erstmals möglich, nicht nur die Nett~, sondern 
auch die Bruttoeinnahmen der Gesamtheit aller Länder zu 
überblicken. Die Haushaltspolitik wurde dadurch auf einen 

ungemein zuverlässigeren Fuß gestellt als in den früheren 
Perioden. Gegenüber dem Staat in seiner älteren Form be

deutete dies einen ungeheuren Fortschritt (124). 

Kassen und Rechnungen in Tirol und den Vor landen mußten 

bis zum 1.0ktober 1748 geschlossen werden. An diesem Tag 

nahm das Haushaltssystem seinen Anfang {125} . 

Im Januar 1749 visitierte Chotek das Oberamt Burgau (126), 

im Februar das der Landvogtei Schwaben (127). Anschließend 

begab er sich nach Wien, um dort bei den Beratungen über 

die Neugestaltung der gesamten Staatsverwaltung mitzu

wirken. Am 30 . April 1749 wurden, wie oben erwähnt, durch 

kaiserliches Reskript die bisherigen, ständisch bestimmten 

Landesregierungen für Innerösterreich in Graz und fUr 

Ober - und Vorderösterreich in Innsbruck aufgehoben. 

An ihre Stelle traten nunmehr rein landesfUrstlich bestimmte 

Mittelbehörden unter dem Namen "Repräsentation und Kammer", 

eine Institution, der in Tirol und den Vorlanden allerdings 

die Deputation als Vorgängerinstitution fehlte (128). Drei 

Tage später wurde auch die Wiener Zentralverwaltung umorgani

siert: An die Stelle der böhmischen und österreichischen 

Hofkanzlei, der Hofkammer und der zentralen HOfdeputation 

trat das "Directorium in publicis et cameralibus" (129) . 



5.2. Die DurchfUhrung der Reform 

Die Haugwltzsche Neuordnung der Länderverwaltungen sah als 

Verwaltungsinstanzen unterhalb der Repräsentation und Kammer 

die Kreisämter als unterste landesfUrstliche Behörden vor. 

In Tlrol 11e8 sich auf Grund des ständischen Widerstandes 
die Neuordnung vorerst nicht einfUhren (130). In Schwäbisch

österreich und in Vorarlberg sollten die Oberämter die 

Funktion des neuen Kreisamtes Ubernehmen. 

Allerdings erwiesen sich die zu überwindenden Schwierig

keiten größer als zunächst erwartet. Erst Ende Mai 1750 

waren die Neueinrichtungsfragen für Hohenberg, Nellenburg 

und die Landvogte! Schwaben durchberaten; Hindernisse er

gaben sich noch in der wegen ihrer komplizierten rechtlichen 

Struktur schwierigen Markgrafschaft Burgau wie in Vorarl

berg. 
Mit dem praktischen Vollzug der chotekschen Neuordnung wurde 

sein Mitarbeiter seit 1745, der nunmehrige Direktorialrat 

von Surneraw,beauftragt (131). Seit Ostern 1750 wartete man 

in den Vor landen auf die Ankunft des o.ö. Geheimen Rates, 

Direktorialrates in internis und bevollmächtigten Hof

kommissars in den Vorlanden, der mit seiner "operation modo 

praeparatorio" in Schwäbisch-österreich den Anfang machen, 

dann nach Vorarlberg gehen und sich schließlich in den 

Breisgau wenden sollte (132). In der zweiten Hälfte des 

Jahres 1750 karn Surneraw dann nach Schwaben. Als Ergebnis 

seiner lokalen Verhandlungen und der Vorberatungen in Wien 

ergingen dann am 14.November 1750 die sogenannten Chotek

sehen Bestabilierungsresolutionen, mit denen die Vorlande 

in die neue,von Haugwitz, Chotek und Surneraw konzipierte 

theresianische Staatsadministration eingegliedert wurden. 
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nie Restabilierungsresolutionen betrafen drei Institutionen 

in den Vorlanden: die Oberärnter, die Landstände in Schwäbisch

österreich und in den Herrschaften vor dem Arlberg und die 

Städte. 
Bei den Oberärntern wurden die Ziele, die unter Kaiser Karl VI . 

angestrebt worden waren, aufgegriffen und wesentlich inten

siviert. nie räumliche und sachliche Zuständigkeit der Ober-



ämter wurde nicht nur auf die Inspektion einiger Städte 

ausgedehnt, sondern so erweitert, daß nunmehr sämtliche 
habsburgischen Besitzungen in Schwaben und Vorarlberg 

einem solchen Amt unterstanden. Die Zuständigkeitsbereiche 
der Oberärnter grenzten jetzt über ihre historischen 

Grenzen hinaus lückenlos aneinander, so daß es 

für jede Stadt und Herrschaft in Schwaben eine lokale 

Zwlscheninstanz unter der Innsbrucker Regierung gab (133) . 

Nunmehr legte sich der .Staat erstmals "wie eine Haut" über 

die gesamten habsburgischen Besitzungen in den Vorlanden 

unter Ausschaltung aller mediaten Zwischengewalten. Was bei 
Karl VI. noch mit Mißständen begrUndete Einzelmaßnahmen ge-

wesen waren, war nun Bestandteil eines geschlossenen 
Konzeptes, die gesamte Monarchie mit lückenlos aneinander

grenzenden Unterbehörden zu überziehen, damit "Ihrer 

Majestät Befehle durch selbe desto sicherer überall in 

Vollzug gebracht", Mißbräuche den Repräsentationen zur Ab

stellung angezeigt und "überhaupt alles, was zur Beibe

haltung guter policey erforderlich, fUrgekehrt, nicht minder 

auch jenes, was sonst in das publicum einschlägt, durch 

selbe besorgt werde 11 (134). 

Der Personalstand schrieb die choteksche Resolution auf 

den in den Reformen von 1726/30 bestimmten Stand fest, doch 

mit der Einschränkung, daß die Landvogteivertreterste llen 

überall aufgehoben wurden. Für Sinekuren war in der refor

mierten Staatsverwaltung Maria Theresias kein Platz mehr. 

Landvögte hatten ihren Dienst wirklich auszuüben oder auf 

ihre Ämter zu resignieren. Mehr eine äußerliche Korrektur 

war es, daß die Kameralbeamten jetzt allgemein den Titel 

Rentmeister erhielten. Der von der Innsbrucker Hofkammer 

wenige Jahre zuvor angeregte personalabbau fand nicht statt . 

Allerdings erschien es auch nicht notwendig, über den von Karl VI. 

vorgesehenen Status hinauszugehen (135). Auch der Kollegial

charakter der Oberämter blieb bestehen, wobei die Vor

schriften für den Geschäftsgang stärker formalisiert und 

kontrollierbar gemacht wurden (136). 

Eine wichtige Neuerung und ein einschneidender Eingriff in 
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die ständische Verfassung war es, daS die jchwäbisch-österreichi

sehen Landstände nach einer Restabilierungsresolution eben

falls vom 14.November 1750 in Viertel aufgeteilt wurden, die 



den Zuständigkeitsgrenzen der Oberämter entsprachen (137). 

Nach dem Vorbild der böhmischen Kreisämter sollten in 

jedem Oberamtsbezirk ständische Kassen errichtet werden, die 
den Steuerelnzug zu übernehmen hatten. Die Aufsicht über 

die Stände in jedem Viertel, Uber deren Kassenwesen und 
ihre Versammlungen stand dem einzelnen Oberarnt zu. Ledig

lich zur Abzahlung alter Schulden sollte eine von dem 
gemeinsamen ständischen Syndikus zu führende ständische 

Schuldenkasse verbleiben, über die er in turnusmäBigem 

Wechsel mit jeweils einem Oberarnt, dem "dirigierenden Ober

amttl, abzurechnen hatte. Ständische Plenarkonvente wurden 
praktisch verboten. Sie durften nur "in causis arduis et 

maiorls momenti" mit Erlaubnis der Oberämter einberufen 
werden. Zur allgemeinen Leitung der ständischen Angelegen

heiten sollte in Ehingen, dem Direktorialort der schwäbisch

österreichischen Stände, eine Kanzlei bestehen bleiben, 

für die ein von allen Ständen zu wählender Syndikus, zwei 

Amtsoffizianten und ein Amtsdiener als Personal vorgesehen 

waren. 

Ebenso wurden die vorarlbergischen Stände der Aufsicht des 

Oberamtes in Bregenz untergeordnet. Dort wurde die Zahl der 

landtagsberechtigten Ammänner stark eingeschränkt. In der 

Rechnungsführung wurden die Stände quasi wie staatliche 

Unterorgane für den Steuereinzug behandelt (138). 
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Gegen diese Bestimmungen, die tief in die ständische Ver

fassung eingriffen und die Landstände faktisch völlig auf

gehoben hätten, erhob sich sowohl in Vorarlberg wie in 

Schwäbisch-österreich erheblicher Widerstand (139) I den die 

Stände dem Hofkommissar Sumeraw gegenüber artikulierten und 

deswegen eine eigene Deputation nach Wien sandten. Die 

Entwicklung der Behördenorganisation in Vorderösterreich machte 

jedoch den Hauptgrund ihrer Beschwerden hinfällig. 

Da die Neuordnung der vorländischen Institutionen wesentlich 

rascher vorangeschritten war als in Tirol, und andererseits 

man in Wien mit einer Neuauflage der kriegerischen Auseinander

setzungen mit PreuBen rechnete, wobei die Wlener Hofsteilen 

auf erhebliche territoriale Gewinne im Südwesten des Reiches 

hofften (140), entschloB sich Maria Theresia im Frühjahr 

1752, die Vorlande von Tlrol zu trennen und eine eigene provinz 
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Vorderösterreich zu schaffen, die fUr alle vorländischen 

Besitzungen Habsburgs zuständig sein sollte. Die neue Landes

behörde, die Repräsentation und Kammer, war nach dem Haug

witz5chen System zu organisieren und sollte ihren Sitz in 
Konstanz haben. Zu ihrem Leiter war der Hofkommlssar für 

die Vorlande, Freiherr von Sumeraw, ausersehen. Die alte, 
ständisch bestimmte vorderösterrelchlsche Regierung wurde 

nunmehr, wie in den anderen Ländern auch, zu einern reinen 
Organ der Justizpflege; allerdings war sie nicht nur für 

das frühere Vorderösterreich, sondern fUr die ge-
samte neugeschaffene Provinz zuständig (141). 

Dieser Repräsentation und Kammer 1n Konstanz, die zum 
1.Januar 1753 ihre Arbeit aufnahm, wurden die ~tÄnde 

im Breisgau, in Schwäbisch- österreich und 1n Vorarlberg 

unterstellt. Sie konnten somit aus der Subordination unter 

die Oberärnter befreit und die ständische Verfassung im 

großen Ganzen bewahrt werden. Der Kernpunkt des ständischen 

Widerspruchs war damit beseitigt, ohne daß der Hauptzweck 

der Reform, die Landstände der staatlichen Aufsicht zu 

unterwerfen, hätte aufgegeben werden mUssen. 

In einer weiteren, ebenfalls im November 1750 erlassenen 

Resolution wurden sämtliche Städte Schwäbisch-österreichs 

und Vorarlbergs, die "wegen deren Entfernung von denen o.ö. 

Stellen fast ohne alle Einsicht und Protection stehen, auch 

dahero der starckhe zerfall deren selben erfolgt seye lt (142), 

wie die Landstände den Oberämtern untergeordnet. Auch hier 

war die Reform Karls VI. vorangegangen und seine Ziele 

wurden, den Vorschlägen Choteks und seines PrOVisionalrezesses 

von 1749 folgend, wesentlich weiter und radikaler wieder auf

gegriffen. Die Städte wurden nicht nur den Oberärntern 

unterstellt, wie dies unter Karl VI. vorgesehen war, sondern 

ihre Verfassungen sollten so umgestaltet werden, daß korpo

rative Elemente ausgeschaltet wurden und dem Staat eine bes5e~e 

Zugriffsmöglichkeit auf diese, ihm bis dahin weitgehend ver

schlossene Sphäre gegeben war (143). 

Es waren in allen österreichischen Städten der Vorlande It neue 

Stattverfassungen zu Einfuhr- und Unterhaltung besserer oekono

miae und Polizey" einzurichten. Der Rat sollte nunmehr drei-



g11edrlg aufgebaut werden. Die eigentliche Leitung stand 

einem fUnf- bis sechsköpflgen Gremium, der "Engeren"- oder 
"Oekonomie-Oeputation" zu, der ein BUrgermeister, der Stadt

ammann, zwei Ratsmitgl1eder und ein rechtsgelehrter Kanz!ei
verwalter angehören sollten. Mitglieder der Handwerks

zUnfte, bis dahin einflußreiche Kräfte im politischen Leben 
der Stadt, wurden ausdrücklich von einer Mitwirkung in den 

"Engeren Deputationen" ausgeschlossen. 
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Zusammen mit acht weiteren Räten bildete die ökonorniedeputation 

als "Innerer Rat" die städtische Zivil- und Krlmlnalinstanz 

zur Entscheidung über bürgerliche Streitsachen. Das dritte 

Gremium, die "bürgerliche Deputation" oder der n Große (äußere) 

Rat",bestand aus sechs Personen und dem Inneren Rat. Es hatte 

über wichtige Stadtangelegenheiten wie Verpfändungen, Verkauf 

von Stadtgtitern oder Kapitalaufnahmen zu entscheiden (144). 

Gerade hierbei wurde die Abhängigkeit der Kommunen von der 

Aufsicht des Staates besonders deutlich: Alle diese BeschlUsse 

erlangten nur dann Rechtskraft, wenn sie die Zustimmung des 

Oberamtes erlangt hatten. Die kommunalen Entscheidungen waren 

damit nahezu vollkommen in den Willen der landesherrlichen 

Administration eingebunden. 

Die Erneuerungen der Stadtmagistrate wurde in den nächsten 

Jahren schrittweise vorgenommen und war bis 1757 in Schwäbisch

österreich abgeschlossen; in Vorarlberg konnte sie erst 1268 

zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden (145). An die Stelle 

einer Vielzahl historisch gewachsener Stadtverfassungen, die 

ihre Wurzeln im Spätmittelalter .hatten und bis ins 17.Jahr

hundert hinein erneuert worden waren, trat nunmehr eine 

obrigkeitlich genormte einheitliche Ordnung. Einheitlichkeit 

und Gleichheit des rechtlichen Rahmens war eines der Prinzipien 

der theresianischen Reform; sie setzte sich damit gegen das 

Sonderstreben der einzelnen Länder machtvoll durch (146). 

Alle Schritte, die Vereinheitlichung und "VerstaatliChung" der 

Stadtmagistrate, die Integration der Landstände in den 

landesherrlichen Behördenaufbau, die Einrichtung der Kreis

und Oberämter sowie die Einrichtung der Repräsentation und 

Kammer als oberste Spitze der landesherrlichen Verwaltung 

waren Elemente eines einheitlichen Planes, der dem Staat auch 

in Vorderösterreich den Weg ntief bis in die Sphäre des 

Lokalen" öffnete und die Vorlande in den Verband der nach 

dem Haugwitzschen System reformierten Erblande einordnete. 
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6 . Die schwKche des theresianischen Oberamtes bis 1763 

6.1. Personelle Schwierigkeiten in der Oberarntsverwaltung 

Wie schon zur Zeit Karls VI. das Reformkonzept zur 

Intensivierung der Oberamtsverwaltung wurde auch im ersten Jahr

zehnt der Erfolg des neuen theresianischen Ober amtes durch 
die Besetzung wichtiger Stellen mit ungeeigneten Beamten 

und eine fehlende Vorsorge der zentralen Hofstellen in 
Wien für eine rasche Neubesetzung der offenen Beamten-

posten geschmälert und zum Teil fast zunichte gemacht. 

Obwohl die Wiener Hofkanzlei 1763 die Bedeutung der Ober

ämter hervorhob und unterstrich, daß "auf denen gute Mani
pulation alles endlich ankäme", war deren Personalaus

stattung zu Ende des Siebenjährigen Krieges auf Grund des 

Zusammentreffens mehrerer unglücklicher Umstände katastrophal . 

Der Siebenjährige Krieg hatte die Vorlande wieder an den 

Rand des Interessenhori'Zontes . gerückt, so daß notwendige 

Stellenersetzungen unterblieben waren. 

Im Burgau hatte sich Ramschwag (+ 14.Aug.1761) wesentlich 

mehr um seine Aufgaben als Kommerzienkommissar beim Schwäbischen 

Kreis als um die Führung des Oberamtes gekümmert. Sein Nach

folger von Christiani (22.März 1762-1763) war an der Stelle 

des Landvogtes als Sprungbrett für eine weitere Karrie r e mehr 

interessiert als an der Verwaltung des Oberamtes, so daß 

diese wichtige Stelle nicht in der von Haugwitz konzipierten 

Weise ausgefüllt war . Der langjährige Landschreiber Nikolaus 

von Zwergern war 1759 ohne Ersatz als Regierungs- und Kammerrat 

versetzt worden (147). Der Rentmeister Franz Anton Avancin 

war wegen eines Rechnungsausstandes und seines hohen Alters 

außer Aktivität. Der Landrichter Christian Kerb war 1761 ver

storben. Oie Stadtammannstelle im Burgau war ebenfalls vakant. 

Das gesamte Oberamt wurde lediglich von dem Registrator 

und Rentamtsverwalter von Sartori geleitet, obwohl sich die 

Wiener Hofsteilen bewußt waren, daß die landesherrlichen Rechte 

durch die Ansprüche der burgauischen Insassen besonders ge

fährdet waren und das dortige Oberamt zu einem der wiChtigsten 

in Vorderösterreich gehörte. 



In Hohenberg hatte der Landvogt Karl Joseph von Ulm eben
falls den hohen Anforderungen, die man an sein Amt stellte, 

nicht genügt. Der Oberamtsrat Schürer von Waldheim, dem die 
Stellvertretung des Landvogts zukam, war ebenso wie der 

Landschreiber Johann Jakob Sichler verstorben. Der Rent
meister Kreyser versah allelne - mit Hilfe des jUbilierten 

Ludovici - das Oberamt. 

In Nellenburg hatte der Landvogt Franz Xaver von Montfort 

ohne Nachfolger sein Amt resigniert. Der Landrichter von 

Majer war 1759 ohne Ersatz von Nellenburg ·weg versetzt worden. 

Dagegen ' waren das Oberamtsrat-, Landschreiber- und das Rent

meisteramt besetzt. In der Landvogte1 Schwaben war die 

Landschreiber- und in Bregenz und Feldkirch jeweils die 

RentmeistersteIle offen (148). 

Das 1756 auf dringendes Einraten Sumeraws gegen den zunächst 

dezidierten Willen des Wiener Direktoriums eingeführte 

Kreisamt im Breisgau wurde 1760 wieder aufgelöst (149). 

Oie Regelung der Kreisamtsfrage im Breisgau, wo es keine 

Vorgängerinstitutionen wie in Schwäbisch-österreich gab, 

hatte dem neuen vorderösterreichischen Regierungspräsidenten 

von Sumeraw erhebliche Schwierigkeiten gemacht. Als er im 

Januar 1753 zunächst vorschlug, das Kameralamt in Waldkirch 

zum Kreisamt im unteren und das in Rheinfelden zum Kreis

amt für den oberen Breisgau zu erklären, wurde dem beige

pflichtet, zugleich erklärte man ausdrücklich,dort eine 

eigene Landvogtei niemals zulassen zu wollen (150). 

Zwei Jahre später trug Sumeraw seine Bedenken gegen diese 

Regelung vor und forderte die Einrichtung eines einzigen 

Kreisamtes fUr den Breisgau in Freiburg, dem "mehreren 

ansehens halber" eine Person von hohem Stande vorstehen 

müsse (151) . Gegen die erheblichen Bedenken des Direktoriums 

gelang es Sumeraw, den Grafen Christoph Anton von Schauenburg 

als Kandidaten für dieses Amt durchzusetzen, weil er ihn 

als eiDe geeignete Mittelsperson zu den breisgauischen Stän

den ansah. Aus sachlichen wie aus persönlichen Gründen endete 

Schauenburgs Arntszei t rni t einem Fiasko, SChauenburg- \rurde 

als Exponent der absolutistischen Landesherrschaft teilweise 

das Opfer des Unmuts der Stände über dere~ langsame Ent-

machtung (152). Der Mißerfolg wurde von den Wiener Haf-

stellen Surneraw angelastet (153). Nach der Verlegung der 



Konstanzer Repräsentation und Kammer nach Frelburg 1m Jahre 

1759 wurde das Kreisamt im Breisgau ganz aUfgelöst. 
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Insgesamt waren die Oberämter im Jahre 1763 keineswegs 

schlagkräftige Instrumente einer absolutistischen Staats

gewalt. Ihr Personalstand entsprach in keiner Weise dem 1n 
der Chotekschen Resolution vorgesehenen Fuß. Sie waren 1m 

wörtlichen Sinne, wie es in der erneuten Restabl1jArungs

resolution von 1763 hieß, "fast gänzlich ausgestorben" (154). 

Es war jedoch nicht nur die Nachlässigkeit der Wiener Zentral
stellen, die die Nichtbesetzung offener Stellen bei den 

Oberämtern bewirkt hatte, auch der Zweifel über den Fort
bestand der Provinz Vorderösterreich zwischen 1759 und 1763 

hatte fällige Entscheidungen hinauszögern lassen. 

6.2. Die Pläne zur Auflösung der Provinz Vorderösterreich 

zwischen 1759 und 1763 

Mit der Einrichtung einer eigenen Provinz Vorderösterreich 

hatte man hohe Erwartungen auf eine Steigerung der landes

fürstlichen Einnahmen verknüpft. Die vorderösterreichische 

Repräsentation stand deswegen von Beginn an unter hohem 

Erfolgsdruck . 
Die vorländischen Herrschaften hatten bis 1750 mit Aus

nahme der Militärkontribution einen jährlichen reinen Er

trag von 90 000 fl abgeworfen, der nach Wien abgeliefert 

werden konnte. Schon im Juni 1753 wies das Direktorium den 

Präsidenten der vorderösterreichischen Repräsentation 

darauf hin, daß es erwarte , daß "durch Euch Unsere neue, 

in der Nähe befindliche Repräsentation und Euere sorgsame 

gute Direktion die darausige Cameralgefäll einen mehreren 

Ertrag abwerfen" würden . Schon im ersten Jahre hielt man es 

für möglich, die Erträge um 10 000 fl auf 100 000 fl zu 

steigern. Zusätzlich drückte das Direktorium seine Hoffnung 

aus, auf Grund der Errichtung der vorderösterreichischen 

Repräsentation schrittweise das Personal bei den Oberämtern 

vermindern zu können (155). Sumeraws Bitte,im Jahre 1754 



zum wiederholten Male geäußert, auf Grund seiner schwierigen 

Situation in Konstanz ihm eine Besoldun9serh~hung zu ge

währen, wurde mit Bedeuten abgewiesen, er solle weitere 

Vorschläge zu einer besseren und billigeren Einrichtung 
der vorderösterreichischen Administration machen. Bis 

jetzt habe sich die Einrichtung der Repräsentation in 

Konstanz nicht bezahlt gemacht, vielmehr werde das Aerar 
stärker belastet als früher (156). Als Sumeraw in seinem 

Haushaltsentwurf erneut 1755 eine Hofquote von nur 89 233 f1 

vorsah, setzte sie die Wiener Hofbuchhaltung auf 95 000 f1 

herauf, was sie damit begründete, daß sie wegen der be

vorstehenden Einrichtung eines Kreisamtes 1m Breisgau 

eine Erhöhung der KameraleinkUnfte erwartete (157). 
Die Steigerung der Einnahmen hielt sich jedoch in be

scheidenem Rahmen. Mit einer Zusammenstellung der ab

gelieferten HOfquoten zwischen 1753 und 1762 suchte 

Sumeraw trotzdem den Erfolg der Neue1nr1chtung nachzu

weisen: 

Kameralgefälle in den Vorlanden von 1753-1762 (158) 
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Jahr Empfang Ausgaben Zur Disposition 

1753 190 174 116 673 73 500 

1754 210 850 130 463 80 486 

1755 216 877 127 643 89 233 

1756 225 765 140 163 85 602 

1757 233 243 150 599 82 64 J 

1758 238 147 152 424 85 723 

1759 238 768 152 546 86 221 

1760 237 246 150 4 11 86 834 

1761 248 340 141 516 106 824 

1762 249 187 142 578 106 608 

Summe 2 288 601 1 405 021 883 579 

Mittelwert 228 860 140 502 88 357 
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Von 1749 bis 1755 waren die KameralertrKge von 156 358 fl 

auf 23B 147 fl gestiegen. Die 1755 fUr Vorderösterreich 

ausgeworfene Hofquote von 95 000 fl war nicht nur erreicht, 
sondern seit 1761 sogar übertroffen worden (159). Grund
sätzliche Angriffe auf die 1753 eingerichtete Repräsentation, 
die über eine reine Kritik an den Kosten der Verwaltungs

reform hinausgingen, setzten schon 1759 ein und wurden 
von seiten der breisgauischen Stände 1m Zusammenhang mit 

ihren Angriffen auf den Kreishauptmann von Schauenburg vor

gebracht. 01e Annahme der Klagen durch Maria Theresia am 
18.August 1759 ließen bei den breisgauischen Ständen die 

Hoffnung aufkommen, sich dem verstärkten Zugriff der landes

herrlichen Administration seit 1753 wieder entziehen zu 
können (160) . Ihr Vorschlag, "Ganz ohnmaaBgebliche Reflexio

nen", welche Regierungsform einzuführen sei, wenn Kreis-
amt und Repräsentation wieder aufgehoben wUrden (161), hatte 

eindeutig restaurative Tendenzen und zeigt, daß die Stände 

nicht bereit waren, ihre beschränkte provinzielle Sicht

weise, der die gesamtstaatlichen Gesichtspunkte der haug

witzschen Reformen fremd geblieben waren, aufzugeben. 

Die vorderösterreichische Regierung in Freiburg sollte in 

der alten Form in Freiburg wieder eingerichtet werden und

diese Erhöhung der eigenen Bedeutung erschien verlockend -

sollte nicht mehr Innsbruck unterstehen, sondern unmittel

bar dem "Directorium in internis n in Wien untergeordnet 

werden. Innsbruck sollte lediglich Revisorium für Justiz

sachen bleiben. Die Besoldungsersparnis für das Aerarium 

wurde mit 10 696 fl angesetzt. Dafür wäre dem Landesfürsten 

der seit 1750 gewonnene Einfluß wieder verlorengegangen, 

die Stände hätten ihre alte unabhängige Stellung wieder

erlangt, während für den Rest der provinz Vorderösterreich, 

für Vorarlberg und Schwäbisch-österreich,keine Uberlegungen 

angestellt worden waren. Auch hier blieb der Horizont 

der Stände eng auf ihr Land beschränkt. 

Die Uberlegungen zur Auflösung der vorderösterreichischen 

Dikasterien bleiben jedoch auch nach der Verlegung der 

Konstanzer Repräsentation und Kammer nach Freiburg im Jahre 

1759 und ihrer Vereinigung mit der dortigen Regierung aktuell 

(162). Noch im Dezember 1759 wurde als weitergehende Maß

nahme die erneute Vereinigung der Vorlande mit Tirol vor

geschlagen (163). 



Als die von Staatskanzler Kaunitz angeregte Neuordnung der 

Staatsverwaltung in den Jahren 1761/62 auch zu einem Uber

denken der getroffenen Einrichtung auf der Ebene der Länder 
zwang, stellten die drei obersten Hafstellen in Wien die 

Notwendigkeit der Existenz einer eigenen Provinz Vorder
österreich einhellig in Frage und schlugen vor, daß diese 

"keinen zusammenhängenden Cörper ausmachende, sondern 
gleichsam aus sechs verschiedenen Landen " bestehende 

Provinz wieder aufgelöst werden sollte (164). 

Nach einem Gutachten der obersten Justizsteile oblagen 

der Freiburger Regierung drei wesentliche Aufgaben: die 

Politica, die Feudalia und die Justicialia. Letztere 

machten den geringsten Teil ihrer Geschäfte aus und könnten 

leicht nach Innsbruck gezogen werden. Die Administration 

der beiden anderen Materien, die eine gute Lokalkenntnis 
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und eine Vertrautheit mit der Reichsverfassung erforderte, 

könne von personell verstärkten Oberämtern unter der Leitung 

Innsbrucks besser besorgt werden als ~ gegenwärtigen 

Zustand. Durch eine Vereinigung des tirolischen mit dem 

vorländischen Gubernium aber könnten leicht 20 000 fl 

jährlich eingespart werden. 

Die Ho fkanzlei rechnete ebenfalls mit einer künftigen Ver

einigung beider Stellen und riet deswegen, das Personal in 

Freiburg so weit als möglich einzuschränken. 1763 hatte die 

Freiburger Regierung kaum acht arbeitsfähige Räte , mit denen 

eine Behörde, die Publica, Cameralia, Feudalia und Justicialia 

in erster und zweiter Instanz bearbeiten sollte, ..... welche 

cumulatio agendorum bei keinem anderen Landes-Gubernium an

zutreffen ist"- nach Ansicht der Hofkanzlei nicht in der Lage war 

die ihr übertragenen Aufgaben zu bearbeiten. 

Die von den drei HofsteIlen einmütig gewünschte Auflösung 

der Freiburger Regierung wurde nicht realisiert, da Maria 

Theresia am 25.November 1762 auf den entsprechenden Vortrag 

mitteilte, sie habe sich "zu der eingeratenen Unierung mit 

Tyroll dermalen noch nicht entschliessen können, mithin 

derzeit noch in den Vor landen eine obere Stelle zur Be

sorgung der Publicorum et Cameralium zu verbleiben habeI!. 

Das 'tdermalen" in der kaiserlichen Entschließung gab noch 

zu einiger Unsicherheit Anlaß, zugleich hofften die drei 



Hofsteilen, deswegen ihre Vorstellungen doch noch durch

setzen zu können. Im August 1763 übergab die Justlzstelle 
der Kaiserin einen modifizierten Plan zur Reorganisation 

der vorländischen Verwaltung_ Alle Materien mit Ausnahme 
der Cameralia sollten nach Innsbruck abgegeben, für die 

Besorgung der letzteren aber eine Behörde unter einem 

Präsidenten und zwei Räten in Freiburg belassen werden. 

Diese sollte nur mit dem " früher üblichen" Titel "Regierung 
und Kanuner" bezeichnet und damit deutlich rangniedriger 

als die anderen "Gubernien" eingestuft werden . 

All diesen Unsicherheiten setzte Maria Theresia mit 
ihrer Resolution vom 3D.August 1763 ein Ende. Die Provinz 

Vorderösterreich sollte bestehen bleiben . In Freiburg hatte 
eine eigene Regierung und Kammer- dieser rangniedrigere 

Titel blieb der Behörde- die Politica, Cameralia und 
Justicialia nach den Instruktionen von 1752 und 1759 zu 

bearbeiten. Zugleich wurden in der großen Restabilierungs

resolution die Oberämter auf den alten, von Chotek vor

gesehenen Fuß gebracht und durch Personalneueinstellungen 

wieder arbeitsfähig gemacht. Oie Krise der vorländischen 

Verwaltung zu Anfang der sechziger Jahre des 18.Jahrhunderts 

war damit überwunden (165). 

7 . Die Durchsetzung der Oberamts- (Kreis-) Verfassung. 

Ein Erfolg des absolutistischen Staates 

Nach 1763 kam es nur noch in einzelnen Ämtern wegen der 

individuellen Schwächen von Beamten z u Problemen, die leicht 

gelöst werden konnten. Das System als Ganzes wurde nicht 

mehr in Frage gestellt . In der Vielfalt seiner Zuständig

keiten - neben den Politica, Cameralia, dem Justizwesen, der 

Schulaufsicht, Medizinalinspektion, Aufsicht über Kommunen 

und Landschaften, über Kameralbesitz und Lehens- und Pfand

herrschaften - war das Oberarnt zu Ende der Regierungszeit 

Maria Theresias kaum mehr mit der Behörde zu vergleichen, 

deren Reform unter Kaiser Karl VI. begonnen worden war. Uber 

vierzig Jahre hatte es gedauert, bis diese Institution 

neuer Staatlichkeit in den Vorlanden hatte durchgesetzt 
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werden können. Mehrfach mußten Rückschläge hingenommen werden. 

Auch hier war eine "kommissarische" Zwischenstufe nötig, 

bis der Staat diese Provinz mit seinen neuen Institutionen 

hatte Uberforrnen können. Die Einwirkungs- und Lenkungs

möglichkeiten des Staates waren während dieser Zeit so weit 
intensiviert und gesteigert worden, daß er zu Ende der 

Regierungszeit Maria Theresias nicht nur quantitativ, sondern 

auch qualitativ anders war. 



II.Herschaftsintensivlerung in der Zeit des Absolutismus 

Spätmittelalterliche Rechtstitel als Instrumente neu

zeitlicher Territorialbildung. Die Auseinandersetzungen 

um die Landeshoheit in der Landgrafschaft Nellenbur9. 

1.) Die rechtliche Struktur der habsburgischen Besitzungen 

in Schwaben 

Es war eine Besonderheit der habshurgischen Besitzungen 

in Schwaben(l),daßsie nur zu geringen Teilen aus fest

gefügten Grafschaften, Ämter und Klostervogteien be

standen, sondern daß es sich zumeist um ausgedehnte Re

galien- und Jurisdiktionshezirke wie die Markgrafschaft 

Burgau (2) handelte, innerhalb der dem Hause Habsburg das 

Hochgericht in den vier Fällen Mord, Brand, Diebstahl und 

Totschlag sowie Zoll und Gele! t zustand I ferner die an 

österreich endgültig seit 1486 verpfändete Landvogtei 

Schwaben, wo Habsburg in einem nicht genau definierten 

Rahmen Schutz- und Schirmrechte des Reiches wahrnehmen 

konnte (3), und die Landgrafschaft Nellenburg, in der 

innerhalb eines durch den Kaufbrief von 1465 umschriebenen 

Gebietes österreich die Hoch-oder Malefizgerichtsbarkeit, 

Forst, Geleit und Zoll gehörte (4). Allen dreien war ge

meinsam, daß verhältnismäßig groBen Jurisdiktions- und 

Regalienbezirken nur geringe und beschränkte habsburgische 

grundherrliche oder niedergerichtliche Rechte gegenüber

standen, die zu einer Verdichtung der Herrschaft und zu 

einer Umwandlung der Regalienbezirke in moderne, neu

zeitliche Territorien hätte fUhren können (5). 

Eine Ausnahme innerhalb der schwäbischen Besitzungen des 

Hauses Habsburg bildet lediglich die Grafschaft Hohenberg, 

wo die niedergerichtlichen und grundherrlichen Rechte 

österreichs seit dem 15.Jahrhundert in einern ausgewogenen 

Verhältnis zum Umfang der Grafschaft standen (6) und juris

diktionelle Befugnisse kaum über die Grafschaftsgrenze 
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hinausragten.ln den drei anderen HerrschaftsKomplexen, 

1m Burgau, in Nellenburg und in der Landvogte1 Schwaben 

führte die Frage des Zuständigkeitsbereiches des je
weiligen Landgerichts zu erheblichen Schwierigkeiten 

mit dem eingesessenen Adel und dem Klerus. Anders in 
Hohenberq : Zwar war das Wendelshelmer Landgericht zu

nächst ebenfalls nicht auf den engeren Umkreis der 

Grafschaft beschränkt (7), doch wurde eine Ausweitung 

hoheitlicher Befugnisse über den Weg des Landgerichts 

hier nie versucht. 1378 war es von Graf Rudelf von 
HOhenberg, offensichtlich mit dem Ziel, es wieder zu 

beleben, nach Rottenburg verlegt und mit dem dortigen 

Stadtgericht vereinigt worden. Seine Kompetenz umfaßte 

die Vidimierung von Privilegien, GUterUbergaben und 
Verzichtleistungen durch adelige Personen und Bauern 

sowie Acht und Anleite . Es waren also dieselben 

Zuständigkeiten wie sie die anderen kaiserlichen Land

gerichte in Schwaben und Franken besaBen(B}. Obwohl 
österreich sich nach dem Kauf der Grafschaft im Jahre 

1381 bemühte, dieses Gericht weite rzuführen, ging es 

schon um 1397 ein. Gegen das gefestigte Ansehen des 
Rottweiler Hofgerichts hatte es sich nicht durch

setzen können. Bereits in der Mitte des 15.Jahrhunderts 
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nahmen die hohenbergischen Beamten . für 

kelten selbst das Rottweiler Hofgericht 

Regelunqen von Streitiq-. . 

in Anspruch (9). 

Die räumlich genaue - wenn auch in Einzelhei ten wieder 

bestrittene - Zuständigkeitsbeschreibung für die Habsburg 

zustehende hochgerichtliehe Obrigkeit in der Markgraf

schaft Burgau im Feuerstattguldenregister von 1490 (10) 

oder in der Markgrafschaft Nellenburg im Verkaufsbrief von 
1465 (11), die weit über den Bereich der österreichischen 

Orts- und Niedergerichtsherrschaft hinausging , mußte 

die im normalen Universitätsbetrieb geschulten habs
burgischen Beamten in Schwaben ·wie in Innshruck dazu führen, 

die Bezirke, innerhalb deren ihnen die Ausübung des "merum 

imperium" zustand, als ein geschlossenes Territorium zu be
greifen und innerhalb dieses Raumes für das Erzhaus die 

Landeshoheit zu beanspruchen. 

Ein solcher Zug, Jurisdiktionsbezirke in geschlossene 



Terrltorialherrschaften umzuwandeln, war eine der durch
gehenden Leitlinien habsburgischer Politik im sUdwest

deutschen Raum, auch wenn sich dieses Ziel zeitweise 
übergeordneten Gesichtspunkten reichspolitlscher Er

wägungen unterordnen mußte (12). Von entscheidender 

Bedeutung für die territoriale Entwicklung Schwabens 

in der Neuzeit war es, daß das Haus Habsburg das Land

sasslat von Prälaten und Adel in diesem Raum während 

des 15.und 16.Jahrhunderts als Mittel der Territorial-
, 

bildung in Schwaben nicht einsetzen konnte. ~ Die Ächtung 

Herzog Friedrichs IV. durch Kaiser Sigismund während 

des Konstanzer Konzils, nachdem er Papst Johannes (XXIII.) 

zur Flucht verholfen hatte, fUhrte zu einem fast gänzlichen 

Zusammenbruch der habsburgischen Territorialherrschaft 

im schwäbischen Raum . Während der fünfzig entscheidenden 

Jahre, in denen sich der Adel in Schwaben durch reichs

rechtliche Anerkennung sanktioniert korporativ organisierte, 

war Habsburg als politischer Faktor im deutschen Süd

westen nicht präsent. Die teilweise gemeinsamen, teil-
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weise auch gegeneinander gerichteten Bemühungen Kaiser Friedrichs 

und -ErEherwg Sigisrm.md von Tirol, diese Entwicklung umzukehren, 

blieben vergeblich, zumal gerade Sigismund wegen der Be-

drohung seiner schwäbischen Herrschaften durch die Eid-

genossen gleichberechtigte Bündnisse mit dem im St.JÖrgen-

schild organisierten Adel eingehen mußte . Das Versagen 

Habsburgs in der Abwehr der von den Eidgenossen für die 

soziale Ordnung des schwäbischen Reiches im 15.und 16.Jahr

hundert ausg~en Gefahr zwang den Adel dieses Raumes 

geradezu zur Selbsthilfe und zum korporativen Zusamrnen-

schluß . Seit der Mitte des 15.Jahrhunderts erschwerte die 

Konkurrenz innerhalb der verschiedenen Linien des Hauses 

Habshurg zusätzlich eine geschlossene Hausmachtpolitik. 

Das Zusammenspiel zwischen Erzherzog Sigismund und dem 

Hause Wittelsbach bedrohte schließlich die gesamte 

österreichische POsition im südwestdeutschen Raum. Zur 

vereinten Abwehr der bayerischen Expansion gründete Friedrich 

I1I. den Schwäbischen Bund (13). 



In der Aufforderung Kaiser Friedrichs 111. im Jahre 

1488 an die im St.JÖrgenschild organisierte Ritterschaft, 

sich dem Schwäbischen Bund anzuschließen, sah der Adel 
eine weitere Bestätigung seiner reichsunmittelbaren 

Stellung. Trotz mannigfacher Versuche mußte sich auch 

der 1m Umgang mit Ständen auf Grund seiner burgundischen 

Erfahrungen geübte König und Kaiser Maximilian mit dem 

bestehenden Zustand einer Selbständigkeit von Adel und 

Prälaten abfinden; er vermochte keine grundsätzliche 

Änderung mehr herbeizuführen (14). Sowohl der Vertrag 

mit den Burgauischen Insassen von 1490 (15), wie der 

mit dem Hegauischen Adel von 1497 (16), bedeuteten eine 

Anerkennung der Korporationsfähigkeit des Adels innerhalb 

österreichischer Herrschaftsgrenzen. 

Erzherzog und König Ferdinand bemühte sich lange Jahre, 

durch die Einbeziehung des schwäbischen Adels in einen 

schwäbisch-ästerreichischen Landtag, ein geschlossenes 

österreichisches Territorium aufzubauen, wie dies in 

den anderen habsburgischen Er~~anden möglich gewesen 

war, wodurch Schwaben in seiner inneren Struktur diesen 

angeglichen worden wäre, doch schließlich gab er der 

Organisation eines Gesamtverbandes des niederen Adels 

in Schwaben, Franken und am Rhein als reichsunmittel

barem~~ den Vorzug vor einem räumlich weit weniger 

umfassenden unmittelbar habsburgischen Territorium (17). 

Mit seiner unmittelbaren Beziehung zum Kaiser bot dieser 

Verband des niederen Adels die Möglichkeit, auf reichs

rechtlichem Wege der Territorialbildung anderer Landes-

herrn ein Hindernis in den Weg zu legen, dem Hause Habs-
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burg im Reich eine Klientel zu sichern und durch das In

strument der informellen Herrschaftsausübung dem kaiserlichen 

EinfluB zu unterwerfen; zugleich wurde in den nSubsidia 

charitativa" dem Kaiser eine von der Bewilligung und der 

Kontrolle des Reichstags unabhängige Einnahmequelle er

schlossen. 

Deutlich wurde die teilweise Divergenz der Politik König 

Ferdinands und Kaiser xarls V. in den vierziger Jahren des 

16.Jahrhunderts, als Ferdinand durch die Tiroler Regierung 

1545 noch den Adel und die Prälaten in Schwaben zu einem 

österreichischen Landtag beschreiben lieB, Kaiser Karl der 
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Ritterschaft jedoch auf dem Worrnser Reichstag des gleichen 

Jahres ausdrücklich die Freiheit von österre1chischen Steuer

forderungen zusicherte (18). 

Mit dem Verzicht auf die Unterwerfung des schwäbischen 

Adels unter ein österreichisches Landsassiat und der Ge

währung eines eigenen, reichsrechtlich abgesicherten 

Besteuerungsrechtes gab Habsburg allerdings zwei wesent

liche Elemente zur späteren Behauptung der Landeshoheit 

und zur Durchsetzung eines geschlossenen österreichischen 
Territoriums im deutschen Südwe~ten auf. Die Entwicklung 

seit der zweiten Hälfte des 15.bis zur Mitte des 16.Jahr

hunderts kann als eine der entscheidenden Perioden 

für die territoriale Struktur des deutschen Südwestens in 

der Neuzeit angesehen werden. In den folgenden Jahren 

bis zum Ende des alten deutschen Reiches konnte der 

vorgegebene rechtliche Rahmen nur noch leicht variiert 

und in seinen Gewichtungen verschoben, aber nicht mehr 

entscheidend verändert werden . 

2.Die Landgrafschaft und das Landgericht Nellenburg 

Die Landgrafschaft Nellenburg erwuchs aus der 787 erst

mals genannten Grafschaft Hegau (Pagus Egauinssis), 

deren Grenzen nach den Forschungen von Albert Funk im 

9.Jahrhundert dem Rheinlauf zwischen der Konstanzer 

Rheinbrücke und Schaffhausen im Süden, im Westen dem 

Grat des Randengebirges, dann der Wasserscheide Aitrach

Wutach fOlgten. Im Norden verlief die Grenze von Lupfer

dingen über Hattingen, Emmingen, Neuhausen ob Eck, im 

Osten über Schwandorf, Mahlspühren im Tal zum Uberlinger 

See bei Goldbach, dann über den See zum Bodanrücken, 

sparte Dingelsdorf, die Insel Mainau und Egg aus, um 

wieder auf die Rheinbrücke bei Konstanz zu treffen (19). 

Das Gebiet, in dem die Landgrafschaft Nellenburg die 

Landeshoheit beanspruchte, entsprach in etwa der karo

lingerzeitlichen Grafschaft, auch wenn der Grenzverlauf 



wie er in dem Kaufvertrag von 1465 beschrieben war, 

in einzelnen Zügen von den benachbarten Herrschaften 

bestritten wurde, 1m Westen von Schaffhausen und 

FUrstenberg, im Norden von Sigmaringen, im Osten von 

der Grafschaft Heiligenberg (20). Die neurechtliche 

Landgrafschaft Nellenburg entstand in der Folge des 

Interregnums im letzten Drittel des 13.Jahrhunderts als 

Instrument der Landesfriedenswahrung; der Landgraf war 

Vorsitzender des Hochgerichts über die freien Stände. 

Ihm standen Geleit, zoll und Wildbann zu, wobei das 

Landgericht das wichtigste Element der Friedenswahrung 

war (21). Die Landgrafschaft gab ihrem Inhaber alle 

Mittel zur Ausbildung einer Landeshoheit an die Hand, 

auch wenn er nicht dem ReichsfUrstenstand angehörte; 

50 wurden die Landgrafschaften im Klettgau und im Hegau 

im Spätmittelalter ausdrücklich als Reichsfahnlehen 

bezeichnet, welches nicht Fürstenamt sei (22). Die 

neue Landgrafschaft Nellenburg setzte sich aus der durch 

Eximierungen ausgehauten karolingerzeitlichen Amts

grafschaft Hegau und der allodialen Grafschaft Nellenburg 

zusammen; Exernptionen waren die Gebiete der Reichenau 

und der Stadt Radolfzell, die Abtei Petershausen, der 

bischöflich konstanz ische Herrschaftsbereich mit Ohningen, 

den Herrschaften Gaienhofen und Bohlingen, die Stadt 

Stein am Rhein, der Hohentwiel sowie die Stadt und Land

schaft Schaffhausen. Eine Sonderentwicklung nahmen die 

Herrschaften Hewen und Tengen(23). Die im Jahre 1275 

von König Rudolf von Habsburg dem Grafen Manegold 11. 

von Veringen-Nellenburg übertragene Landgrafschaft unter

schied sich zwar in der Amtstradition, im territorialen 

Umfang aber nur wenig von der karolingerzeitlichen Gau

grafschaft Hegau (24). Mit dem Aussterben der Grafen von 

Veringen- Nellenburg mit Eberhard von Nellenburg (+1422) 

ging die Landgrafschaft an Freiherrn Johann von Tengen 

über,dessen Vater 1362 Margaretha von Nellenburg, die 

Schwester Eberhards, geheiratet hatte . Rund 40 Jahre 

später mußte sein Enkel Hans von Tengen diesen Besitz am 

23.April 1465 um 37 905 fl verkaufen. Weitere siebzig Jahre 

später Konnte der gänzlich verschuldete Graf Christof I. 
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seine namengebende Herrschaft nicht mehr halten und mußte 

sie 1522 an österreich verkaufen (25). 

Zu wesentlich anderen Thesen über die Entstehung der 

Landgrafschaft Nellenburg kommt Angelika Kulenkampff 

1n einer Auseinandersetzung mit Uberlegungen von Hans 
Jänichen (26). Sie sieht die Grafen von Nellenburg 

wie den Schweizer Adel schon zur Zeit Rudolfs von Habs

burg so sehr dem habsburgischen Einfluß unterworfen, 

daß diesen Grafen keine eigenständige Territorialpolitik 

mehr möglich war. Sie wären eher als habsburgische 

Vasallen denn als Reichsunmittelbare zu betrachten. 
Das Auftreten Graf Manegolds von Nellenburg als "Land

graue jn HeglSwe" im Jahre 1275 (27) sei deswegen nicht 

als Reichsamt zu beurteilen. Er hatte diese Funktion als 

habsburgischer Amtsverwalter ähnlich wie die gleich-
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zeitig auftretenden Landrichter in der Ostschweiz inne (28) . 

Eine eigene Landgrafschaft im Hegau habe es bis 1401 nicht 

gegeben. Die wenig mächtigen Nellenburger hätten sich 

immer den jeweils einflußreichsten Herren in Schwaben, bis 

1330 den Habsburgern, bis 1347 den Wittelsbachern, 

dann wieder Rudolf IV. von Habsburg, anschließen mUssen. 

Erst im Jahre 1401 wurden die Inhaber des Landgerichts im 

Hegau und Madach, die Grafen Friedrich, Konrad und Eber

hard von Nellenburg, von König Ruprecht mit der Landgraf

schaft im Hegau und Madach belehnt. Es wäre dies zugleich 

der älteste urkundliche Beleg für die Landgrafschaft über

haupt. Da sie in einer Urkunde des Jahres 1400, in der die 

drei Brüde'r ebenfalls roi t ihrer Titulatur erscheinen, 

nicht erwähnt wird, schließt Angelika Kulenkampff, daß 

die Landgrafschaft Nellenburg als Institution erst 1401 ge

schaffen worden wäre. Sie wäre zu verstehen als ein 

Prätentionstitel der Grafen von Nellenburg, dem König-

tum abgerungen in einer Periode erheblicher Schwäche vor 

der Absetzung Wenzels und bei der Wahl Ruprechts von der 

Pfalz (29). In der Belehnungsurkunde vom 11.September 

1401 (30), die auf Bitten Graf Eberhards und wegen der 

treuen Dienste, die er dem König - wohl bei seiner Wahl

geleistet hatte, erhielten die Grafen Landgericht, Ge

leit, Wildbann, Blutbann, Lehenschaft und Mannschaft der in 

der Landgrafschaft angesessenen Leute. Die Mannschaft, der 



wichtigste Gegenstand der Belehnung (31), wurde allerdings 

im zweiten Teil der Urkunde dem Reich vorbehalten. Auf

fällig ist, daß ein geographischer Umfang der Landgraf

schaft nicht angegeben wird (32). Dies überrascht bei 

der Landgrafschaft; beim Landgericht allelne wäre es 

nicht auffällig, denn der Terrltoriallsierungsprozeß 1m 

Zuständigkeitsbereich der Landgerichte setzt erst in 

der zweiten Hälfte des 15.Jahrhunderts ein (33). Im Jahre 

1426, kurz nach dem Ubergang der Landgrafschaft an die 

Freiherrn von Tengen, wurde der Versuch unternommen, 

durch Zeugenbefragung den Umfang der Landgrafschaft zu 

bestimmen (34). Wachsende Verschuldung und geringe poli

tische Machtrnittel hatten es den Grafen von Tengen un

möglich gemacht, sich gegen den mit königlichen Privi

legien ausgestatteten Hegauer Adel durchzusetzen. 
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"Die Quellen sprechen von einer wachsenden Verschuldung der 

Grafen und von einem weiteren Abstieg des Landgerichts" (35). 

Landgrafschaft und Landgericht im Eegauund Madach seien 

im Grunde als ein leerer Prätentionstitel von Herzog 

Sigismund von Tirol erworben worden. 

Während Jänichen, ähnlich wie beim Landgericht in Schwaben, 

zwei Wurzeln des nellenburgischen Landgerichts annimmt, ein 

mit der Landgrafschaft verbundenes Landgericht mit adeligen 

Besitzern und adeligem Richter in Eigeltingen und ein gräf

liches, mit Freien bäuerlichen Standes besetztes gräflich

nellenburgisches Gericht in Stockach, die beide nach 1400 

von den Grafen von Nellenburg in Stockach vereinigt wurden, 

sieht Kulenkampff von Anfang an ein einheitliches, in 

der Hand Habsburgs befindliches und habsburgisch dominiertes 

Landgericht im Hegau und Madach, das seine Landtage in 

Eigeltingen, Stockach, Wahlwies, Radolfzell oder Aach 

abhalten konnte, "weil es im11.egau, Linzgau und den um

liegenden Gebieten einschließlich der Diözese Konstanz 

keine von Habsburg unabhängigen Kräfte mehr gab" (36). 

Einiges an Jänichens These von der Entstehung des Land

gerichtes aus zwei Wurzeln, dem Grafen- und dem Land

gericht, die er mit zahlreichen, allerdings unterschied

lichen Quellengruppen untermauert - hierzu könnte ein 

Grund für den Eindruck der unterschiedlichen Zuständigkeit 

der beiden hauptsächlichen Landgerichtsrnalstätten liegen -, 



bedarf vielleicht einer erneuten Uberprüfung. Neben der 

verschiedenen Zuständigkeit der Malstätten scheint es 

angesichts der durch den Appenzeller Krieg aufgewühlten 
ständischen Spannung kaum möglich, daß ein Gericht mit 

adeligen Beisitzem über einen Adeligen unter bäuerlichem 

Vorsitz getagt hat. Hier wird man annehmen müssen, daß 

ähnliche Regelungen wie 1540 vereinbart, daß nämlich in 
Klagfällen gegen Adelige auch adelige Beisitzer und Richter 

bestimmt werden mUßten, schon früher gegolten haben (37). 

An der von Jänichen im Anschluß an Tumbillt vertretenen 

Ansicht, daß die Landgrafschaft im Hegau eine Einrichtung 

König Rudolfs von Habsburg sei und Manegold von Nellen

burg spätestens 1275 mit ihr betraut wurde (3ß), wird 
trotz der von Kulenkampff vorgetragenen Gegengründe nicht 

zu zweifeln sein. Eine Institution, die so einschneidend 

in Rechte anderer eingriff wie die Landgrafschaft, 

war um 1400 nicht mehr zu schaffen, wenn sie nicht ältere 

Wurzeln hatte. Ein entscheidender Fehler bei dieser Argu

mentation war es, die Landgrafschaft im Hegau isoliert 

zu betrachten. Selbst wenn man sie von den großräumigen 

Landgrafschaften im Ober- und Unterelsaß (1135 u.1138), 

Thurgau (1227), Aargau (1232-1234), Frickgau (1234), 

ZUrichgau (1245) und Breisgau (1276) trennt, muß man die 

Landgrafschaften Stühlingen (39), Klettgau (1325) (40), 

in der Baar (1287) (41) und Heiligenberg (1169) (42) mit 
ihr im Zusammenhang s~.Sie können nicht alle als Ein

richtungen habsburgischer Hausmachtpolitik angesprochen 

werden, auch wenn Hausmacht- und Königspolitik bei Ru

dalf von Habsburg nicht zu trennen ist, sondern sie sind 

als Einrichtungen mit königlicher Autorität zur Wahrung 

des Landfriedens anzusprechen, die alle vor dem Ende des 

14.Jahrhunderts entstanden sind (43). Schließlich steht 

auch die Nennung des Grafen Friedrich von Nellenburg als 

Landgrafen im Hegau und zu Madach im Jahre 1303 einer 

späteren Entstehung der Landgrafschaft entgegen, wenn auch 

diese chronikalische Uberlieferung kein ganz sicheres 

Indiz abgibt (44). Ebenfalls als eine Bestätigung eines 

höheren Alters der Landgrafschaft als 1401, dem Jahr 

der königlichen Belehnung , kann der Schirmbrief Graf Eber-
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harde von Nellenburg fUr die Besitzungen des Klosters 

Allerheiligen 1m Hegau in den Orten Neuhausen, Reute, 
Rorgenwies, Brumbach und Neuzlngen vom Jahre 1309 

angesehen werden, da ein Teil dieser Orte nicht 1m Graf

schaftsbezlrk der Nellenburger, wohl aber 1m Zuständig

keitsbereich der Landgrafschaft lag (45). 

Vollends unmöglich aber wird es, in der Landgrafschaft 

1m Hegau eine Neuschöpfung König Ruprechts als Lohn 

für eine Hilfe der Nellenburger bei der Königswahl 

zu sehen, wenn man eine Urkunde König Wenzels vom 

12.Mai 1400 heranzieht, in der die Landgrafschaft bereits 

genannt 1st. In ihr wird den drei Grafen Frledrich, Konrad 

und Eberhard von Nellenburg, die von König Ruprecht 1401 

- erneut,wie man richtig sagen muß- mit der Landgrafschaft 

belehnt wurden, unter anderem das Privileg verliehen, 

daß sie und ihre Untertanen der Landgrafschaft im Hegau und 

Madach vor kein anderes Gericht als dasköniqliche Hof

gericht gezogen werden dürften (46). Die Landgrafschaft 

im Hegau ist damit unzweifelhaft älter als der Lehenhrief 

von 1401 und läßt sich nicht von politischen Absichten 

Ruprechts her interpretieren (47). Man wird also weiter~ 

hin auch im Hegau Landgericht und Landgrafschaft, wie es 

schon Feine gesehen hat, nicht voneinander trennen 

können (48) und ihre Entstehung ohne Schwierigkeiten in 

die Zeit Rudolfs von Habsburg zurückverlegen dürfen. 

Reichspolitik und habsburgische Hauspolitik waren zur Zeit 

König Rudolfs keine Gegensätze • Eine Straffung des Ge

richts , eine Umorganisation und eine stärkere Einfluß

nahme der Grafen von Nellenburg auf das Landgericht um 1400, 

wie sie Jänichen belegte, sind durchaus möglich, auch wenn 

man nicht zwei getrennte Wurzeln für das Hegauer Land

gericht annehmen muß (49) . Außer Frage steht es, daß 

die mehrfache Privilegierung des Landgerichtes und der 

Landgrafe~ durch König Wenzel und Kaiser Sigismund 

die reichsrechtliche Verfestigung beider Institutionen 

begünstigte .• So gestand König Wenzel im Jahre 1400 den 

drei Grafen von Nellenburg den alleinigen Appellations

zug vom Landgericht an das königliche Hofgericht zu (50). 

Am gleichen Tag erlaubte er ihnen, daß das Hegauer Ge

richt statt wie bisher mit Freien und Adeligen in Zukunft 
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auch ausschließlich mit BUrgern besetzt werden könne (51). 

Von besonderem Eindruck war ohne Zweifel die könig

liche Belehnung mit der Landgrafschaft durch Ruprecht 

am II.September 1401 in Augsburg, also im schwäbischen 

Stammesgebiet (52), und ihre feierliche Erneuerung im 

Jahre 1445 durch Kaiser Sigismund in Konstanz, in un

mittelbarer Nachbarschaft der Landgrafschaft (52). 

Gerade die Belehnung in Konstanz dUrfte das Ansehen des 

Landgerichts gefördert haben . Die Landgrafschaft hatte 

den Rechtscharakter eines Reichsfahnenlehens, ohne aller

dings die Qualität eines FUrstenlehens zu haben (53) . 

Bei entsprechenden Machtmitteln wäre es den Grafen von 

Nellenburg zu Anfang des 15.Jahrhunderts ohne al1zugro8e 

Schwierigkeiten möglich gewesen, die Rechtstitel, die 

sie in ihrer Hand vereinigten, zur Umgestaltung der Land

grafschaft in eine geschlossene Territorialhetrschaft 
auszunützen. Wie die Truchsessen von Waldburg in Schwaben 

hätten sie im Hegau in das durch die Ächtung Friedrichs IV. 
von Habsburg auf dem Konstanzer Konzil entstandene Macht

vakuum hineinstoßen können. Die Tatsache, daß sie sich 

drei Monate nach der Ächtung Friedrichs von Kaiser 

11) 

Sigismund mit der Landgrafschaft belehnen ließen, spricht 

weiter für eine solche Absicht. So gehörte Eberhard von 

Nellenburg seit dem Konstanzer Konzil zu den Dienern 5igis

munds und zu dem Kreis, der in steigendem Maße die Politik des 

Kaisers bestimmte (54). 

Jedoch weder die Grafen von Nellenburg noch die ihnen 

1422 nachfolgenden Herren von Tengen besaßen die wirt

schaftliche oder politische Potenz, eine solche Rolle aus

zufüllen . Zudem hatte mit dem Beginn des 15.Jahrhunderts 

in Schwaben eine Bewegung eingesetzt, die sich zum ent

scheidenden Hindernis für jede Politik entwickeln sollte, 

deren Ziel die Ausbildung eines geschlossenen, landes

fürstlich beherrschten Te rritoriums war. Ausgelöst durch 

die Bedrohung feudaler Herrschaft und ihrer Gesellschaft 

durch die Erhebung der Appenzeller Bauern, denen österreich 

als führende politische Macht nicht entschieden genug ent

gegentreten konnte, hatte sich der Adel zu einem genossen

schaftlich organisierten Abwehrbündnis auf der Basis einer 



Einung zusammengeschlossen, das, immer wieder erneuert, ihm 
schließlich das Uberleben inmitten der sich ausbildenden 

Territorialstaaten ermöglichen sollte (55). 

Innerhalb dieser frühen Adelseinungen in Schwaben nach 
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1406 spielte der niedere Adel im Hegau eine fUhrende Rolle; 

von ihm sind nicht ohne Grund die ältesten separaten 

Einigungsbriefe erhalten (56). Von Anfang an gehörte Hans 

von Tengen, der spätere Erbe der Landgrafschaft Nellen

burg,als einer der sechs Bundeshauptleute zu den Wichtigsten 

Mitgliedern der Gesellschaft, wie auch Graf Eberhard (IV.) 

von Nellenburg sich immer wieder als Schiedsrichter der 

Gesellschaft gebrauchen ließ (57). Hans von Tengen war 

noch Bundeshauptrnann im Jahre 1433 (58) . Im Hegau hatte 

die Gesellschaft im Jahre 1413 bei der Erneuerung des 

Bundesbriefes 18 Mitglieder; damit waren fast alle 

hegauischen Adelsgechlechter -Glieder des Bundes (59). 

Die Tätigkeit Johanns von Tengen durch nahezu dreißig 

Jahre als Hauptmann des St.JÖrgenschildes spiegelt das An

sehen wieder, das er im Kreise des Adels genaß; sie 

hinderte ihn jedoch zugleich, als Territarialherr aufzu

treten und seine Landgrafschaft zu einer geschlossenen 

Landesherrschaft umzugestalten . Der von Jänlchen kon

statierte Rückgang von Adelssachen in der Tätigkeit des 

Landgerichts im Hegau erklärt sich durch die EntwiCklung 

der Schiedsgerichtsbarkeit innerhalb der Gesellschaft mit 

dem St.JÖrgenschild, die eine Inanspruchnahme einer ordent

lichen Gerichtsbarkeit weitgehend ausschloß und die 

von Hans von Tengen als Bundeshauptamnn zu einem guten Teil 

mitgetragen wurde (60). 

Nachdem im 18.Jahrhundert die Rechtswissenschaft in der 

Diskussion um das Wesen der Landesherrschaft die Geschichte 

als Argumentationsgrund entdeckte und auch benützte (61), 

war ein wichtiger Grund zur Behauptung der jeweiligen 

Territorialhoheit der Rechtszustand, wie er sich während 

des 15.Jahrhunderts darbot. 

In Nellenburg ließen sich aber aus dem rechtlichen Zustand 

in diesem Jahrhundert keine Argumente für die Landeshoheit 

der Landgrafen gewinnen . Im Gegenteil stand das Einungswesen 

in einer Blüte wie zu keiner anderen Zeit.Johann von 

Tengen war Rittergenosse und als Mitglied des Hegauischen 



Ritterkorpus den Adeligen nur gleich, nicht aber überge

ordnet. Aus dieser Gleichordnung leitete die Ritter

schaft :Im 17.und 1 B. Jahrhundert die Berechtigung zur Ab

lehnung jeder Art von AnsprUchen auf Landeshoheit ab, 

wobei sie auf den Rechtssatz verwies: "par in Parern non 

habeat Jurlsdlctlonem" (62). 
Auf die Argumentationswelse belder Parteien wird weiter 

unten noch einzugehen sein; es soll aber hervorgehoben 

werden. daS Pechtsverhältnisse des Spätmi ttelal ters in der 

Auseinandersetzung um die Territorlalhoheit in der 

Landgrafschaft Nellenburg während des l8.Jahrhunderts eine 

wesentliche Rolle spielten, um die Konformität der eigenen 

Position mit dem Reichsrecht zu untermauern . 

In den Belehnungsurkunden von 1401 und 1417 war weder der 

territoriale Umfang der Landgrafschaft im Hegau noch der 
des Landgerichts im Hegau und Madach angegeben, wobei 

- wie erwähnt - eine Territorialisierung des Einfluß

bereiches der Landgerichte ohnehin erst ein Entwicklungs

zug des Spätmittelalters ist (62). Zu Auseinandersetzungen 

über den Umfang der Landgrafschaft war es, wie es sich aus 

115 

der damals empfundenen Notwendigkeit zu Zeugenverhören ergibt, 

schon unter Graf Eberhard von Nellenburg gekommen (63). 

Bald nachdem die Landgrafschaft als Erbe Hans von Tengen 

zugefallen war, nahm das Bedürfnis nach einer genaueren 

Bestimmung des Umfangs der Landgrafschaft zu, die durch 

Kundschaften vor Zeugen festgehalten wurde (64). 

Es waren dies jedoch einseitige Erklärungen, die nicht 

durch Verträge mit Nachbarn abgesichert wurden, so daß 

sieeherdie Ansprüche der Landgrafschaft dokumentieren als 

sichere Grenzen {65}. 



3. Der Ubergang der Landgrafschaft Nellenburg an das 

Haus Habsburg 

Größere Auseinandersetzungen zwischen dem Adel und den 

Landgrafen zur Zeit der Grafen von Tengen- Nellenburg 

sind nicht überliefert. Die Grafen scheinen Landgrafschaft 

und Landgericht 1m wesentlichen in Ubereinstimmung 

mit dem hegauischen Adel ausgeUbt zu haben. Als mit dem 
Engagement Fr1edrichs III. (V .. ) und Herzog Albrechts VI. 

nach 1442 der durch die Ächtung Herzog Friedrichs IV. 

ausgelöste Rückzug der Habsburger aus Schwaben endete und 

diese Landschaft wieder das Ziel energischer österreichi

scher Territorialpolitik wurde (66), ordneten sich auch 

die Grafen von Tengen-Nellenburg in das habsburgische 

Klientelsystern ein. Bereits 1445 war Heinrich von Tengen 

Rat Herzog Albrechts VL; noch 1462, zwei Jahre nach dem 

Verlust des Thurgaus an die Eidgenossen, amtierte er 

als Landrichter im Thurgau, allerdings von der sicheren 

Stadt Konstanz aus (67). 
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Die Politik Erzherzog Albrechts wird vorn innerösterreichi

schen Standpunkt aus in seiner Rolle als Gegenspieler 

Kaiser Friedrichs zumeist negativ beurteilt (68), in 

den Vorlanden hat er jedoch in den wenigen Jahren seiner 

persönlichen Anwesenheit wesentlich dazu beigetragen, daß 

die habsburgische Position arn Oberrhein gestärkt, in Schwaben 

wiederhergestellt und überhaupt bewahrt werden konnte. 

Seinem Regiment und seiner Politik am Oberrhein ist es 

zu danken, daß sich der oberrheinische Adel in seinen Ab

wehrkämpfen gegen die Eidgenossenschaft an Habsburg als 

dem größten Territorialherrn orientierte: durch die Ge

winnung der Markgrafen von Baden als Diener und Landvögte 

wurde das GeWicht und der Einfluß des Erzhauses in diesen 
wichtigen Jahren erheblich gestärkt (69). Zwar gingen 

südlich vom Rhein und Bodensee bis auf das Fricktal nahe

zu alle habsburgischen Positionen an die Eidgenossen ver

loren (70), nördlich davon agierte Albrecht jedoch durchaus 

erfolgreich. Er konnte die gefährdeten Ansprüche österreichs 

auf den Burgau festigen, es gelang ihm, im Zusammenspiel mit 

Kaiser Friedrich 111., habsburgische prätentionen auf 



die Landvogtei Schwaben zu erheben. Mit Gewalt setzte 

er der Verpfändung Hohenbergs an eine Gruppe schwäbischer 

Reichsstädte ein Ende . 1455 brachte er die Stadt Radolf

zell, die von 1415 bis zu diesem Jahr Reichsstadt war, 
dazu, die österrelchische Oberhoheit erneut anzuerkennen, 

und gewann damit einen wichtigen festen Platz am Boden

see für die Auseinandersetzungen mit der Schweiz (71). 
Den Adel in Schwaben und im Hegau vermochte er aller

dings nicht territorial zu binden. Hierfür fehlten 
in diesen Jahren die territorialen Anknüpfungspunkte 

und Rechtstitel, um in irgendeiner Weise auftreten zu 
können. So war es nur möglich, die korporative Or

ganisation des Adels in einem Bündnis eigenen Rechts, 

dem St.Jörgenschild, anzuerkennen und mit diesem 
Adelsbund politische Verträge abzuschließen (72). Welch 

wichtigen Stellenwert Nellenburg in der Politik Albrechts 

hatte, läßt sich daran ablesen, daß Herzog Albrecht 

unmittelbar nach seiner Ankunft in den Vorlanden im 

Jahre 1445 einen Beistandspakt mit dem Hegauer Adel 

abschloß, in dem dieser ihm Hilfe gegen die Eidgenossen 

zusagte (73); dieser Vertrag ordnet sich in seine ziel

gerichtete Politik ein, die Stellung Habsburgs in Schwaben 

zu erneuern und zu sichern . 

Herzog Sigismund übernahm die gesamten Vorlande im Jahre 

1458 in einer schwierigen und prekären Situation. So-

wohl der schwäbisch- hegauische wie der oberrheinische 

Adel drängten auf eine kriegerische Auseinandersetzung mit 

der Eidgenossenschaft. Zwar schloß Sigismund 1459 einen 

Frieden mit der Schweiz (74), dem jedoch die Eroberung 

des Thurgaus durch die Eidgenossen schon ein Jahr später 

ein Ende setzte, zumal für die drängendsten probleme, 

die Fehde Bilgeris von Heudorf mit der Stadt Schaffhausen 

und die Konflikte des oberrheinischen Adels mit der den 

Eidgenossen zugewandten" Stadt Mühlhausen keine Lösungen 

gefunden worden waren (75). Seit der Mitte des Jahres 

1460 Wirkte sich der Konflikt im Hause Habsburg zwischen 

Friedrich, Albrecht und Sigismund auch auf die österreichi

sche Politik in Schwaben aus. In dem Bündnis zwischen der 

Ritterschaft in Schwaben mit Sigismund von 1460 wurde 
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Albrecht ausgenommen (76). Am JO.März 1461 Ubernahm 

Albrecht wieder selbst die Regierung der Vorlande; 

schon zwei Monate später suchte auch er durch ein BUnd
nis sich Gunst und Hilfe der schwäbischen Ritterschaft zu 

sichern (77). Friedrich 111. erklärte seinem Bruder 

146J den Reichskrieg, der in den. Vorlanden mit Sicher

heit zu Konflikten gefUhrt hätte, da der Adel einerseits 
mit Albrecht verbunden war, andererseits Frledrich als 

Kaiser Reichshilfe forderte. Katharina, die Schwester 

der beiden verfeindeten BrUder und Frau Markgraf Karls 

von Baden, vermittelte im Herbst 1463 einen Waffenstill

stand; während der weiteren Verhandlungen starb Albrecht. 

Frühere Uberlegungen, die Vorlande wieder selbst an sich 

zu ziehen, ließ Friedrich fallen, so daß Sigisrnund 

wieder in den Besitz der vorländischen Herrschaften 

des Hauses ~ kam (78). 
Ein wesentliches Ziel seiner Politik während der nächsten 

Jahre war es, die Hochrheingrenze gegen die Eidgenossen 

zu halten und vor allen Dingen eine öffnung oder Uber

lassung der vier Waldstädte Waldshut, Laufenburg, Rhein

felden und Säckingen an die Eidgenossen zu verhindern. 

Hierbei konnte er sich teilweise auf kaiserliche Unter

stützung, teilweise auf bayerische, französische und 

burgundische Vermittlung stützen. Oie Einzelheiten 

dieser Politik sind hier nicht zu verfolgen; sie endete 

im Vertrag von Saint-Omer, der Sigismund die burgundische 

Unterstützung gegen die Eidgenossen einbrachte, zugleich 

aber die habsburgische Herrschaft am Oberrhein aufs 

höchste gefährdete (79). 

Nach etwa einem Jahr nach der wiederübernahme der Vor

lande gelang Sigismund ein hervorragender Erfolg, der die 

Stellung des Hauses Habsburg am Hochrhein und am westlichen 

Bodensee festigen und sichern sollte. Am 23.April 1465 

verkaufte Graf Johann von Tengen die Grafschaft Nellenburg 

und die Landgrafschaft im Hegau und Madach mit allen an

hängenden Rechten (SO). Damit war nicht nur ein teilweiser 

Ersatz für den gerade verloren gegangenen Thurgau ge

wonnen und die habsburgischen Städte Radolfzell und Aach 

sowie die Herrschaft Tengen zusammengeschlossen, sondern 
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der Titel eines Landgrafen gab Sigismund die Möglichkeit, 

seine bisher rein politischen Beziehungen zum Hegauer 

Adel auch landesherrlich-territorial zU unter-

mauern. 
Das habsburgische Engagement in Nellenburg hatte zunächst 

auch 1m Interesse des hegauischen Adels gelegen, der sich 
der Bedrohung der eigenen Position durch die Eidgenossen 

und der Gefahr, daß die Unruhen wie schon 1460 erneut 

auf die eigenen Untertanen übergreifen könnten, nur zu 

bewußt war (81) . So haben den Verkauf auch zwei hervor

ragende Mitglieder des hegauischen Adels, Werner von 

Zimmern, der Schwager Johanns von Tengen, und Heinrich 

von Randegg, vermittelt. Beide waren Räte Herzog 51915-

munds, wobei Werner von Zimmern zugleich zu seinen 

engsten Vertrauten gehörte (82) . Das Bündnis, das Mark

graf Karl von Baden als Statthalter S1gismunds im April 

1469 mit der Rittergesellschaft im Hegau und wenig 

später mit der Gesellschaft an der Donau schloß, zeugt 
von dem guten Verhältnis zwischen Sigismund und der Ritter

schaft im Angesicht der idgenössischen Bedrohung (83). 

Erst als mit dem Abschluß der ewigen Richtung von 1474 
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ein Friede mit der Eidgenossenschaft hergestellt werden konnte und 

die Gefahr, daß Burgund sich am Oberrhein festsetzen 

könnte, gebannt war, änderte sich auch Sigisrnunds Ver-
halten gegenüber dem hegauischen und schwäbischen Adel 

(84) • 

In einer Antwort auf eine Anfrage Kaiser Friedrichs, 

we lche Grafen in Schwaben und dem Sundgau (gemeint 

waren Elsaß und Breisgau) Landsassen des Hauses österreich 

s eie n, entwickelte Sigismund die Perspektive eines wei t

gehend geschlossen habsburgischen Südwesten des deutschen 

Reiches. Sigismund teilte die Grafen dabei in drei Gruppen: 

einmal die von Tierstein und von Tübingen, die "mein 

landtleut im Sunckgew vnd Brisgew sein; auch in allen 
sachen sich halten vnd mitleiden haben mussen, als annder 

mein Landtleut vnd vndertanen". Neben diesen gab es eine 

zweite Gruppe, die zwar österreich verbunden war, sich 

aber nicht fUr Landsassen ansehen lassen wollten. 

"Dann marggraf Rudolf von Hachberg vnd die _ grafen von 



Werdenberg, Sultz, Kirchperg vnd Luphen haben phant

schaften von vnserm haws Osterreich, doch so gehern 
die von Sultz von wegen Polllngen vnd die von Luphen 

von wegen Hewen in mein Lanndtgraffschaft Nellenburg, 

deshalben sy mir auch mer verwant vnd verpunden sein, 

wiewol sy sich ie zu zeiten nicht als annder darein 
gehorig vermeinen zu halten, des halben not 1st, mit 

ernst in ir furnernen zu sehen, damit sy mir tun, als 
annder in die bemelt mein Lanndtgrafschafft vnd annder 

vnder vnser haws Osterreich geharend". Sigisrnund ging 

dabei von einem in der Landgrafschaft eingesessenen Adel 

aus, der sich widerspruchslos unter österreich stellte, 

wobei nur die Zugehörigkeit der Grafen von Sulz und von 

Lupfen strittig war. Die letzte Gruppe fUhlte sich 
österreich völlig unabhängig und Sigisrnund nur gegen 

Bezahlung zu Rat und Dienst verpflichtet. "Aber Zolr, 

Furstenberg und Montfort halten sich iren graffschaft 

halben ettwas eusserlichen, dann allein, souil sy mir 
mit rat vnd dinst, darumb ich in provision gib, als 

sy dann vnd ir vordern meinem vater und h~ Albrechten 

loblicher gedechtnus auch verpflicht sind gewesen, 

wann sy vermeinen, an mittel vnder das heilig Romisch 

Reich zu geharen ". 
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Sigismund erkannte völlig zu recht, daS einerseits die juristische 

Basis für weitergehende habsburgische Ansprüche zu schmal 

war, daß andererseits der Ausbau einer wirklichen habs-

burgischen Territorialherrschaft in Schwaben ohne die 

Eingliederung des Adels nicht zu realisieren war. So 

forderte er seinen Onkel auf, das untergegangene Herzog-

tum Schwaben zu erneuern und es ihm zu verleihen (8S). 

Abgesehen von der zweifelhaften Realisierungsmöglichkeit 

eines solchen Planes berührte Sigismund mit dieser 

Forderung einen sehr empfindlichen P~nkt bei Kaiser 

Friedrich. Dieser sah in Schwaben das Land,auf das er, 

nach dem Untergang des schwäbischen Herzogtums, ein un

mittelbares "Aufsehen" habe. Jedes Verlangen nach einer Än-

derung mußte von ihm als eine Verletzung seiner kaiser-

lichen Prärogativen aufgefaBt werden, auf die er immer mit 

geradezu starrköpfiger Ablehnung reagierte (86). 



In Nellenburg w1e 1n der Landvogte1 Schwaben, wo S1g15-

mund Fr1edr1ch bat, 1hm als Landvogt das AufgebotsreCht 

über Adel und Klöster zuzub1ll1gen, stellte Fr1edr1ch 

schließlich die Bewahrung der kaiserlichen Rechte Uber 

Z1ele e1ner habsburg1schen Hausmachtpolitik. 

4. Der versuchte Ausbau landgräflicher Rechte in Nellen

burg unter Erzherzog Sigisrnund 

Sigismund setzte trotz der ablehnenden Haltung Kaiser 

Friedrichs den eingeschlagenen Weg fort, dem Adel 1m 

Hegau nicht mehr nur als BUndnispartner, sondern als 

Landesherr gegenüberzutreten und die Rechtstitel, die 

er mit dem Kauf der Landgrafschaft Nellenburg zumindest 

dem wortlaut nach erworben hatte, weiter auszubauen. 

Ein nLanndtlewt Zedl der landgraf schafft Nellenburg" 
von 1484 fUhrt als Prälaten der Landgrafschaft den 

Propst von öhningen, den Abt zu Stein und den von Peters

hausen auf (Allerheiligen ist nicht namentlich auf

geführt, aus dem Wortlaut des Eintrags zu Schaff hausen 

sind die"hern von Nellenburg Stiffter"jedoch zu er

schließen). In einem Nachtrag von gleicher Hand werden 

weiter die Äbte von Reichenau und Salem, der Propst zu 

Beuron sowie der Spital der Stadt Konstanz aufgefUhrt. 

Die BegrUndung für eine Landstandschaft dieser Klöster 
und Spitäler war in allen Fällen Grundbesitz innerhalb 

der Landgrafschaft . Vom Adel wurden in der Liste auf

geführt : die Grafen Hans und Jakob von Tengen, Albrecht 

und Rudolf von Sulz, Sigmund und Hans von Lupfen, Eitel
hans und Hans Jakob von Bodman, Heinrich, Eberhard, 

Albrecht und Kaspar von Klingenberg, Burkart, Wolfgang 

und Ulrich von Tengen, Konrad, Burkart und Wendel von 

Homburg, Hans und Heinrich von Pfundeck (Blurnenegg ?), 
Hans Ulrich, Heinrich und Eitelhans von Stoffeln, Eber-
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hard der ältere, Bilgeri, Jost und Lukas von Reischach, 

Hans Teurinq und Eitelhans von Frledingen, Jakob von 

Goperg (7), Beringer von Landerberg sowie Wolf, Hans 

Mathias, Burkhart, Kaspar und Hans Heinrich von Heudorf 

(87). Mit diesem "Landlewte Zedl" beanspruchte Sigismund 

nicht weniger als den gesamten in der Landgrafschaft be

gUterten Adel als österrelchische Landsassen. 
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Angesichts der neuen Politik Sigismunds wurden Landgericht, 

Zoll, Forst und Geleit in der Hand Habsburgs zu Instrumenten, 

die der Fortentwicklung der 1m 15.Jahrhundert gewonnenen 

Selbständigkeit des im Hegau gesessenen Adels gefährlich 

werden konnten. Völlig folgerichtig begannen jetzt 

ZWistigkeiten und Spänne mit der zur Bedrohung des Adels 

gewordenen Landvogte! und dem Landgericht. Als 1481 

Werner von Zimmern von Ortolf von Heudorf vor das Land

gericht geladen wurde, weigerte er sich, dort zu erscheinen, 

da weder er noch sein Sohn "in der lanntgraueschafft" 

säßen; vor ihrem ordentlichen Richter wollten sie ihm 

Recht geben (88). Ortolfs Anwälte bestanden jedoch da-

rauf, ihre Klage vor dem Landgericht zu verhandeln, da 

Sigismund ein löblicher "Landesfilrst" sei. Hier wird 

sichtbar, daS der Hegauer Adel teilweise bereit war, 

sich den Forderungen Sigismunds zu fügen, wie ja auch der 

Landrichter Jas von Reischach selbst zu den als Land

ständen reklamierten Adeligen gehörte. Die Anwälte 

Werners von Zimmern machten einen weiteren Versuch, 

die Zuständigkeit des Landgerichts zu bestreiten, indem 

sie den Erzherzog persönlich als Richter auf Grund des 

Dienstrechtes reklamierten, da Werner von Zimmern sein 

Rat und Diener, Ortolf von Heudorf aber sein Diener sei. 

Dessen ungeachtet erklärte sich das Landgericht in 

diesem Fall für zuständig. Eine andere Möglichkeit war nach 

1488 die Klage vor dem schwäbischen Bund, doch auch hier 

konnte eine der beiden Parteien auf einer Verhandlung 

vor dem Landgericht bestehen. Eine Appellation an den 

Kaiser hatte Hans Jakob von Bodman als kaiserlicher Haupt-



mann des Bundes und kaiserlicher Kommissar zu entscheiden; 
er verwarf die Appellation vom Landgericht als unhe

qrUndet (89). 

In dieser Periode der Intensivierung terrltorlalstaat

licher AnsprUche Siqismund vermehrten sich auch die 

Spannungen mit den Nachbarn der Landgrafschaft. Am 13. 

Harz 1482 wurde eine Schiedskommission zur Schlichtung 

der Streitigkeiten mit den Grafen von Werdenberg wegen 

der Grafschaften S1gmaringen und Heiligenberg (90) ge

bildet. Zugleich ließ Sigismund durch zeugenaussagen 

die Grenzen des nellenburgischen Forstes festlegen (91) . 

In Konsequenz dieser politik lud Sigismund wie aus seinen 

anderen vorländischen Herrschaften 1488 auch den ne llen

burgischen Adel zu einem Ausschu81andtag nach Tirol (92), 

ohne daß dadurch eine stärkere Eingliederung des He-

gauischen Adels in das System eines habsburgisch beherr

schten Schwaben geglUckt wäre; im Gegenteil, wie es eine 

österreichische Denkschrift aus der ersten Hälfte des 

18.Jahrhunderts, wohl aus der Feder des Landrichters 

Gagg von Löwenberg, formulierte, als Sigismund "seine 

gebührende Herrlichkeit mit mehrererem Ernst exercieren" 

wollte, kam es zu einem heftigen Streit zwischen dem 

Erzherzog und dem Hegauischen Adel (93). Seide Teile 

einigten sich in dieser durch Sigismunds Pakt mit den 

Herzögen von Bayern und deren Versuch, die Vorlande zu 

übernehmen, äußerst komplizierten Periode (94), Ulrich 

von Frundsberg zu Mindelheim als Schiedsrichter anzu

nehmen (95). Seide Teile trafen sich 1488 zu zwei Tag

satzungen in Konstanz, ohne daß man zu einem Ergebnis 

k=. 
Nach Johann Nepomuk Raisers Darstellung aus dem Ende des 

18 . Jahrhunderts sei der Hegauer Adel 1488 in einem "Judicio 

principum, wozu Erzherzog Sigismund sogar ChurfUrsten 

(berufen hatte), dahin verschieden (worden), daß die in 

Nellenburg ingesessenen von Adel unter vollständiger 

Cassation der vorgeschützten Exemptionsprivilegien dem 

jeweiligen Landgrafen von Nellenburg gehorsam und gegen

wärtig seyn sollten" (96) . In Wirklichkeit fanden zwischen 

Sigismund und 31 Angehörigen des hegauischen Adels 1488 
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und 1489 kompromi8liche Verhandlungen statt, die zu 

einem Ausgleich der verschiedenen Interessen fUhren 

sollten (971. 

Durch die Regierungsübernahme Maximilians in Tirol 

und den Vor landen und die Entmachtung Sigismunds 1490 

haben sich diese Traktate endgültig zerschlagen (981. 

s. M"aximilian und der hegauische Adel 

5.1.Der Versuch einer Unterwerfung 

Maximilian scheint zunächst grundsätzlich keine Änderung 

der Politik Sigisrnunds in Nellenburg angestrebt zu 
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haben. Er setzte den loyalen Matthias von Castelwart wieder a'~ 

Landvogt ein, der die Landvogte! Nellenburg von 1490 bis 1496 

innehatte. Dieser war nach dem Verkauf der Vorlande an Bayern von 

eraf He inrich von Fürstenberg, der bayerischer Parteigänger war, 

verdrängt worden (991 .Schon bald 

nach dem Tode Kaiser Friedrichs I1!. im Jahre 1493 

flammte der Streit zwischen dem hegauischen Adel und 

Maximilian verstärkt auf; wie in allen in Schwaben 

gelegenen Besitzungen des Hauses Habsburg entzog der 

Tod des Kaisers der bisherigen Politik des Adels, das 

Reichsoberhaupt gegen den Erzherzog von österreich auszu

spielen , die Basis . Das Ausscheiden Friedrichs aus dem 

Kräfteparallelogramm der politischen Mächte in Schwaben 

eröffnete der österreichischen Hausrnachtpolitik Wege, 

die bisher nicht gangbar waren. Wie im Burgau suchte 

Maximilian auch im Hegau seine Rechte ,im Sinne des 

modernen LandesfUrstenturns auszuweiten. 

Der hegauische Adel setzte sich jedoch gegen Maximilians 

Zumutungen und nNeuerungen n zur Wehr. In Verhandlungen ver

suchten die Ritter, mit dem übermächtigen Nachbarn zu einem 

'komprornißliche~ Zusammenleben zu kommen. Seide Parteien 



einigten sich auf Ulrich von Frundsberg, den Hauptmann 

des Donauvlertels, als Schiedsrichter. Dieser ent
schied den Streit in einem fUr Habsburg auBerordent

lich günstigen Sinn; sein Interlocutorium lautete, 

"die Nellenburgische Ritterschaft habe ihre praetensam 

a terrltorio Exemptionem vorerst rechtsgenUgllch dar

zutun" (100). 

5.2.Der erste Hegauer Vertrag 

Maxirnilian konnte auf diesen Spruch,der von der Ritter

schaft nicht akzeptiert wurde, nicht aufbauen, 

sondern war gezwungen, weiterhin nach Kompromissen zu 

suchen. Es kam zu neuen Verhandlungen, deren Ergebnisse 

der sogenannte Hegauische Vertrag war, der am 26.Juni 1497 
in Füssen geschlossen wurde (101). Er hat 1n der 

juristischen Diskussion der folgenden Jahrhunderte und 

in den Auseinandersetzungen zwischen dem hegauischen 

Adel und Habsburg einen ähnlichen Stellenwert wie der 

sogenannte Freiheitsbrief im Burgau, obwohl er recht-

12.5 

lich einen wesentlich anderen Charakter hat als jener (102). 

Konnte man den burgauischen"Freiheitsbrief" mit gutem 

Recht als einen landesherrlichen Revers gegenüber seinen 

Landsassen nach einer Landtagsbewilligung ansehen (103), 

so hatte der Hegauer Vertrag ganz die Form eines Kom

promisses unter gleichberechtigten Partnern. Auch waren 

die äußeren Bedingungen, unter denen Maximilian den Ver-

trag abschließen ließ, gänzlich unterschieden von denen, 

die zur Zeit der Verhandlungen über den burgauischen 

Freiheitsbrief bestanden hatten. Damals konnte Maximilian 

als Retter der Vorlande gelten. Durch seine Ubernahme 

Tirols hatte er den Verkauf der habsburgischen Besitzungen 

im Südwesten des Reiches an Bayern verhindert . Mit der 

Auslösung der Markgrafschaft sollte Bayern weiter zurück

gedrängt und die Umwandlung des Burgaus in ein neuzeitlich 

strukturiertes Territorium nach dem Willen der Insassen 



verhindert werden. Maximilians Politik der folgenden 

Jahre hatte den Insassen gezeigt, daß der Habsburger 

nicht weniger entschlossen war, überkommene Rechte 
in landesfUrstliche Gerechtsame umzudeuten als zuvor 

der Herzog von Bayern. Ende 1496 forderte Maximilian - wie 
auch in den anderen Vor landen - von dem burgaulsehen 

Adel als seinen La~ssen den Gemeinen Pfennig, wogegen 

dieser sich auf dem Reichstag zu Lindau 1496/97 ver

wahrte (104). 

Während dieses Reichstages begannen die Verhandlungen 

über den Hegaulschen Vertrag, in einer Stimmung, die 

dem Adel äußerste Vorsicht gegenüber Maximilians Ab
sichten angeraten sein lieB.Ohnehin war der 

Reichstag insgesamt dem König und seinen Plänen nur 
wenig günstig gesonnen (105). 

Im Unterschied zum Burgau waren nicht die gesamten in 

der Landgrafschaft Nellenburg Begüterten Vertragspartner 

Maximilians, sondern nur der Landkomtur der Deutsch
ordenskommende Mainau für die in den Grenzen der Land

grafschaft gelegenen GUter des Ordens sowie der 

nichtfürstliche Adel, der innerhalb des Hegaus Besitzungen 

hatte. Damit war für die Zukunft ausgeschlossen, daß 

sich in Nellenburg ein Forum aller an den Auseinander

setzungen um die Landeshoheit beteiligten Gegner ~Habs

burgs entwickeln konnte wie der Ausschuß der Insassen 
im Burgau . nie Konflikte wurden hier einzeln mit 

Fürstenberg, Werdenber~ , Schaffhausen, Zürich oder 

der Ritterschaft ausgetragen (106). Der Begriff der 

"Insassen" wurde deswegen von österreich nur auf die 
Angehörigen des 'nicht reichsständischen Adels ange-

wandt, nur ihn traf der Anspruch der Untertänigkeit, 

während Reichsstände wie im Burgau nicht betroffen 

waren. I~ d~r Phase der schärfsten Auseinandersetzungen 
während des 18.Jahrhunderts konnte der hegauische 

Adel nicht auf die Hilfe des Schwäbischen Kreises und 

die Unterstützung durch Reichsstände hoffen, sondern 
er war alleine auf die Ritterschaft als Standes

organisation, auf die Reichsgerichte und den Kaiser 

angewiesen. 
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Die Vorverhandlungen fUr den Hegauischen Vertrag fan-

den nach dem 10 . Oktober 1496 unter Beiziehung des Reichs

erzkanzlers und Ha1nzer Erzbischofs Berthold von Henne

berg in Lindau statt (107). Die dort versammelten Stände 

verharrten 1n Widerstand und Opposition zur Politik 

Maximilians; Berthold verstand es, diesen Widerstand 

geschickt auszunUtzen und zu verstärken; er wurde damit 

zum FUhrer der Opposition gegen den König (108). Dies 

mag fUr die Beurteilung des ausgehandelten Vertrages kei

ne geringe Rolle spielen. 

Von Seiten des Königs waren seine Gesandten aus Italien 

beteiligt: die königlichen Räte Graf Adolf von Nassau, 

der Statthalter zu Geldern und Zuetphen, der Hof- und ti

rolische Kanzler Konrad Stürtzel von Buchheim, der o.ö. 

Forstmeister walter von Andlau, sowie der königliche 

Hauptmann des Schwäbischen Bundes, Hans Jakob von Bodrnan. 

Als einer der wichtigsten Träger der Politik Maximilians 

in Schwaben war letzterer zugleich Mitbetroffener des Ver

trages (109) . Auf der anderen Seite gehörte Wolfgang von 

Klingenberg, der Wortführer des hegauischen Adels, zu den 

wichtigsten StUtzen Maximilians bei dessen Reichspolitik . I 

Es wäre also falsch, beide Parteien in diesen Verhandlungen 

in völliger Opposition zu sehen . Die mannigfaltigen Inter-

essensverflechtungen ließen eine solche polarisierung 

nicht zu (110). 

Trotzdem ist es verständlich, daß angesichts einer anti

königlichen Stimmung des Reichsta~es und der Abhängig

keit Maximilians von der Hilfe der Reichsstände fUr sei

nen Italienzug, sowie dem Rückhalt, den der sich von 

Habsburg bedroht fühlende hegauische Adel bei den Reichs

ständen fand, kein Vertrag möglich war, der eine Expan

sion habsburgischer Rechte ermöglicht hätte. 
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Statthalter und Hofräten blieb unter diesen Umständen nichts 

anderes übrig, als einem Vertragswerk zuzustimmen, das 



weitgehend auf die im Laufe des 15. Jahrhunderts 
erworbene Rechtsposltlon des Adels Rücksicht nahm. 

Der Vertrag wurde zwischen Maximilian als Inhaber der 

Landgrafschaft 1m Hegau auf der einen und dem "comenthur 
des haws in der Meyenawe" sowie den "edlen und unsern 

lieben getrewen, den herrn, rittern und knechten im Hegew" 

auf der andern Seite geschlossen. Den Vertrag unterzeich
neten Maximilians Partner ·von unser selbs und gernains 

adls wegen im Hegew" (111). Eine besondere Beziehung zwi

schen beiden Parteien herzustellen oder eine genaue 

Begründung für die "jrrung, spann und zwltracht" zu geben, 
wurde peinlich vermieden. Worte wie "Landesfürst" ,"Land

sassen" oder andere Begriffe, aus denen sich ein Unter

ordnungsverhältnis hätte ableiten lassen, wie sie noch 

der burgauische Freiheitsbrief verwendet, konnten an

ges1chts des Mißtrauens des Adels nicht mehr in den Ver

tragstext eingebracht werden. 

So stellt sich der Vertrag mit seinen 36 Einzelpunkten 

im wesentlichen als eine Vereinbarung über vier Streit

fragen dar: 

1.) die Zuständigkeit des Landgerichts, wobei es haupt

säch11ch um eine Abgrenzung von hoch- und niedergericht

lichen Fällen ging 
2 . ) den Umfang der Forstgerechtigkeit 

3.) die Rechtsstellung und das Erbrecht besonderer Per

sonengruppen 

4.}einzelne Ehehafte. 
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Der ausgehandelte Vertrags text war in seiner Kargheit und trotz eine 

für die damalige Zeit ungewöhnlichen Systematik weder ge-

eignet noch dafür gedacht, weitergehende Ansprüche zu 

begründen oder daraus ableiten zu lassen. Erst in der 

jurist1schen Diskussion über die Landeshoheit innerhalb 

der Grafschaft Nellenburg während des 18. Jahrhunderts wur

den die einzelnen Vertrags formulierungen aufs Gründlichste 

zur Untermauerung der jeweiligen Position abgetastet und 



und ausgedeutet. Völlig zu Recht urteilte Raiser, daß 

der Hegauische Vertrag nicht ein "Fundamentalgesetz der Lan

desverfassung, sondern nur das Vergleichsinstrument 

über die damaligen wegen der Landesverfassung geführten 

Zwiste" wäre (112). Wie alle österreichischen Beamten 

des 17. und 18. Jahrhunderts ging er jedoch in seinem 

Urteil fehl, wenn er eine ursprilnglich geschlossene 

landesfürstliche Obrigkeit in Nellenburg annahm, deren 

Gerechtsame immer mehr durchlöchert worden wäre (113) 

Der Ausgangspunkt für den Vertrag von 1497 waren die 

in der Belehnungsurkmde König Ru!>rechts vorn 11. Septem-
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ber 1401 dem Landgrafen überlassenen Rechte: einmal die 

Landgrafschaft selbst, sodann das Geleit, der Forst- und 
Wildbann, das Landgericht, die Mannschaft, Land und Leute(114). 

Darauf aufbauend legte der Vertrag von 1497 zunächst die 

Zuständigkeit des Landgerichts fest: Das Landgericht war 
erste Instanz für Hochgerichtsfälle. Es konnte auch in 
Niedergerichtsfällen in erster Instanz angegangen werde~, 

doch konnte ein Niedergerichtsherr unter Vorlage ent
sprechender Privilegien die Verweisung des Prozesses an 

sein Gericht verlangen. Dort mußte der Prozeß dann inner
halb von vierzehn Tagen eröffnet werden, andernfalls konnte 

der Prozeß vor dem Landgericht seinen Fortgang nehmen. 

Prozesse mit einem Streitwert bis zu einem Gulden soll
ten vom Landgericht nur bei Rechtsverweigerung der Nie

dergerichte angenommen werden. Stammten beide Parteien 
aus einern Niedergerichtsbezirk, ging der Zug an den Nie
dergerichtsherrn, im anderen. Fall konnte auch an das Land
gericht appelliert werden. Wenn der Niedergerichtsherr den 
Zug nicht innerhalb von sechs Wochen und drei Tagen ge

währte, sollte ebenfalls das Landgericht eintreten dürfen. 



Eine ganz erhebliche Einschränkung des Einflusses des 

Landgerichts bedeutete die Vertragsbestimmung, daB das 
Gericht bei Achterklärungen keinen "herrn oder vom adl" 

seinen "underthanen und armen leuten" verbieten dUrfte. 

Diese Sicherung niederadliger Herrschaft 1st aus der da

maligen starken Position des Adels heraus zu erklären. 

In derle~ten, äas Landgericht betreffenden Bestimmung, 

lag für die Zukunft im Sinn der effektiven Landesherr

schaft die beste Ansatzmöglichkeit zum Ausbau der ei

genen Position. Für die Niedergerichtsherrn war es der 

bedrohlichste Artikel. Von dem Landgericht sollte keinem 

"mit glUbten oder ayden verwandt oder sonnst hinder jnen 

gesessen sindt, wider dieselben jr herren kain glait ge

ben werden ( ... ) anderst dann zu recht". Dieses Geleit, 

unterschieden vorn körperlichen, schriftlichen oder Stre1f

geleit , ermöglichte es dem Landgericht, sich in je

dem Konflikt zwischen Untertanen und Herrschaft einzumen

gen. War dies zunächst nicht sehr fühlbar, so wurde es 

im Laufe des 18. Jahrhunderts, je mehr die Untertanen an 

Selbstbewu8tsein gewannen, zur Bedrohung niederadliger 

Herrschaft (115). Das zunächst als Einschränkung der Ge

leitrnöglichkeiten der Landgrafschaft gedachte Geleit "zu 

recht" gab Habsburg im 17. und 18. Jahrhundert die Mög

lichkeit, als Rechtsaufsicht Landesherrschaft auszuüben, 

selbst wenn dies im Wortsinn von den Niederger1chtsherrn 

bestritten wurde. Mit dem Vertrag von 1497 war eine Rege

lung getroffen worden , die für das Verhältnis zwischen 

Landgraf und niederadligen Insassen der Landgrafschaft 

einen Rahmen setzte, ohne daß zunächst irgendwelche Mög

lichkeiten oder Absichten erkennbar wurden, die Insassen 

einer nellenburgischen Landeshoheit unterzuordnen. Ob die 

Ablösung des bisherigen nellenburgischen Landvogts Matthias 

von Castelwart (1486-87,14B8-96) (116) und seine Ersetzung 
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durch Christoph Schenk von Limpurg (1496-1515) bereits ei

ner besseren Verständigung zwischen beiden Parteien dienen 
sollte, bleibt noch zu untersuchen (117). 

Zunächst zwang jedoch der Schweizerkrleg beide Parteien zu 

solidarischem Handeln (118), doch auch danach waren die 
Spannungen zwischen dem Adel und Habsburg wesentlich ge

ringer als im Burgau oder 1n der Landvogte! Schwaben zur 

gleichen Zeit. Landsassiatsforderungen lassen sich im He

gau während der Amtszeit Christoph Schenk von Limpurgs 

nur einmal nachweisen (119). Die Bauernunruhen der Jahre 

1524/25 ließen den tegauischen Adel und österreich erneut 

eng zusammenrücken (120).In dieser Periode war der dorti

ge Adel dem Hause Habsburg als Diener oder Amtleute 

stärker verbunden als jemals später. 

Nach dem Bauernkrieg benUtzte der Adel das nellenburgische 

Landgericht, um Strafgelder gegen die aufrührerischen Un

tertanen einzuklagen (121). Von der späteren Gegnerschaft 

zu diesem Gericht war bis zum ersten Drittel des 16. Jahr

hunderts nichts zu spüren. 
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6. Der "Hegauische Vergleich" unter König Ferdinand I. 

Nachdem sich die Herrschaftsverhältnisse 1n Nellenburg 
nach 1530 wieder konsolidiert hatten, wurden einzelne 

habsburgische Prätentionen 1n der Handhabung des Land-
gerichts vom Adel wieder als Bedrohung der eigenen 

reichsfreien ,Stellung empfunden. Nachdem "gemeine rit-

terschaft und die von adl St. Geörgenschilts im Hegew" 

sich mehrmals bei König Ferdinand und der o.ö. Regie-
rung in Innsbruck über eine Verletzung des Hegauischen 

Vertrages und "allerlei newerungen, eingriff und be-
sChwehrungen ll

, "auch sunst in vihl ander weg wider alt 

herkommen zu gros sem abbruch und schmehlerung ihrer nider
gerUchtlichen obrigkaiten, auch zum nachtheil ihrer un-
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thertanen und hindersassen" zugefUgte Ubergriffe der nel

lenburgischen Beamten beschwerte, ordnete ~1e o. ö . Regierung um 154. 

eine Kommission in den Hegau ab, die beide Parteien in 

mehreren Tagsatzungen verhörte, bei denen aber die öster

reichischen Beamten keine unrechtmäßigen Handlungen zu-

gaben. Im Gegensatz zu dem Konflikt von 1497 konnte der 

von 1540 fast "innerösterreichisch" wie auch "innerhegau-

isch" gelöst werden. Philipp von Ehingen, Deutschordens-

komtur zu Mainau, besiegelte den ausgehandelten Vergleichs-

vertrag für die hegauische Ritterschaft und Eiteleck von 

Reischach, selbst hegauischer Ritter, kaiserlicher Rat 

und Vogt zu Bregenz, für den König als Landgraf von Nel-

lenburg (121a). So gelang es auch , ohne Einschaltung von 

Gerichten oder Schiedspersonen, "in der gUetlichkalt ein 

newe vergleuchung und mehrere erleiterung" zu erzielen. 

Die angesprochenen strittigen Punkte deuteten die Rich· 

tung weiterer Konflikte an: österreich störte sich an 

dem Remissionsrecht der Niedergerichtsherrn, also dem 

Recht, vor dem Landgericht begonnene Prozesse vor das 



eigene Gericht zurückzufordern, mußte der . Eegauer I<orporatim 

eine sofortige Remission in unzweifelhaften Fällen zu
gestehen. 

DaS der hegauische Adel das Landgericht noch weit stär

ker nutzte als es sich aus der verstreuten urkundlichen 

Uberlieferung ergibt, machen verschiedene in den Ver

gleich aufgenommene Bestimmungen deutlich. Zunächst hat
ten die Hegauer gefordert, daß der Landrichter von Adel 

sein müßte, nahmen dies aber zurück, als ihnen das Pri

vileg Kaiser Friedrichs für Erzherzog Sigisrnund von 
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1470 vorgewiesen wurde, daß letzterer die Stelle des Landrich

ters nach Belieben besetzen könne (122). Der Protest 
war übrigens prinzipieller Natur und nicht gegen den da

maligen Landrichter Andreas Truckenbrot, bei dem fInit 

fürkommen dass er untaugenlich seie oder warumb er des 

orts lenger nit pleiben soll" (123). Es wurde jedoch 

wiederholt, daß in den im Hegauischen Vertrag genannten 

Fällen sieben Urteilssprecher von Adel und einer von ih-

nen Stabhalter sein sollte; zugleich wurde eine Entschä

digung für die Beisitzer festgelegt, für einen Ritter 

1 ' fl. 12 kr., für einen Edelmann 48 Kr. je Landgerichtstag. 

Um jeden Anschein von Untertänigkeit zu vermeiden, hatte 

der Adel verlangt, daß der Landvogt künftig bei Prozes

sen, die den Adel oder dessen Untertanen beträfen,weder beim 

Landgericht zu Stockach sitzen, noch an den Urteilen mit

wirken sollte. Auch mit dieser weitgespannten Forderung 

konnte sich die Ritterschaft nicht durchsetzen. Ledig

lich in den Fällen, in denen der Amtmann der Landvogtei 

jemanden "von oberkeits wegen" vor dem Landgericht ver

klagte, und so der Landesherr prozeßpartei war, sollte 

weder der Amtmann noch der Lane.vogt an dem Gericht und der Urteil::;

findung sich beteiligen. Als besonders schwerwiegende 



Beeinträchtigung eigener Gerechtsame wurde nunmehr 

die Möglichkeit des rechtlichen Geleits der Untertanen 
durch das Landgericht gegen ihre Niedergerichtsherrn 

empfunden. Ganz offensichtlich war das Bedrohliche die-
ser Bestimmung ~ >bs±Uuß des Hegauischen Vertrags noch 

nicht gesehen worden. Nunmehr aber hieß es in der Klage 
des Adels: "So ainer aus ihnen je beiweilen was von seinem 

underthanen beger oder haben wöll, es seien pott,frävel, 
frondienst, alt versessen herkommen, gepreuch oder ge

wohnheit, so si ihnen schuldig, pflichtig und gebunden 

seien, und sich aber ihre ~en das setzen oder ver

widern zu volbringen oder zu verrUchten, so laufen sie ge

stracks ihnen hinderrucks zu dem herren landvogt und erlan

gen auf sollich ihr ~t unbillich fürnemmen unverhört 

ihrer als gertichtsherren, auch l'li.der alt herkommen und ihr 

rechtliches erpieten, zudem dass si nichts anders gegen 

denselben ihren underthanen zu handlen oder fürzenernmen 

vorhaben, ein glait, durch welche verglaitung si ihr alt 

ersessen gebrauch, herkornmen,inhaben, gewär, recht und 

gerechtigkaiten entsetzt". 

Obwohl die österreichische Seite grundsätzlich an diesem 

auBerordentlich wichtigen, durch den Hegauischen Vertrag 

festgeschriebenen Recht beharrte, wurde "denen adl im 

Hegew nachvolgende milterung aus gnaden zuegelassen": 

Falls ein Niedergerichtsuntertan wider seinen Herrn ein 

Geleit begehrte, sollte der Landvogt sich schriftlich 

und mündlich die Gründe dafür erläutern lassen und den 

Niedergerichtsherrn darüber vernehmen. Sollte dieser sich 

bereit erklären, nur rechtlich ohne "gewaltigs oder tet

lichs" gegen seinen Unterttanen vorzugehen, durfte der 

I.andvc:JrJt letzteren nicht vErr9'eleit.en, sondern sollte ihn an 

sein heimatliches Gericht verweisen. Waren die Anschul

digungen grundlOS, durfte der Niedergerichtsherr ihn "mit 

fancknuss burgerlichen straffen".Wollte der Niederge-

1 )4 



richtsherr aber auf Gewalt nicht verzichten, "soll und mag 

der herr land vogt demselben underthonen alsdann ain 

gla1t für gewalt und zue recht wider seinen qerüohtsher~n 

verfertigen und geben." 

In einern eigenen Artikel lieS sich der Adel bestätigen, 

daß ein landgräfliches Geleit bei strittigen Dienstlei

stungen oder Abgaben den Untertan nicht von den Leistun

gen entbinden sollte. Zusätzlich wurde vereinbart, daß 

weder " der Untertan sich mit dem Geleit noch der Niederge

richtsherr sich mit dem Rechtserbieten zufrieden geben dür
fe, sondern heide ihren Streit nmit recht ausfindig machen" 

müßten. Dem Landgericht wurde in diesen Fällen eine be

sonders beschleunigte Behandlung der Rechtsfälle aufer-
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legt (124). Obwohl es den Habsburgern als Herren 1m Hegau um Madach nicht 

geglückt war, den inwohnenden Ac1.el landsässig zu machen 

(125), erhellen diese Bestimmungen, wie sehr über den 

Weg de s Ge!eltrechts, des Landgerichts und der - hier 

nicht ausführlich zu erörternden~Forsthoheit (126) sich 

die Landgrafschaft während des 16. Jahrhunderts immer mehr 

- nicht weniger - Rechte über die inliegenden Adelsherr

schaften aneignen konnte. Wie berechtigt die Bedenken 

de s Adels waren, verdeutlicht eine Klage, die schon 

im J ahr nach dem Konstanzer Vertrag ein ehemali-

ger Bediensteter der Freiherrn von Bodman unter Berufung 

auf den Hegauischen Vertrag vor dem Landgericht gegen sie 

erhob, wobei österreich diesen Prozeß in allen späteren 
Argumentationen als Beweis seiner Landeshoheit heranzog (127). 

Der hegauische Adel mußte in dem Vergleich von 1540 

darüber hinaus noch zugestehen, daß die Landgrafschaft 

nach "alten gebrauch und herkommen" Beiunte in die ritt.erschaftlichen Herr

schaften schickte, um zu untersuchen, ob Rechtsfälle der 

Hoch- oder Niedergerichtsbarkeit zuzurechnen wären. Die 



Landgrafschaft hatte zu diesem Zweck nAusvögte" 1n den 
ritterschaftlichen Orten angestellt, die ihr die dortigen 

Rechtsfälle anzuzeigen hatten. Von den Niederqerichts
herrn" wurde dies als Beeinträchtigung ihrer Hoheitsrechte 

empfunden, trotzdem mußten sie zusagen, "nachdem ( . .. ) 
die ausvöqt in das ampt Stockach gehörig dasjenig thun 

und ausrlichten, das inen von der ordenlichen oberkait 

bevolhen würdet, sollen gemeine ritterschaft und die vom 
adl hinfiro dieselben ausvögt in volziehung des, so inen 

gebUrt und der hochen oberkait noturft erhaischet, auch 
derselben anhangt, kein irrung noch verhinderung thun, 

sundern sie iren befelch und ambt also verrUchten las-
sen ". Diese Institution der Ausvögte, die eine nicht un

beträchtliche Einschränkung der Ortsherrschaft darstellte, 
dürfte noch nicht sehr alt gewesen sein, denn im ersten 

Hegauischen Vertrag wurde . sie noch nicht erwähnt. Die 

Ausvögte sind als Element der Herrschaftssicherung und 

Herrschaftsintensivierung in einem Raum zu verstehen, 

in dem die andernorts üblichen Mittel der Verpflichtung 

zum Landtagsbesuch und zur Steuerleistung nicht anwend

bar waren (128). 
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7. Die Ausbildung der Ritterschaft im Hegau 

Der Tendenz . Habsburgs, seine Herrschaft 1n Nellenburg zu 

verdichten und zu intensivieren, stand e~ ~ Ent

wicklung diametral gegenüber: die Umwandlung der korpo

rativen, freien RitterbUnde zur reichsrechtlich anerkann

ten und unmittelbaren Reichsritterschaft, die sich aus den 

Territorien ablöste und zu einem eigenständigen Glied 

des Reiches, wenn auch nicht zum Reichsstand wurde(129). 

Korporative Zusammenschlüsse des Adels, zum Teil auch mit 
Fürsten und Städten, hatten-wie oben erwähnt- gerade 1m 

Hegau eine lange Tradition und hatten dem dortigen Adel 

ein starkes Bewußtsein von Eigenständigkeit gegeben (130). 

Bereits 1382 hatten sich die Rittervereinigungen mit dem 

Löwen, von St. Wilhelm und St. Geors mit Herzog Leopold 

und den schwäbischen Städten zu einem Schutzbündnis zu

sammengeschlossen, wobei als Schiedsleute im wesentlichen 

hegauische Adlige fungieren sollten, entweder als öster

reichische Amtsträger oder als Vertreter ihrer Standes

genossen: Walter von der Alten-Clingen, Landvogt im Aargau, 

Hans von Bodrnan der Alt, Ludwig und Mantz von Hornstein 

und Heinrich von Randeck, Vogt zu Schaffhausen (131). 

Zwei Jahre später wurde das Bündnis erneuert und erweitert 

(132). Auseinandersetzungen um die Führung des St. Jör

genbanners in Reichskriegen veranla8te 27 Grafen und 430 

Herren und Ritter, sich zusammenzuschließen und ihren 

Anspruch auf Führung durch einen Deutschen zu unterstrei

chen (133). Im Bewußtsein der Ritterschaft des 18. Jahr
hunderts markierte gerade dieses Bündnis den Beginn ihres 

korporativen Zusammenschlusses und unterstrich ihre Gleich

rangigkeit mit dem gräflichen und fürstlichen Adel (134). 

Die weitere Entwicklung und Verfestigung der RitterbUnde 
seit den Appenzeller Kriegen über die reichsrechtliche 

Anerkennung durch Kaiser Sigismund bis zum Schwäbischen 
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Bund 1st bekannt und mehrfach dargestellt worden (135). 

Volker Press hat gezeigt, wie unter der adelsfreundlichen 

Regierung König Ferdinands • beSCl!'<lers durch die 1Ial der Rittarschi!.ft be

willigten Türkenhilfen der Jahre 1532 und 1542 die Basis 

für die Umwandlung des korporativen Zusammenschlusses der 

Ritterschaft in das reichsrechtliche Organ der Reichs

ritterschaft vorbereitet wurde (136). Daß dabei eigene 

österreichische Territoriallnteressen verletzt werden muß-
ten, nahm Ferdinand bewußt in Kauf. 

Von nun an entwickelten sich zwei verschiedene , in sich strin

gente Rechtssphären, die der Reichsritterschaft mit ihren 
kaiserlichen Privilegierungen und einem überterritorialen 

Bezug (137) und die der immer deutlicher formulierten 
und expandierenden Landesherrschaft (138). 

Angesichts der Tatsache, daS bis zur Entstehung der insti-

tutionalisierten .Reichsritterschaft keine rechtliche Fi-

xierung des Verhältnisses zwischen der LandgrafschaFt Nel

lenburg und dem inwohnenden Adel geglückt war und zwei für 

die Entstehung eines geschlossenen Territoriums entschei

dende Leistungen vom Adel nicht erbracht wurden, nämlich 

Landtagsbesuch und Landsteuer (139),yurde der Konflikt 

zwischen der Landgrafschaft und dem hegauischen Adel auf der 

juristischen Ebene unlösbar. 

Parallel zu der juristischen Differenzierung beider Rechts

kreise ging eine soziale. Waren in den bisherigen Einungen 

Grafen und Adlige als "mil1tes" prinzipiell gleichwertig -

ein Faktum, auf das in den ritterschaftlichen Deduktio-

nen des 18. Jahrhunderts immer wieder hingewiesen wurde (140)-, 

so setzte nunmehr eine Scheidung zwischen beiden ein (141). 

Der auf dem Reichstag vertretene Grafenstand schloß sich 

den Fürsten und deren Interessenskreis an, während die 

Ritterschaft sozial isoliert verstärkt an den Kaiser ge

wiesen wurde (142). Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts 



durfte sich der hegauische Adel den Iiabsburgern" 

als den Nachfolgern ihres Standesgenossen Landgraf Hans 

von Tengen- zwar machtmäBlg unterlegen, 1m Standesbewu8t
sein aber prinzipiell ebenbürtig fühlen. Nun begann auch 
auf dieser Ebene ein Proze8 der Differenzierung. 
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Die ersten Stufen zur .Umwandlung der Rittergesellschaften Val adligen 

Personenverbänden zu quasi-territorialen Institutionen 
\~-aren die Ereignisse des Jahres 1542 und die 1.nr.ahme 

der schwäbischen Ritterordnung bn Jahre 1560. Schließlich...." Cas steuer
privileg Kaiser Maximilians 11. vom 25. Mai 1566, das alle 

Rittergüter zu einem Korpus zusamrnenfa8te und den Kan-
tonen darüber das Steuerrecht einräumte, das letzte Ele-

ment, das die Ritterschaft zu einem eigenständigen, von 
den Territorien unabhängigen Glied des Reiches machte (142a). 

Wie schwankend die Haltung des hegauischen Adels zu Beginn 

war, ergibt sich daraus, daß man zunächst Max von Rei

schach mit der Ge~t~t der Reichsritterschaft nach 

Wien schickte, um Kaiser Ferdinand zur Annahme der Rit

terordnung zu bewegen, 1563 den anderen Kantonen jedoch 

mitteilte, daß das Viertel Hegau-Allgäu-Bodensee nicht 

gewillt sei, diese Ritterordnung anzunehmen. Auf Grund 

des Steuerprivilegs Maximilians trat die hegauische Ritter

ordnung dann doch bei (142b) . Mit ausschlaggebend für das 

Zögern , sich von dem Territorium der Landgrafschaft ab-

zusondern, war ohne Zweifel die erneute Drohung eines UnteItanenau",=staJ1 

des. Die ritterschaftlichen Untertanen hatten die Anwesenheit eines eidgenös

sischen Heeres im Thurgaugenutzt, um neue Forderungen an ih-

re Herrschaften zu stellen und sich um die Fahne des Bund-

schuhs zu sammeln (142c) . Schließlich aber überwogen die Vor-

teile eines überterritorialen Zusammenschlusses die Beden-

ken der hegauischen Ritterschaft, so daß sie die Ritter-

ordnung akzeptierte und sich der Reichsritterschaft an-
schloß. 



8. Der zweite Hegauische Vertrag 

Noch unter Kaiser Ferdinand begann der nunmehrfieu formier

te hegauische Adel, gemeinschaftlich mit den heiden Ritter

häusernt der Deutschordenskommende in Altshausen wegen der 

Herrschaft Hohenfels und der Kommende Mainau wegen deren in 

der Landgrafschaft gelegenen GUtern, mit Verhandlungen, 
um die Stellung zu Habsburg, zur Landgrafschaft und zum 

Landgericht erneut abzugrenzen. Diese Verhandlungen wur

den nach der Ubergabe Tirols und der Vorlande an Erzherzog 

Ferdinand fortgefUhrt und konnten am 28. April 1569 abge

schlossen werden (143). 

Bei aller Betonung der "Allerhandt Mi8verständt undt 

140 

Irrung" verdient doch Beachtung, daß auch dieser neuer

liche Konflikt über Landgericht, G'eleit und Forst im we

sentlichen innerterritorial, d.h. zwar durch eine lan

desherrliche Kommission, aber ohne Einschaltung von Reichs

yerichten, I\reisorganen oder gar KurfUrstenkolleg wie im 
Burgau gelöst werden konnte. Noch einmal standen sich gleich

bere chtigt gegenüber der Grafschaft Nellenburg "Herrlich

keiten, Obrigkheiten, Freyheiten, Recht und Gerechtigkhei

ten undt was denselben von Rechts undt Billichkheit auch 

altem Herkhommen, undt gewohnheiten nach zuestehet" auf der 

einen und der "Herren Landt- Undt Commenthuren, Grafen,Rit

terschaft undt von Adel ( .•• )Oberkheiten, Gerichtsbarkhei
ten, auch alle anderen Rechten und Gerechtigkelten, alten 

Herkhommen, Gewohnheiten und Freyheiten" auf der anderen 

Seite. Von einer etwaigen Unterordnung der Ritter 

war in der damaligen Situation keine Rede. In den Details 

aber lassen die Vereinbarungen von 1569 erkennen, wie sehr 

die Landgrafschaft in ihrer effektiven Machtausübung Fort

schritte machte. 



Wiederum waren, abgesehen von Einzelfragen, drei Aspekte 

besonders strittig : Das Landgericht und seine Kompetenzen, 

das Geleit sowie die Ausdehnung der Forstgerechtigkeit. 

Bei dem Landgericht wurden in dem Vertrag zwei Aspekte 

erneut geregelt und präzisiert: einmal als Hochgericht 

für die gesamte Landgrafschaft, zum andern als Niedergericht 

in besonderen Fällen. 

Als eine größere Gefahr für die niedergerichtliche 

Herrschaft des Adels erwies sich die schwierige und nicht 
eindeutig zu bestimmende Grenze zwischen hoch- und nieder

gerichtlichen Fällen (144). Ein in dem Vertrag ausgehanrlelter 
Katalog, der die der Hoch9erichtsbark.eit zuzurechnenden Verbrechen, für die 

das landgericht allein zuständig war, enthielt, so~lte einer 9'rl)ßere.'1 P.echts

sicherheit und zu(]leich einem Schutz der Jl..delsherrschai;ten vor 

weiterer Expansion der landgrafschaftlichen Ansprüche dienen . 

Als solche hochgerichtlichen Fälle sollten gelten : 

1) Offenbare Ketzerei 
2} "Sacrilegia" (Brechen geistlicher Gelübde, Schwängerung 

von Ordensfrauen, Kircheneinbruch und Diebstahl) 
3) Landesverrat 
4) Schutz geächteter Personen 
5) Majestätsbeleidigung 
6) Diebstahl und Hehlerei 
7) Landfriedensbruch 
8) Bruch des beschworenen Friedens, soweit die Strafe über 

20 Pfund lag 
9) Landgeleitsbruch 

10) Mord, Totschlag, Giftmischerei 
11) Töten oder Aussetzen von Kindern, damit sie zu Tode kommen 
12) Selbstmord . Wenn der Selbstmord jedoch nicht begangen 

worden war, um sich einern Malefizurteil zu entziehen, 
sondern z.B. wegen unerträglicher Schmerzen, sollte die 
Obrigkeit nach Billigkeit und Gnaden vorgehen. 

13) Aufruhr und andere zum Aufruhr anleiten 

14) Brandstiftung (UReüthen, stockhen,Gürten undt veldschäden" 
ausgenommen) 

15) Unkeuschheit mit Vieh und Menschen 
16) Notzucht mit Eheweibern, Witwen und Jungfrauen 
17) Hexerei und Zauberei 
18) Räuberei, Entführung von Menschen und Gütern 
19) Fälschung von Urkunden, Siegeln, Urbaren, MUnzen, 

Gold, Edelstein und anderen Waren . Unbenommen davon 
sollte das Recht der Ritterschaft sein, Maße und Gewichte 
in ihren Orten zu setzen. Bei fahrlässigen Maßfälschungen 
durfte die Obrigkeit bis fünf Pfund Pfennige strafen, 
sonst war das Hochgericht zuständig 
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20) Meineid und Eidbruch, ebenfalls der Bruch von Urfehden 
21) Versetzen von Marksteinen 
22) Unzucht sollte beim ersten Mal ein Niedergerichtsfall 

sein, wenn die Beklagten einander heirateten, im 
Wiederholungsfall war es ein hochgerlchtliches Vergehen 

23) Verkuppelung von Weib und Kind 
24) Geschlechtsverkehr unter Versippten. Scmach·· und Laster

bUcher abschreiben, drucken, illustrieren oder diese 
vertreiben. Wegen der Injurien und Scheltworte sollte 
es beim Hegauischen Vertrag sein Verbleiben haben 

25} Gotteslästerung, soweit sie nach der Peinlichen Gerichts
ordnung an Leib oder Leben zu strafen war 

26) Gefährliche oder vorsätzliche Verletzung von Blutsverwandten. 

Den verbleibenden Rest an Jurisdlktionsfällen, der der Zahl 

nach vielleicht viele im dörflichen Rahmen anfallende Vergehen 

umfaßte, sachlich aber schmal und finanziell nicht sonderlich 

ertragreich war, wurde den Vertragspartnern der Landgrafschaft 

zugesichert. Besonders wurde das Recht hervorgehoben, ohne 

Einrede der Landgrafschaft mit Gefängnis stra~en zu dürfen . 

Aber auch in den Kreis der niedergerichtlichen Jurisdiktion 

hatte sich die Landgrafschaft eingemengt, indem sie bestimmt 

hatte, die Höhe der niedergerichtlichen Strafen dürfe zehn 

Pfund Pfennige nicht überschreiten . Der in dem Vertrag ver

einbarte Kompromiß, daß die Höhe des Strafgeldes 20 Pfund 

Pfennige ohne Appellationsrecht betragen konnte, änderte an 

dem Prinzip nichts, daß nunmehr die Landvogtei auch über das 

Strafmaß in Niedergerichtsprozessen mitbestimmte. 

Eine Einschränkung dieser in dem Vertragstext festgehaltenen 

niedergerichtlichen Rechte des Adels bedeutete, daß dieser 

zugestehen mußte, daß gefangene Untertanen das Recht haben 

sollten, dem Landgericht die Ursachen ihrer Gefangennahme 

sowie den Inhalt ihrer dem Niedergerichtsherrn gegebenen 

Verschreibungen und Urfehden mitzuteilen. Zugleich mußte die 

Ritterschaft für die Zukunft zusagen, von ihren Untertanen 

und den in ihre Gerichte Gehörigen nicht mehr zu verlangen, 

auf ein Geleit und rum Rechtszug gegen ihre C-erichtsherrn vor dem 

Landgericht zu verzichten. Weiterhin blieb das Geleit eines 

der wichtigsten ~tnmen~ien , die Obrigkeit der Landgrafschaft 

auch in den Niedergerichtsorten des Landgerichtsbezirks 

fühlbar zu machen. 



Ein zusätzliches Moment der Verdichtung landgräflicher 

Rechte bedeutete es - in dem Vertrag ausdrücklich als 

"Newerung ll bezeichnet -, landesfUrstliche Mandate in allen 
die Rechte der Landgrafschaft berührenden Fällen nicht nur 

verlesen zu lassen, sondern auch öffentlich anzuschlagen. 

Dem Landgericht mußte die Ritterschaft weiterhin die 
Befugnis zugestehen, mit eigenem Personal geächtete Personen 

in den Niedergerichtsorten gefangennehrnen zu dürfen. Das Gericht wa~ 

nunmehr lediglich verpflichtet, ein solches Vorgehen vorher 
der Ortsobrigkeit anzuzeigen. 

Bei weiteren Streitigkeiten, ob eine Straftat, die nicht im 

obigen Katalog enthalten war, hoch- oder niedergerichtlich 
einzustufen sei. , sollten Bürgermeister und Rat von Uberlingen 

Entscheidungsinstanz sein. 

Die Vereinbarung einer solchen neutralen Schiedsinstanz ent

sprach noch völlig dem alten, nicht-territorialen Rechtsdenken, 

und wurde später nicht mehr aufgenommen. Diese Vereinbarung 

verdeutlicht einmal mehr, daß in diesem Vertrag die Rechtssphäre 

des hegauischen Adels und des nellenburgischen Landgrafen 

noch gleichberechtigt einander gegenüberstehen. 

In zwei Bestimmungen wurde eine rechtliche Angleichung der 

Untertanen der Landgrafschaft erreicht . Bei Umzügen innerhalb 

Nellenburgs durfte kein Abzug gefordert werden, unabhängig 

davon, ob der Untertan in ein ritterschaftliches oder in 

ein landesherrliches Dorf zog . Ebenso mußte die Ritterschaft 

zugestehen, landesherrlichen Untertanen in ihren Dörfern die 

Ansiedelung zu gestatten und ihnen Güter zu leihen, wie man 

sich auch in Hinsicht der Abgaben und Dienste auf eine 

Gleichbehandlung der beiderseitigen Untertanen einigte. 

Zum gleichen Zeitpunkt, in dem sich die Ritterschaft als 

rechtsrechtliches Corpus konstituierte und konfirmiert wurde, 

vermochte die Landgrafschaft mit diesem Vertrag einen weiteren 

Schritt in Richtung auf ein einheitliches Territorium zu tun . 

Nicht die ~herrschaft wich vor den Forderungen der Ritterschaft 

zurück, sondern der inwohnende Adel mußte die RechtsansprUche 

einer expandierenden Landesherrschaft akzeptieren . 



Parallel zu der rechtlichen Expansion ging ein innerer 

Territorialausbau. Im Jahr '550 wurde das Niedergericht 

in Singen erworben. 1576 folgten Hecheln, ~577 Sipplingen, 
1609 Hilzingen und 1621 Riedheim (145). 

Ob der Vertrag von '569 effektiv ratifiziert wurde, 
lie8 sich nicht festellen . Er ordnet sich jedoch ein 
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in eine von Erzherzog Ferdinand betriebene intensive Vertrags-
politik. M.lt ihr versuchte Perdi.nand, die aus frUherer Zeit ererbten 

Konflikte 1n den Vor landen zu bereinigen und die komplizierten 
und schwierigen Territorlalverhältnisse des Hauses Habsburg 
in Schwaben zu ordnen. So schloB es '580 einen Vertrag 
mit den Grafen von Zimmern wegen Jagdgerechtigkeiten (146). 

Nach heftigen und langandauernden Konflikten in der Land

vogtei Schwaben bot Ferdinand 1581 den dortigen Reichsständen 
gütliche Verhandlungen an (147). 1583 vereinbarte er mit 

Kloster Salem einen Vertrag wegen der Niedergerichtsbarkeit 
in MUnchhof, Hamberg u.a. (148), 1m gleichen Jahr mit dem 

nellenburgischen Adel erneut wegen aller strittigen Fragen 

(149) ,1585 mit dem Spital Überlingen wegen Sernatingen (150). 

Im Burgau wurden nach fast zwanzigjährigen Verhandlungen 

1587 die sogenannten "Interimsmittel. " unterzeichnet, die die 

gegenseitigen Positionen nur festschrieben. Eine wirkliche 

Einigung war hier im 16. Jahrhundert nicht möglich (151). Im gleichen 
Jahr schloß Ferdinand einen Vergleich mit dem unruhigen 

Truchsessen Karl von Waldburg (152) . 1590 folgte eineVereinbarung 

mit den Grafen von Zollern oegen des mit ihrer Grafschaft Signaringen strittigen 

Grenzbezirks mit Nellenburg (153) . 1593 schloß sich ein 
ebensolcher Vertrag mit dem Hause Fürstenberg an (154) . 

Bezeichnend für die ~lizi~it der Materie und die von 

österreich erkannte Gleichartigkeit der Problematik war es, 

daß das Erzhaus sich in den meisten Verhandlungen der 

gleichen erfahrenen Reichsjuristen Dr. Gall Hagen und 

Dr. Schilbockh bediente. Diese intensiven Bemühungen Ferdinands 

bzw. · seine_Regierung um die Gestaltung der Verhältnisse 

in Schwaben, denen sich noch weitere im Elsaß und Breisgau 



wie die Umgestaltung des Ensisheimer Regiments hinzufügen 

lieBen (155), ist bis jetzt noch nicht gewUrdigt worden (156). 
Die unter seiner Regierung abgeschlossenen Verträge stellen 

im allgemeinen die letzte Fixierung der zu Ende des 15 . 
Jahrhunderts noch offenen und im Laufe des 16.Jahrhunderts 
fest gewordenen Verhältnisse Habsburgs zu den Nachbarn 
und Insassen der österreich1schen Territorien in Schwaben dar. Diese Verträ9?i 

bildeten die Grundlage der späteren juristischen Auseinandersetzunqeß 

1m Zeitalter des fürstlichen Absolutismus. In allen verhand-

lungen ging es um das gleiche Problem, das auf der 
rechtlichen Ebene im 16. Jahrhundert nicht zu lösen war: 

um die Bestimmung des Verhältnisses von Niedergerichts-
und Grundherrn zum Inhaber des Hochgerichts .innerhalb eines Rechts

bezirks, in dem die Ausbildung von Ständen und die Durch
setzung der Steuerhoheit nicht geglückt war. Die Ver-

festigung beider Rechtskreise, auf der einen Seite der 
Territorien, auf der anderen der Ritterschaft, der Reichs-
und Kreisorganisationen in der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts,führte zwangsläufig dazu, daß sich die Kon-

flikte in dieser Periode verschärfen mußten. Diese Politik 

Ferdinands, die die Verhältnisse in Schwaben für die 
weiteren Jahrhunderte geprägt hat, verdiente eine eigene 

Untersuchung. 

9.Der Hegauische Vertrag von 1583 

Erneute Vertragsverhandlunqen wegen Nellenburg fanden 

zwischen den Beauftragten Erzherzog Ferdinands, den Komturen 
von Altshausen und Mainau und der hegauischen Ritterschaft, 
im April 1583 durch mehrere Tage hindurch in Konstanz statt. 

Dafür waren von habsburgischer Seite zwei derschoo 1569 beauftrag-

ten Kommissare wiederum bevoilMächt1gt . worden. Albrecht 
S":I.enk von Stauffenberg, Stadthauptmann von Konstanz, 

war in zahlreichen gütlichen Vergleichen ein erprobter 



Mann (157), Christoph Wendler von Pregenroth, Statt
halter der Herrschaft HOhenberg, wie Albrecht Schenk 

von Stauffenberg Mitglied der Ritterschaft, galt-als typischer 
Aufsteiger_ der österrelchischen Herrschaft ergeben, und 

energisch bis zur Gewalttätigkeit (158). Heinrich 

Schilbock, Ulmer Ratskonsulent und gesuchter Jurist, 

dUrfte schon 1569 die wesentlichen Fomulierung'en zu dem 
Vertrags text geliefert haben (159). Dr.Gall Hagen, 

Bürger von Uberlingen, kaiserlicher Rat, der als vierter 
Kommissar den Vertrag mit unterzeichnete, wurde häufig 

in erzherzoglichen Geschäften in Schwaben verwandt (160) . 

Erstmals muBten . auch die oberen Verwaltungsbearnten der 

Landgrafschaft, der Landvogteiverwalter Christoph von 

Hirschau zu Gerstorff (161), Raimund Waleh , der Amtmann 

(1583.1600), Konrad Mau8 (1569.1583) sowie der Beamte 
des Deutschordens, Andreas Ebinger, den Vertrag unter

schreiben; von der Hegauer Ritterschaft unterfertigten 

ihn Hans Konrad von Bodman und Marx von Reischach. Die 
Beziehung zweier in Reichsgeschäften erfahrener und 

teurer Juristen erhellt den Stellenwert, den man diesem 

Vertrag beimaß, wobei~ die österreichischen Inter

essen, Hagen, der Beauftragte der Prälaten auf den Reichs

tagen, die der Ritterorden und des Adels vertrat . 

Abgesehen von kleineren Einzellre:!elungen ist der Vertrag von 

1583 bis auf zwei, allerdings einschneidende Änderungen, 

eine Wiederaufnahme des Textes von 1569 . Die eine Neuerung 

ist in dem Einleitungsabschnitt formuliert, in dem die 

Rechte der beiden Parteien einander gegenübergestellt 

werden (162) . Habsburg ist nUber wol und gedachter land

comthur, comenthur, ritterschaft und adls in der land

grafschaft Nellenburg gelegene schlösser dörfer und gUter, 

die hoche obrlgkheit, wie auch vorst und wildpan, vil

höchstermelter frl.dt. als landgrafen zu Nellenburg zu 

mehrerem thail zugehörig, ( .. . ) aber wol und vilermelten 

landcomenthurn, comenthurn ritterschaft und adl die 

nidere Gericht, mit sondern jagens und andern gerechtig

khaiten" (163). 
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Neuere rechtsgeschichtliche Untersuchungen haben hervor

gehoben, wie sehr sich 1m frUhen Stadium der deutschen 

Rechtswissenschaft die territoriale Herrschaft vornehm
lich im Jurisdiktionsrecht des "merum imperium", das 

mit dem Hochgericht gleichgesetzt wurde, verk6rperte (164). 
Im beginnenden 17.Jahrhundert wird die Territorialgewalt 

selbst zum eigentlichen Recht des Landesherrn:"charakteri
stisch hierfür ist die noch eher beiläufige Verwendung 

der Begriffe Obrigkeit, superioritas und ähnlicher 
Formulierungen in der wissenschaftlichen Literatur" (165). 

Geradezu lehrsttickhaft ist die EinfUhrung dieses neuen 

Elements in das Verhältnis zwischen dem Landgrafen und 
dem Adel, ohne Zweifel auf die Beteiligung der beiden 
in der Reichspraxis stehenden, in Ingolstadt und Freiburg 
geschulten Juristen zurückzuführen (166) . Zu Ende der 

Reglerungszeit Ferdinands war die Stellung des Landgrafen 
von Nellenburg als Hochgerichtsherr durch die Aufnahme 
von Entwicklungen der Jurisprudenz trotz der Institutionali

sierung der Reichsritterschaft nicht schwächer geworden, 

sondern hatte sich weiter in Richtung auf ein Landes

fürstentum hin bewegt. 

Zwei Elemente, Landsässigkeit und Kollektationsrecht, 

fehlten der Landgrafschaft, um ihre hohe Obrigkeit 
bruch los in eine Territorialherrschaft überführen zu 
können; doch wäre es eine völlige Fehlinterpretation, 

wenn man in der Sprache der österreichischen Beamten 
des 18.Jahrhunderts von einer langsamen Durchlöcherung 

einer ehemals vollständigen Landeshoheit durch die 
Verträge des 15.und 16 . Jahrhunderts sprechen wollte. 

Einer durch lange Tradition, Einungsverträge, genossen
schaftliche Absicherung, langes herrschaftliches Macht
vakuum und schließlich durch reichsrechtliche Garan

tien abgesicherten Stellung der Ritterschaft stand ein 
ReichsfUrst gegenüber, der schrittweise durch die Ver-



träge des späten 15.und 16.Jahrhunderts über die Funktion 

als Gerichts-, Forst- und Geleitsherr seine Position 

als Landesherr auszubauen wu8te.-Die zweite Neuerung 
entsprach lediglich einem modernen Rechtsdenken. Statt 

wie bisher Bürgermeister und Rat der Stadt Uberlingen 
als Schiedsrichter bei Streitfällen über die Zuordnung 

einer Straftat zu Hoch- oder Niedergerichtsbarkeit ein
zusetzen , sollten mit dieser Rolle die juristischen Fakul-

täten von Ingolstadt oder Freiburg betraut werden; 
es entsprach dies der gesteigerten Autorität und dem 
Ansehen der Universitäten (167). 

10 . Die Intensivierung österreichischer HerrschaftsansprUche 

im 18.Jahrhundert 

10.1 . 01e Entwicklung bis zu Kaiser Karl VI. 

Während des 17.Jahrhunderts wurden die von österreich und 
dem Adel im Hegau eingenommenen Rechtspositionen gegenüber 

dem Jahrhundert zuvor grundsätzlich verändert. Zwar 

dauerten kleinere Streitigkeiten fort (168), doch blieben 

Gewalttätigkeiten wie die NiederreiBung des Bodmanschen 

Hochgerichts im Jahre 1611 die Ausnahme . Sie hatte ihre 

Ursache wohl darin, daß nach der Uberlassung eines Teils 

der Vorlande an Markgraf Karl von Burgau (1606/09-1618) 

in dieser Auseinandersetzung nicht ein österreichischer 

Beamter, sondern ein Angehöriger des Hauses Habsburg 

persönlich betroffen war (169a) . Ähnlich a9~siv reagierte 

Karl von Burgau nämlich in der Auseinandersetzung mit 

den Insassen der Markgrafschaft Burgau, denen er wegen 

ihrer Weigerung, seine landesfürstliche Obrigkeit an

zuerkennen, den Krieg erklären wollte, worauf die er

schrockene Innsbrucker Regierung den Gesandten der In

sassen erklärte, "das Herr Marggraf nach Ausweiß der ge-
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wexelten Correspondenz-Schreiben etwas hizig und gröll 

darein gegangen/ auch der Ober-Oesterrelchlschen Re

gierung I und - Cammer mehr / als zuvor / zu · schaffen 
gebe". Einen Krieg wegen des Anspruchs auf volle Landes

hoheit !sah die Innsbrucker Regierung "nec de 10eo, 
nec de tempore 11 an. 

Durch den Dreißigjährigen Krieg und die Kriegshandlungen 

in SUddeutschland wurde österreich weitgehend die 

Möglichkeit genommen, seine AnsprUche auf Landeshoheit 

weiter voranzutreiben (169) . Die finanziellen Engpässe 

Tirols nach dem Krieg zwangen zu ebensolchen Beschränkungen 

(170). Erzherzog Karl Ferdinand (1646-1662) war deswegen 

bereit, auch in Nellenburg auf nicht realisierbare Rechte, 
wie beispielsweise die hohe Gerichtsbarkeit über scha!fhausische 

N:iac!ergerichtsore arn Randen, zu verzichten und diese Gerichtsbarkeit 

finanziell nutzbar zu rechen un::1 an die eidgenössische Stac1.t zu ver

pfänden (171). Im Jahre 1656 Uberlie8 er der Stadt Stein 

am Rhein den Blutbann und die hohe Jagd in der Herr-

schaft Ramsen und gewährte der Herrschaft gleichzeitig 

die Exemption vom Landgericht (172). 

Eine unmittelbare Änderung der Verhältnisse trat auch 

nach dem Ubergang Tirols und der Vorlande an das Kaiser

haus im Jahre 1665 nicht ein. Eine "Vertragsmäßige An

weisung" der o.ö. Regierung vom 31.Dezember 1700 zur 

erneuten Regelung der zwistigkeiten des Oberamts Nellen
burg mit der hegauischen Ritterschaft, die einen er

neuten Versuch einer Abklärung der beiderseitigen 

Positionen darstellte, wurde von beiden Teilen nicht 

anerkannt(173). 

10.2. Die Reorganisation der struktur des Oberamtes Nellenburg 

Eine entscheidende Änderung des Verhältnisses von Landgraf

schaft und hegauischem Adel trat erst ein, als unter 

Kaiser Karl VI. die spätmittelalterliche Organisation 

des Oberamtes Nellenburg im Zuge der Neugliederung 



der unteren Verwaltunqsinstanzen der Vorlande zu einem 
wesentlich funktionsfählgeren Instrument absolutistischer 

Herrschaft umgestaltet wurde (174). 

Das Oberamt Nellenburg war seit dem letzten Drittel des 

17.Jahrhunderts von Angehörigen der Hegauer Ritterschaft 

geleitet worden. Als Landvogt amtierten Guldobald 

Anastasius von Welsperg (1677-1731) (175). Er lebte seit 
1711 als Regierungspräsident der o.ö.Regierung in 

Innsbruck, so daß die Stelle des Landvogts eigentlich 

vakant war (176). Als mit Johann Franz Aegid von 

Beaurieux (Borie) 1722 erstmals ein Oberamtsdirektor 

eingesetzt wurde, erhielt das Oberamt nunmehr wieder eine 
straffe Führung (177). Vier Jahre später wurde das 
gesamte Oberamt umgewandelt. Mit der Instruktion vom 

29.Ma! 1726 wurde das Personal des Amtes auf sieben 

Beamte festgesetzt. Neben den Oberamtsdirektor, der 

gleichzeitig o.ö.Reglmentsrat war, trat ein Oberamts-

rat und der Landrichter. Diese hatten das Oberamt 

kollegial zu leiten. Darunter standen der Kameralamt

mann, der Landschreiber, der Berg-und Forstinspektor 

sowie ein Registrator, der gleichzeitig als Landgerichts

schreiber fungierte (178). Ein wesentlicher Teil der 
Neuerung bestand darin, daß der Landrichter als Ober

amtsrat nunmehr in die Verwaltung des Oberarntes inte

griert worden und das Landgericht damit offen und ein

deutig zu einem Instrument der österreichischen Ad

ministration geworden war. Bei früheren Verträgen 

- 1540, 1569 und 1583 - war sorgfältig darauf geachtet 

worden, daß der Landvogt oder seine Beamten,W6ID sie Partei 

waren, nicht gleichzeitig Urteilssprecher sein 

konnten. Diese Differenzierungsmöglichkeit entfiel nun

mehr, da der Landrichter zum Glied der Verwaltung ge

macht worden war. Mit Joseph Anten Gagg von Löwenberg, 

einern Angehörigen einer ehemals buchhornischen Familie, 
die in habsburgischen Diensten in Niederösterreich in 

der Mitte des 17.Jahrhunderts den Adelsstand erlangt 

hatte, war ein energischer und durchsetzungswilliger 

Beamter zum Landrichter berufen worden (179). Er hatte 

in Innsbruck und Wien studiert, den Grad eines Lizentiaten 
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der Rechte erworben und war bereit, das dort erlangte 

Wissen und Verständnis der Rechte des Terrltorlalherren 
und des Territorialstaates 1n die Auseinandersetzungen 

im Hegau einzubringen (180) • 
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. 10.3 . Der österreichische Angriff auf die Ritterschaft im Hegau 

10.3.1. Die allgemeine Situation 

Drei Punkte gaben den äußeren Anlaß für das erneute und 

ungemein heftige Aufflammen des Streites zwischen der 

hegauischen Ritterschaft und der Landgrafschaft Nellen-

burg : die Aufrichtung einer für die Landgrafschaft 

allgemein verbindlichen Zunftlade in Stockach, die Er

klärung des Landgerichts zu einer allgemeinen und auch 

für den inwohnenden Adel vero!1ichtenden Gerichtsinstanz 

und die Bestreitung der ritterschaftlichen Zollfreiheit. 

Die Auseinandersetzung darüber wurde mit erheblicher 

juristischer Schärfe geführt, die so weit ging, daS der 

hegauischen Ritterschaft von österreichischer Seite 

die Reichsfreiheit überhaupt bestritten wurde. Obwohl 

der Streit also weitgehend juristisch-argumentativ geführt 

wurde. und, abgesehen von einer Ausnahme,die Ritter

schaft die Reichsgerichte nur einmal anrief,es selbst 

da aber zu keinem ProzeS kam und Gewalt weitgehend 

ausgeschlossen blieb, war er für die Ritterschaft 

existenzbedrohend . Auf der einen Seite fielen die 

Hegauer Streitigkeiten zeitlich nahezu mit dem verschärf

ten österreichischen Vorgehen im Burgau gegen die In

sassen der Markgrafschaft nach dem gewaltsamen Abbruch 

des dortigen Judenhauses zusammen (181), zum anderen 

mußte sich die Ritterschaft gegen den Kaiser als ihren 



Protektor zu einem Zeitpunkt wenden, ~u dem der wUrttem

bergische 'Angriff , auf die Reichsritterschaft 8ie als 

Reichsinstitution nahezu völlig auszulöschen drohte (182), 

Mit aller Härte wurde nochmals ein österreichischer An

spruch auf die vollständige Territorialhoheit vor

getragen und verfochten, zuletzt in dem Gutachten 

von 1769, das der in Territorialfragen geschulte und ge

schätzte ehemalige nellenburqlsche Registrator und 

spätere Regierungsrat von Obser angefertigt hatte (183), 

Die grundsätzliche Bedeutung dieser Auseinandersetzung 

verschaffte ihr ein groSes öffentliches Interesse, 

namentlich auch unter der habsburgischen Klientel im 

Reich. Dies sicherte andererseits der Ritterschaft 

einen gewissen Schutz zu, weshalb sie diese Publizität 

durch die zahlreichen Drucke ihrer Denkschriften suchte 

und förderte (184), während österreich - im Gegensatz 

zu seiner Haltung im Burgau - seinen Standpunkt nicht 

im Druck zu verbreiten und um Verständnis zu werben bemüht 

war (185). Unter Kaiser Joseph II.,nach 1780,nahm 

österreich wiederum eine pragmatische Haltung ein. 

Statt in offenen Streitfragen Härte bis zur Krise zu 

zeigen, verzichtete JQSeFh auf nicht durchsetzbare strittige 

RechtsansprUche , oder was häufiger war, es wurden 

strittige Rechte verliehen oder verpfändet, nachdem 

der jeweilige Pfand- oder Lehennehmer die österreichische 

Oberhoheit anerkannt hatte . (186). Johann Nepomuk Raisers 

"Abhandlung über die v.ö.k.k . Landgrafschaft Nellenburg" 

von 1794 gibt den zu Ende des 16.Jahrhunderts erreichten 

und bis zum Reichsdeputationshauptschlu8 von 1803 be

wahrten zustand als Ergebnis der im Geiste des fUrstlichen 

Absolutismus betriebenen Politik zur Durchsetzung der 

Landeshoheit in Nellenburg wieder. 
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10.3.2. Die Auseinandersetzung um die Zunfthoheit in 
Nellenburg 

Um 1720 , dann verstärkt nach 1726, machte sich die 

Tendenz des nellenburgischen Oberamtes zu energischer 

HerrschaftsausUbung 1m Sinne eines absolutistischen 
Staatsverständnisses bemerkbar. 

Die wirtschaftliche Umstrukturierung nach dem Dreißig

jährigen Krieg hatte eine Veränderung des Stadt- Land

Verhältnisses bewirkt; in beachtlichem Maße hatte 
sich nunmehr Handwerk und Gewerbe auch in den Dörfern 
angesiedelt (187). Da die Herrschaftsgebiete der Ritter

schaft 1n der Regel keine Städte umfaßten, die Ritter

schaft für ihre Gewerbe im Sinne der zünftischen Struktur 

des Handwerks einen rechtlichen Rahmen schaffen mußte, 

erbat und erwirkte sie bei Kaiser Leopold im Jahre 

1)) 

1688 ein privileg, das ihr das Recht zusicherte, eigene 

Handwerkszünfte zu errichten (188). Leopold gewährte der Ritter

schaft dieses Privileg, das die ritterschaftlichen Lehr-

jungen und Gesellen ausdrücklich denen der anderen 

Reichsstädte und Reichsstände gleichstellte, als Aus-

fluß ihrer Immedietät, der privaten Erbhuldigung ihrer 

Untertanen und der sich daraus ergebenden Landesobrig-

keit (189). Durch ein privileg vom 24.Februar 1720 
erweiterte Kaiser Karl VI. die Gültigkeit der ritter

schaftlichen privilegien ausdrücklich "ad terras Austria-

cas" (190). 

VÖllig konträr hierzu verhielt sich das nellenburgische 
Oberamt, indem es die kaiserliche Privileglerung der 

Ritterschaft schlicht ignorierte. Anläßlich der Erneuerung 

der Zunftprivilegien für Stockach im Jahre 1718 wurde 
allen . in der Landgrafschaft tätigen Handwerkern zwingend 

vorgeschrieben, sich in der Stockacher Zunftlade ein

schreiben zu lassen . Da der nellenburgische Landschreiber 



zum Obmann der Zünfte und Handwerker eingesetzt wurde, 

waren sie damit, obwohl in Niedergerichtsherrschaften 

ansässig, der landgräflichen Oberhoheit unterworfen 

(191). Sofort danach verlangte das Oberamt die Nieder
legung der ritterschaftlichen ZUnfte. Es beließ es jedoch 

nicht bei reiner Prätention, sondern es begann zugleich, 
seinen Anspruch auch mit Gewalt durchzusetzen. Bei den 

Beschränkungen, die man sich sonst in Rechtsstreitigkeiten 

seit dem 17 . Jahrhundert auferlegte, bevor man nicht 

die Möglichkeit von Kompromißverhandlungen ausgeschöpft 
oder den Prozeßweg beschritten hatte, 

dokumentieren diese Schritte des Oberarntes, mit welcher 

Härte man nunmehr österreichische HoheitsansprUche 

durchzusetzen gewillt war. Zwanzig Zimmerleute, die trotzdem 

uneingeschrieben an einem Schloßbau des Freiherrn von 

Praßberg in Beuren an der Aach arbeiteten, wurden 1719 

mit Gewalt vertrieben und ihr Handwerkszeug beschlag-

nahmt. Im Jahre 1726 erfolgte ein Verbot, Nägel von 

anderen als in Stockach eingeschriebenen Nagelschmieden 

zu kaufen. Ein Jahr später wurden ein Bäcker aus Steußlingen 

und ein Barbier aus Wangen mit Gewalt gezwungen, sich in 

die Stockacher Zunft einzuschreiben (192) . Die Reichs

ritterschaft wurde vom Landgericht wegen ihrer Weigerung 

die österreichische Zunfthoheit anzuerkennen, zu einer 

Strafe von 1000 Talern verurteilt, die aber von Kaiser 

Karl VI . "aus GnadenIl und gegen das Versprechen, in 

Reversalien die Hoheit österreichs anzuerkennnen, nach

gelassen wurde (193). Johann Adam von Bodman und Karl 

Balthasar von Harnstein wurden vom Landgericht als An

fUhrer der Reichsritter in Zunftangelegenheiten zusätz-

lich zu einer Strafe von 1500 f1 verurteilt (194). Inder Herrscha!< 

Bodrnan nahmen die österreichischen Beamten mit Gewalt 

"executive" die Zunftinsignien weg (195). 



10.3.3. Die Extension der landgerichtlichen Gerichtsrechte 

Dies war jedoch nur ein Aspekt der intensiven Herrschafts

ausübung durch das nellenburgische Oberamt. Seit 1726 

griff das Landgericht verstärkt auch bei unblutigen 
Händeln in den Niedergerichtsorten ein. Ebenso expansiv 

verhielt sich das Landgericht, als es sich gegen Herkommen 
und historische Richtigkeit zum zwingenden Gerichts-

stand erklärte und versuchte, wie die Ritterschaft es 
ausdrückte, 'I sowol unser gantzes Corpus Equestre als die 

Cavaliers in particulari mit Erkennung Landgerichtlichen 

prozessen, poenalmandatis und Excitierung des Fisci in 
vl1e Sorg wider alles Herkommen und mehreren theils via 
facti zu bekränken" (196). 

Mit dem Angriff auf den freien Gerichtsstand war eines 
oder wesentlichsten Elemente der immediaten Stellung der 

Reichstitterschaft getrOffen, was von beiden Parteien 

verstanden und deswegen auch entsprechend heftig um

kämpft wurde (197). 
Auch das Geleitrecht, das schon immer der Landgrafschaft 

die Möglichkeit zum Eingreifen in niedergerichtliche Be

lange gegeben hatte, wurde nunmehr fast in der Art eines 
landesherrlichen Aufsichtsrechtes genUtzt. So verlangte 

das Landgericht 1727 einen zwischen dem Freiherrn von 
Bodrnan und seinen Untertanen errichteten Rezeß über Fron

leistungen zur Inspektion, nachdem es zuvor von den 

Untertanen angerufen worden war {19B}. 1722 verweigerten 
die hornsteinischen Untertanen zu Hofwiesen die Leistungen 

an die Herrschaft und baten das Landgericht um Geleit (199). 
Desgleichen klagte die Gemeinde von Binningen wegen eines 
geforderten Novalzehnten mit Erfolg gegen ihre Herrschaft 
(200) • 



10 . 3.4 . Ausbau der Forsthoheit 

Auch die Forsthoheit der Landgrafschaft wurde bis an die 
Grenzen der Möglichkeiten 1n ein landesherrliches Auf

slchtsrecht umgewandelt . Im Jahre der Reformierung des 
nellenburgischen Oberamtes verbot der nellenburqlsche 

Oberjäger in dem ritterschaftlichen Ort Eigeltingen in 

einer dort verlesenen Waldordnung, ohne Erlaubnis des 

Forstamtes Holz, ja nicht einmal Ruten zum Einflechten 

eines Haags,ohne Vorwissen des Forstamtes zu fällen oder 

zu hauen, was eindeutig Vereinbarungen des Hegauer Ver
trages von 1497 verletzte (201) . Zur gleichen Zeit 
begann das Oberamt den freien Holzhandel der Ritterschaft 

zu hemmen (202), Maßnahmen, die in theresianischer Zeit 

noch erheblich verschärft wurden, indem man für H01z

verkäufe durch die Ritterschaft eine Ausfuhrgenehmigung 

durch das Oberamt zur Voraussetzung machte; 1765 wurde 

eine Ladung Holz, die zu Schiff von Bodman nach Konstanz 

gebracht werden sollte, auf dem See aUfgebracht und 

requiriert (203). Ebenfalls seit 1727 erteilten die 

nellenburgischen Beamten fremden Personen die Erlaubnis 

zum Harzen und Salitergraben in den Wäldern des Adels, 

ohne daß dieser eine Entschädigung erhielt (204). 

Extensive Auslegung der Forsthoheit war es auch, daß der 

nellenburgische Rameralamtmann durch die herrschaftlichen 

Jäger bei Kirchweihmärkten seit 1729 Standgelder ein
fordern ließ (20S). Der Rechtsauffassung der Ritterschaft , 

daß entsprechend der ihr zustehenden niederen Jagd ihr 

auch die Bestrafung der kleinen Jagd-und Forstfrevel 

zustehe, setzte das Landgericht seinen Anspruch entgegen, 

daß ihm allein die Bestrafung aller Jagd-und Forstvergehen 

~ame (206). 
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10.3.5. Extension der Zollhoheit 

Ein weiteres empfindliches Mittel, die Reichsritterschaft 
österreichische Hoheitsansprüche spüren zu lassen, war 

die Zollhoheit der Landgrafschaft (207). Ein Zollprivileg 
Kaiser FerdinandsII. hatte der Reichsritterschaft Zoll

freiheit fUr Viktualien, die zum persönlichen Bedarf 

bestimmt waren, zugestanden; durch die kaiserliche Akzepta -

tion und Promulgation der ritterschaftlichen Privilegien 
hatte diesesirn Reich wie in den österrelchischen Erblanden 

GUltigkeit erlangt (208). Dessen ungeachtet erkannte das 
nellenburgische Oberamt seit 1726 keine ZOllbefreiung 

mehr an. Bei einer Weigerung, den geforderten Zoll zu 

bezahlen, wurden die Früchte vom Wagen gestoßen oder 

Pferde und Teile von Schiff und Geschirr einbehalten. 
Erst 1747 mäßigte das nellenburgische Oberamt auf An

weisung der Innsbrucker Regierung seine Haltung und 

gewährte den Reichsrittern wieder freien Warenbezug 

für den persönlichen Bedarf (209). 

10.3.6. Judenschutz 

Mit Härte ging das Oberamt auch gegen die Ansiedlung 

von Juden durch die Ritterschaft vor, obwohl die Reichs

ritterschaft das "Jus recipiendi et protegendi Judeos" 

eindeutig als kaiserliches Privileg besaß (210). Im 

Zuge der Politik, landeshoheitliehe AnsprUche durchzusetzen, 

wies das Oberamt 1m Jahre 1731 einen vom Freiherrn von 

Ulm in Marbach aufgenommenen Juden wieder weg, gestattete 

ihm dann gnadenweise die Ansiedlung auf ein halbes Jahr. 

Obwohl ihm von Ulm ein weiteres Wohnrecht zubilligte, 

zog der Jude aus Angst vor der vom Oberamt zu Stockach 

angedrohten Strafe weiter (211). 
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10.3.7. Die Ehehaften 

In einer außerordentlichen Weise weitete das nellenburgi

sehe Oberamt auch AnsprUche aus, die es auf Ehehaften 

begrUndete !211a). In Absatz 32 des Hegauer Vertrages von 
1497 war festgelegt worden, daß neue Badstuben in der 

Landgrafschaft nur mit Wissen und Einwilligung der 

nellenburgischen Beamten gebaut werden dürfen und für 
diese Erlaubnis ein jährlicher Rekognltionszins von 

einem pfund Pfeffer zu zahlen sei (212). Dieses Recht, 
Pfeffergeld ~I~ ~eziehen, interpretierte das Stockacher 
Oberarnt nunmehr so extensiv, daß es nach 1720 in 
Weiterdingen von Backstuben und Branntweinbrennereien 

ebenfalls Pfeffergeld beanspruchte (213) .Es ging sogarso 

we~t, diesen Anspruch auf Bezug des Pfeffergeldes 

auf jeden Hausneubau in ritterschaftlichen Orten auszu

dehnen und daraus ein Genehmigungsrecht für Hausbauten 

Uberhaupt abzuleiten (214). 

Dieser neue Rechtsanspruch des nellenburgischen Oberarntes 

hatte empfindliche Auswirkungen, als Freiherr Ferdinand 

Maria von Hornstein im Jahre 1729 ohne Konzession 

1}8 

eine kleine Siedlung "Ferdinandslust" , bestehend aus einigen 

Häusern am Binninger See anlegen ließ. Die nellenburgischen 

Amtsleute legten gegen den Weiterbau Protest ein, 

ließen es aber nicht dabei bewenden, sondern rissen 

~ere Häuser nieder und zitierten die Handwerker nach 

Stockach (215). Ebenfalls unter Berufung auf Ehehafte 

hatte das Oberamt Nellenburg im Ort Weiterdingen eine 

Kaminfegerordnung erlassen und damit ein völliges Auf

sichtsrecht über das Handwerk beansprucht (216). 



10.3.8. publikation von Mandaten 

Sogar die im Hegauischen Vertrag eindeutig geregelte 

Frage der publikationspflicht landesherrlicher Mandate 

in allen Rechtsfällen, in denen die Landgrafschaft 

zuständig war, wurde nunmehr zum Streitpunkt. Nach 

dem bisherigen Brauch wurden die Patente den Nieder

gerichtsherren zugesandt, die sie verlesen und an

heften ließen . Nunmehr ging das Oberarnt dazu über, 

die Patente selbst anheften zu lassen und Ubte dadurch 

eindeutig landesherrliche Prätentionen aus (217). 

Gegen den ritterschaftlichen Syndikus, der versucht 
hatte, diese Anheftung landesherrlicher Patente zu 

verhindern, wurde ein Proze8 eingeleitet. Den rltter

schaftlichen Boten, der die gleichen Patente 1m Namen 

der Ritterschaft anbringen wollte, setzte das Ober

amt gefangen . Am 22.Juni 1734 teilte die o.ö. Re
gierung der Ritterschaft mit, daß sie diesen im Grunde 

völlig widerrechtlichen Prozeß gegen den Syndikus 

nal s Zeichen guten Willens neingestellt 
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und den ritterschaftlichen Boten in der Erwarb.lng freigelassen habe, 

die Ritterschaft werde sich in Zukunft der klaren 

Auslegung des Hegauer Vertrages nicht widersetzen, 

sondern österreich als Landgrafen von Nellenburg "vor 

einen rechtmäßigen LandesfUrstlichen Territorial-Herrn 

in Hegau" anerkennen (218). 

10.3.9 . Die Rechtsposition des Oberamtes 

Nimmt man noch hinzu, daß das Qberamt seit dieser Zeit 

von der Reichsritterschaft die Unterhaltung und Ausbesse

rung der durch ihre Herrschaften führenden Straßen verlangt 

hatte, und daß es, wie in Weiterdingen, nicht mehr nur 

über Fälschung von Maßen und Gewichten urteilen, sondern 



diese selbst festsetzen wollte • daS es die GUltig-
kelt des Hegaulschen Vertrages auch auf das bis dahin 
exempte Dorf 80dman ausdehnte, weil ein Angehöriger 

der Familie Bodmen diesen Vertrag mit unterschrieben 
hatte, so ist ganz unbestreitbar, daß es seit der 

Reform des Stockacher Oberamtes von 1726 nicht um eine 

Ausweitung einzelner österreichischer Rechte, sondern 
um einen generellen Angriff auf die Reichsunmittel-
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barkeit und die Landeshoheit der Hegauer Ritterschaft 91ng,~lt 

sie in der Landgrafschaft Nellenburg Besitzungen hatte. 

Es sollte eine Entwicklung zum geschlossenen Territorium 
nachgeholt werden, zu der es wegen der besonderen Ver-

hältnisse im deutschen Südwesten während des 15.und 16. 
Jahrhunderts nicht gekommen war. So ging es in der 

weiteren Auseinandersetzung nicht mehr um einzelne 

Rechte, sondern um die grundsätzliche Frage, ob die 

Ritterschaft im Hegau die "illimita~m Immedietatem et 

Independentiam" besitze oder nicht eher dem Landsassiat 
als einem immediaten Reichsstand zuzurechnen sei. So 

sehr dieser Konflikt grundsätzliche Fragen berührte, 

so sehr wurde er doch auch personalisiert gesehen. Als 

ihren Hauptgegner betrachtete die Ritterschaft den seit 

1725 amtierenden und durch die Reform von 1726 ins 

Oberamt Stockach integrierten Landrichter Gagg von Löwen-

berg, der nach ihrer Ansicht ndeserendo vestigia 

antecessorum ein Adels-Verfolger (sei) / und mit taeglich 
ersinnenden Neuerungen und attentatis einen Goliatischen 

Sprung zu thun suchetn (220). 

Trotz aller Schärfe seines Standpunktes erkannte Gagg von 

Löwenberg an, daß eine völlige österreichische Territorial

hoheit 1m Hegau nicht durchzusetzen sei. So habe zwar 

der Adel "zu allen Zeiten die jeweilige Landgraffen vor 

ihre Obrigkeit erkennet von selben in Militaribus 

sowohl als in Civllibus dependieret n (221). Zur Zeit des 

Faustrechtes (!) hätte der Adel teils durch Waffengewalt, 

teils durch seine Bündnisse den Landesherrn viel an ihren Rechten 

genommen. Erst durch die Aufrichtung der Gesellschaft 

mit dem St.Jörgenschild hatte sich der Adel fast völlig 



161 

der Botmäßigkeit des Landesherrn entzogen. Doch war man 

sich auf seiten Nellenburgs - wie wenigstens in dieser 
amts internen Denkschrift zugegeben wurde - nicht sicher, 

ob die Landgrafschaft schon im Spätmittelalter die 

"Superiorltas territorialis"besessen hätte, da dieser 

Begriff erst mit dem Interregnum aufgekommen sei (I) und 
1m Westfälischen Frieden seine Ausformung bekommen habe 

(222). Aus allen Sätzen der löwenberaischen Darlegunq spricht 
sOlutlstisches Staats- und Herrschaftsverständnis. Rltter

schaftliehe Rechte werden "hingenommen", einzelnes als ihr 

"zugestanden", alles als vom Landesherrn überlassene 

Partikularrechte betrachtet (223). 

Die Hauptfrage, ob der Landgraf in Nellenburg die Territorial

superiorität habe und die Landgrafschaft ein "territorium 

clausum" sei, wagten die österreichischen Beamten nicht 

eindeutig zu beantworten. Im ersten Fall "weilen die 

superioritas territorialis tarnquam aemula Majestatis jura 

infinita hat" , käme dem Landesherrn die "praesumption" 

zu, "daß ihm alle hohe Jura .gebühren, so ihm nit ausdruck-

lieh benohmen sein, in dem andern fahl aber seynd alle 

diese landgräfliche Jura respectu der Ritterschaft nur 

eitle servitutes Juris publiei, und derogieren selber 

nichts an ihre Reichs1mmedietät und Freiheit" (224). 
Bisher - bis zum Jahre 1738- habe man von seiten der o.ö. 

Regierung "pro principio in dieser Sach gehalten, auf 

der Territorialherrlichkeit allzeit fest zu beharren, 

circa effectus aber ganz gelind darein zu gehen n (225). 

Analysiert man jedoch die österreichische Politik in 

dieser Zeit, wird man den Schluß eher umkehren: Vom Be

steuerungsrecht und dem "ius armorum" abgesehen, das in

dessen auch Dur für Bedürfnisse des Kaisers ausgeübt 

werden durfte (226), blieb der hegauischen Ritterschaft 

an effektiven Rechten kaum etwas, während ihre "rechtliche 

POSition kaum angreifbar war und wesentlich qualltät-

voller als die österreichische verteidigt und dargelegt 

wurde. 

ein al • 



10.3 . 10. Gegenmaßnahmen der Ritterschaft im Heqau 

Die Ritterschaft im Hegau wehrte sich gegen die nach 
1726 mit plBtzlicher Heftigkeit einsetzenden Pressionen 

zunächst mit einer Klage vor dem Reichshofrat; das einzige 
Mal, in dem sie wegen der Gesamtheit des habsburgischen 

Vorgehens den Klageweg einschlug. Für die Ritterschaft 
bedeutete es einen großen Erfolg, daß der Reichshofrat 

ihre Klage annahm, was für seine Selbständigkeit spricht 

und ihn einmal mehr als Garanten des Rechtsfriedens 1m 

Reich nach 1648 ausweist (227). Der Reichshofrat versuchte, 

die Klage zunächst gUtlieh zu bereinige~ Er erließ ein 
Dekret an die österreichische Hofkanzlei "in Freundschaft", 

mit der Bitte, die Beschwerden auf zwei Wegen abzu

stellen, entweder indem die Hofkanzlei an das nellen-

burg ische Oberamt und das Landgericht die Weisungen er
gehen ließ, die Maßnahmen gegen die Ritterschaft einzu

stellen, oder gegebenenfalls die "Fundamenta in contrarium" 

mitzuteilen (228) . Einen Erfolg hatte dies nicht. Die 

Hofkanzlei erklärte den Reichshofrat für unzuständig 

und den Fall als vor das "Forum Austriacum" gehörig. Die 

Lage der Ritterschaft hätte sich durch die Klage nicht 

gebessert. Im Gegenteil, die österreichischen Maßnahmen 

gegen den hegauischen Adel wurden, wie oben dargestellt, 

verstärkt fortgesetzt. Das nellenburgische Oberamt suchte 

unvermindert die landesherrlichen Gerechtsame bis zur 
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faktisch nahezu vollständigen Landeshoheit auszudehnen unn sich so ge

gen die Ritterschaft "per coactivam oppressionem nostrae 

liberae nobilitatis einige actus possessorios" zu ver-

schaffen (229). 

Als wirksamere Maßnahme als den Weg der institutionellen 

Gerichtsbarkeit zu benützen, sah die Ritterschaft des-

wegen eine direkte Eingabe an den Kaiser als ihrem Protektor an, die 

sie vom ritterschaftlichen Syndikus DoringerNerfassen ließ. 

Diese Eingabe wurde Kaiser Karl VI. 1m Jahre 1730Ubergeben und, 

um die gewünschte propagandistische Wirkung zu erzielen, 

sogleich im Druck verbreitet . 



In ihrer Argumentation konnte die Schrift auf bewährte 

juristische Versatzstücke zurücKgreifen, wie sie von 
jedem durch landeshoheitliche AnsprUche mächtiger 

Nachbarn bedrohtem Stand in Schwaben, Franken und am 

Rhein 1n Deduktionen und Verteldigungsschriften verwandt 

wurden (230), Aufs schärfste wurden zuerst die österreichi

sehen Versuche zurückgewiesen, die hegauische Ritterschaft 

vom übrigen ritterschaftlichen Korpus zu trennen und ihr 

eine Stellung minderen Rechts zuzuschreiben (231). Der 

hegauische Kanton sei 1m Gegenteil "je und allzeit" 

Mitglied des Schwäbischen Ritterkrei~ und zeitweise 

sogar ausschreibender Kanton gewesen (232), Die Ritter

schaft aber sei, so hieB es unter Berufung auf Hart!n 

Crusius (233) und Christoph Besold (234). mit dem Tode 

Konradins und dem Untergang des schwäbischen Herzogtums 

unmittelbar an das Reich gelangt (235), Seitdem sei der 

Kaiser ihr alleiniges Oberhaupt (236). Als Belege wurden 

die Regimentsordnung von 1500, die Reichtagsabschiede 

von 1542 und 1548 und der Augsburger Religionsfriede ange

führt, in dem "die freye Reichs-Ritterschaftliche, als 

welche ohne Mittel der Kayserlichen Majestät underworffen/ 

begriffen seyen". An die Schutzverpflichtung, die sich aus 

diesem Verhältnis ergab, wurde der Kaiser besonders hin

gewiesen "lmo quotiens Nobiles Suevici, Franconicl & Rhenani 

ab Electoribus, princibus aliisve statibus, in hac 

immediatae subjectionis libertate fuerunt turbati, & ad 

Landsassiatum ipsorum perduci voluerunt, lmperatores 

id se rio inhibuerunt, adeo ut nobilibus hujusrnodi liberis 
& lmmediatis se sponte aliorum jurlsdictioni submittere 

non liceat, ut ex privilegils, rescriptis & decretis 

Imperatoris haud incognitum" (237), 

Dieses propagandistisch wirksarne- Argument wurde 1743 erneut 

aufgenommen: Es wäre unbillig, wenn österreich ein Ver

halten, das es bei anderen Ständen öfters geahndet habe, 

nunmehr bei sich selbst rechtfertigen und gutheißen 
würde (238), 

16) 



Als weiteres Argument für die Reichsfreiheit der hegauischen 

Ritterschaft führte Doringer an, daß sie ,wie es der 
historischen Entwicklung wirklich entsprach, dem Land-
grafen 1n Nellenburq 
gleichberechtigt mit 

nicht unterworfen war, sondern 
ihm Verträge geschlossen hatte (239), 

Aus diesem Grund setzte die Ritterschaft dem Einwand 
der österrelchischen Beamten, Habsburq habe in Nellenburq 

wie andere F~rsten die landesfUrstliche Hoheit und Regalien 

durch Kauf, "per madurn feudi" und durch Privileg erworben, 

entgegen, Erzherzog Sigismund habe 1465 von den Herren 
von Tengen nicht mehr erwerben können, als sie besessen 

hätten. Diese aber konnten als Rittergenossen und Mit

glieder des hegauischen Rittercorpus nach dem Rechtssatz 

nut par in parem non habe at Jurisdictionem" keine Gerichts
herrschaft über den Adel ausüben (240). In dieser juristi

schen Argumentationsweise des 18.Jahrhunderts , die von 

einer festen und gleichbleibenden ständischen Rangordnung 

ausging, wurde einmal die Möglichkeit sozialer Mobilität im 
Spätmittelalter, zum anderen aber die Interessen - und 
Machtgegensätze zwischen hohem und niederem Adel auch inner

halb der Adelsbünde des späten 14.und 1S.Jahrhunderts über

sehen. 

Relativ leicht fiel es, den habsburgischen Anspruch auf 

Territorialhoheit auf Grund ·des österreich zustehenden 
Hochgerichts, das mit dem "merum imperium" gleichgesetzt 
wurde, zurückzuweisen (241). Entgegen einer spätmittel

alterlichen Urkundenpraxis war die Einheit von "Jurisdictio" 

und "territorium" und die Interpretation dieser Juris

diktionsgewalt als "merum imperium" gesicherter Wissens
bestand der Rechtswissenschaft des 16.Jahrhunderts (242). 

Die Entleerung der Jurisdiktionstheorie als des alleinigen 

herrschaftsbegründenden Elementes gehört zu den unmittel
baren Folgen der von Jean Bodin entworfenen Souveränltäts

lehre (243). Hatte die Entwertung des Jurisdiktionsbegriffes 

zunächst die Aufgabe, die über den Hochgerichtsherrschaften 
stehende Macht des Landesfürsten und sein Gesetzgebungsrecht 

zu begründen, so war andererseits im 18.Jahrhundert auf 
das Hochgericht alleine keine Territorialhoheit mehr 
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zu grUnden. So hieß es in der ritterschaftlichen Denk

schrift von 1743, die" hoch fraischl1che Obrigkeit" 
sei erst mit dem 16.Jahrhundert " von denen Potentiorl

bus auff den Anspruch der Regalien und die jetzo vor

schützende Territorial-Hochhe1t successive erweitert / ja 

gar endlichen dise mit jener Confundiert/ so folg lichen 

denen in Dlstrlctu gelegene Irnmediatorum Imperl1 alqens 

Jus Territorl1 von Zeit zu Zeit .mehrers elngeschränckt 
und de facta beeinträchtiget worden lt (244). Noch schärfer 

formulierte Johann Stephan Burgermeister, dem die 

Ritterschaft die Kodifizierung ihrer wesentlichen Rechts

grundlagen verdankte, daß die "Lands-FUrstliche Obrigkeit 

also von anderen ein von alters im Reich gantz unbekandt 
gewestes Ding/ und ein neuer Foetus Saeculi nostrl 

• betitelt werde • 

Oie österreichischen Ansprüche auf Territorialhoheit 

wurden von dem nellenburgischen Beamten dadurch unter

mauert, daß die Jurisdiktionsgrenzen des Landgerichts 

im Hegau und Madach, wie sie 1465 in dem Verkaufslnstrument 

festgeschrieben waren, als Grenzen einer Territorial

herrschaft interpretiert und die darin wohnenden Adeligen 

als zum Territorium gehörige Landsassen angesprochen 

wurden. 

Dietmar Willoweit hat erstmals in überzeugender Systematik 

und Klarheit die Entwicklung des Rechtsbegriffs vom um

grenzten Territorium und der "superioritas territorialis" 

über die in diesem Territorium gesessenen kleineren Herren 
aufgezeigt (445). Um unbestreitbar vorhandene Rechte 

kleinerer Herren, deren Gebiete als Enklaven in größeren 

Territorien lagen, juristisch erfassen zu können, hatte 

die Rechtswissenschaft schon im 17.Jahrhundert die ·der 

italienischen Consilienliteratur entlehnte Formel ent

wickelt, die zwischen der Stellung einer Herrschaft "in 

territorio" und "de territorio" unterschied (246). 

"In territorio" bezeichnete alle diejenigen Ortschaften 

und Herrschaftsgebilde, die zwar geographisch von 



einem fremden Territorium umschlossen, rechtlich aber 
nicht diesem Territorlalherren unterworfen waren, "de 
territoriol! dagegen waren alle diejenigen GUter, 

deren Inhaber Landsassen des Territoriums waren. An dieser 

gängigen Lehre orientierte sich auch die hegauische 

Denkschrift von 1730: "Dannenhero auch ex capite territorl1 

districtus sive situs kein argumentum concludens genommen 

werden kan, wegen alUu bekannten Unterschids der Clausulae 
In eines Fürsten Land und Obrigkeit und Under eines 

FUrsten Obrigkeit sitzen / licet enim pagus, 

castrum vel praedia alicuius immediat! nobilis sita sint 

IN provincia vel territorio Ipslus, non enim sernper 

necessario sequitur, sum in huius vel 11lius Domini 
territoria, ergo sum etiarn sub ipsius jurisdictione 
vel imperio, illa enim argumentatio sicuti bey denen 

Landsassen verissirna est, ita econtra apud immediate 

nobiles judicatur falsissima, nam et in Ipso principis 

territoria, vel esse qUidem sed inde Exemptum esse" (247). 

Als Beispiel zur Untermauerung der eigenen Position wurde 

der weithin bekannte und vielzitierte Prozeß des Deutschen 

Ordens gegen die Grafschaft öttingen angefUhrt (248). 

Ebenfalls gängigem Handbuchwissen entsprach es, wenn 

Doringer sich darauf berief, daß der Rechtssatz : "Quidquid 

est in territorio, praesumitur esse de territorio n im He

gau keine Gültigkeit haben könne, weil dieser nur in ge

schlossenen Territorien gelte, in Schwaben, Franken und 

im Rheinland es aber keine "territoria clausa" gäbe. Er 

berief sich dabei auf eine Unterscheidung, die Wilhelrn 

Leyser in seiner 1664 erstmals publizierten und sehr be
kannt gewordenen Dissertation über die Landsassen traf(249): 

"Nam Nobilitatem Sueviae huius subjectionis neseiam esse". 

Als vorzügliches Indiz der eigenen Landeshoheit des Ritter

kantons wurde das Kollektationsreeht angeführt, dem in 

der Tat unter allen anderen ein besonderes Gewicht zukam 

(250), "quae impositio Collectarum est superioris et 

sublimioris Domini ac Eminentiae Symbolum, eum eollectae 

imponantur jure superioritatis, quae a subditis praestantur, 
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1n recognitlonem subjectionis et universalls Domini, 

Ita ut per solutionem collectarum et contrlbutionem 
probetur subjectlonis qualltas, per quam jus terrltorl0 

fundatur" (251). 

Obwohl der hegauischen Ritterschaft das Kollektations
recht im 1S . Jahrhundert von der Landgrafschaft prinzipiell 

nicht bestritten wurde, lieB es das Oberamt nicht an 
Versuchen fehlen, sich 1n dessen Ausübung 1n den ritter

schaftlichen Niedergerichtsorten einzumischen . 

Eine besonders gUnstige Gelegenheit ergab sich, als ein 

Schaffhausener Bürger das Mitglied der hegauischen Ritter

schaft Marquard Johann Baptist von Ulm wegen der Auf

kündigung des Pachtvertrages für ein der Ritterschaft 

steuerbares Gut vor dem Landgericht verklagte (252). 

Die Ritterschaft wandte sich augenblicklich an den 

Reichshofrat, der dem Landgericht auch die Annahme dieses 

Prozesses als eine effektiv nur die Ritterschaft be

treffende Materie verbot (253). In diesem Fall fügte 

sich das Oberarnt, doch griff es weiterhin über das 

Landgericht bei den geringsten Rollektationsstreitigkeiten 

zwischen den Untertanen und ihren Niedergerichtsherren 

ein, wobei der Rechtstitel jeweils das dem Landgericht 

zustehende Geleit zu Recht war (254) . 

In einer von der Ritterschaft aus gutem Grund a ls bedrohlich 

empfundenen Selbstverständlichkeit erklärte sich das 

Landgericht im Hegau in Kollektationssachen für zuständig , 

weil diese in Steuersachen sonst keinen Richter über sich 

hätte (255). Wegen seiner Bedeutung war dieses Recht 

während der nächsten Jahrzehnte mehrfach ein auslösender 

Fakt?r in den Auseinandersetzungen zwischen der Land

grafschaft und der Ritterschaft. 

Als weitere Indizien ritterschaftlicher Landeshoheit 

hob Doringer in seiner Denkschrift hervor: das Jus armorum, 

sequelae et lustrationis, denen ebenfalls ein hoher 

Stellenwert eingeräumt wurde, sowie das Recht, Gebot und 

Verbot zu geben (255a). 
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Erhebliche MUhe gab sich Doringer, die Freiheit der 
hegauischen Ritterschaft von einem Gerichtszwang des 

Landgerichts zu beweisen, da dessen freiwillige Be

nUtzung durch den hegauischen Adel in früheren Jahrhunder
ten unbestreitbar war (256). Die "Citatlon" des Barons 

von Hornstein vor das Landgericht auf Grund einer Klage 
des Schaffhausener Bürgers Onophrion SaiIer, war das 

auslösende Moment der ritterschaftllchen Eingabe an 
Kaiser Karl VI. von 1730 gewesen. Die Ritterschaft hätte 

- so Doringer- das Landgericht nur als kaiserliches 

Gericht akzeptiert; ihm komme, außer Uber die österreich1-

sehen Untertanen nur eine ·cumulativa voluntaria et 

arbitria jurisdictio" zu (257). Prozesse vor dem Land
gericht habe der Adel aktiv und passiv bis zum 16.Jahr

hundert nur geführt, weil das Reichskarnmergericht noch 

nicht existierte und die Rechtssuche vor dem kaiserlichen 

Hof wegen der großen Entfernung zu kostspielig war (258) . 

Zur Illustration führte er ein Zitat von Melchior 
Goldast an: Vor der Aufrichtung des Kammergerichtes 

habe es viele und zahlreiche Landgerichte gegeben. "Als 
aber das Cammer-Gericht aufgerichtet worden, seynd die 

Land-Gericht wie der Mondschein I wann der Tag und Sonnen

Glantz herfürbricht verschwunden und in Abgang kommen I 
also daß niemand mehr I 50 Immediate dem Reich unter

worffen I daselbst zu recht nit mehr stehen darff I 
wider seinen Willen" (259). 

Im 18.Jahrhundert dagegen stand es jeder klagenden Partei 

frei, einen hegauischen Ritter entweder vor dem Ritter

direktorium, vor dem Landgericht "tanquam prima instantia" 

oder sofort vor dem Relchskamrnergericht zu verklagen (260). 

Ein Gerichtszwang, der in der Tat die Ritterschaft eines 

wesentlichen Elementes ihrer Reichsfreiheit beraubt hätte, 

wurde deswegen von dem hegauischen Adel klar und eindeutig 

- und auch historisch richtig - bestritten . 
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11. Die Ritterschaft im Hegau und das Landgericht nach 
dem Tode Kaiser Karls VI. 

Eine neue Problematik muSte sich angesichts des kaum 

entwirrbaren Konglomerates kaiserlicher und österreichl
scher Rechte in SUdwestdeutschland ergeben, als nach 

dem Tode Kaiser Karls VI. 1m Jahre 1740 das Haus Hahs
burg in männlicher Linie ausstarb, die vonKarl lebens

lang angestrebte vertragliche Abslcherung der weiblichen 

Erbfolge seines Hauses durch die europäischen Groß

mächte sich als unwirksam erwies, österreich durch die 

bayerisch- französisch- preußischen Angriffe in seiner 

Existenz bedroht und durch die Wahl des bayerischen 

Kurfürsten Karl zum Kaiser seiner wesentlichen Einfluß

möglichkeiten im Reich beraubt wurde . 

Kompliziert erwies sich die Situation für die Land

aerichte in Rankweil. in Schwaben und im Heqau. weil 

sie als kaiserliche Gerichte von den urnlieqenden Reichs

ständen anerkannt wurden, als rein landesherrliche 

österreichische Instanzen iedoch in keinem Fall akzeotiert 

werden konnten. Im Jahre 1741, als Maria Theresia 
nur noch den Titel eines Köniqs von Unqarn fUhren konnte, 

änderte der Landrichter der Landvogtei S'chwaben Jakob 
Christoph Strasser, den politischen Tatsachen entsprechend, 

den Titel des Landgerichts von "kaiserliches Landgericht" 

in "königliches Landgericht" ab. Wegen dieses eigenmächtigen 

Vorgehens wurde er von der Hofkanzlei gerügt. Wie sehr 

österreich dieses ehemals kaiserliche Gericht als eine 

seiner Landeshoheit unterworfene Institution ansah, wird 

daraus ersichtlich, daß es die Landgerichte anwip.s, 

nur Anweisungen aus Wien zu befolgen und auf Berichts

abforderungen durch das Reichsvikariat nicht zu reagieren 
(261). 

Eine zusätzliche Gefahr entstand dadurch, daß die Reichs

stände in Schwaben bei den Verhandlungen über die Wahl-



kapitulation Kaiser Karls VII. im Oktober 1741 die 
Forderung erhoben, man Bolle ihnen erlauben, die Pfand
schaft Ober die Landvogtei und das Landgericht abzu

lösen und ihnen beide zur eigenen Verwaltung zu über

geben, um dadurch die vielfältigen und jahrhunderte
alten Zwistigkeiten mit österreich zu beheben (262). 

Dies hätte ohne Zweifel einen Zusammenbruch der Ge
richtsbarkeit Habsburgs bei den Landgerichten in 

Nellenburg und in Vorarlberg zur Folge gehabt. So 

weit wollte das KurfUrstenkollegiurn jedoch nicht gehen . 
Es wurde nur die Bestimmung in die Wahlkapltulatlon 

aufgenommen: "so wollen Wir alles Ernstes daran seyn, 
daß solchen deren Ständen, einschließlich deren Reichs

Ritterschaften Beschwerden wUrcklich aus dem Grund ab

geholffen, und wegen der Abolition erstberühmter Hoff
und Land-Gerichter auff dem Re i chs-Tag baldmöglichst 

ein Gewisses statuiret, unmittels aber, und innerhalb 

einer Jahresfrist, die eine zeithero wider die alte 

Hoff- und Land-Gerichts-Ordnung extendierte Ehehaffts

Fälle abgethan, und die darbey sich befindliche ExceS5US 

und Abusus ( ... ) förderlichst aufgehoben" wUrden (263) . 

Wegen des Erfolges der österreichischen Armee gegen 

Karl VII. konnten selbst diese wenigen Zusicherungen 

nicht in die Tat umgesetzt werden. 

In Nellenburg änderten sich wegen der österreich ver

lorengegangenen Kaiserwürde insofern Entscheidendes, als 

nämlich die hegauische Ritterschaft beim nellenburgischen 

Landgericht den Charakter einer Reichsinstitution nicht 

mehr gegeben sah und sich ihm noch weniger als zuvor 

verpflichtet fühlte, da auch dieses Gericht sich 

wie das schwäbische nicht mehr "kaiserliches", sondern 

nach 1740 "Königlich-Nellenburgisches-Landgericht" be

nannte . 
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An der extensiven Rechtspraxis des Landgerichts 1m 

Hegau änderte sich trotz der veränderten Situation 
nichts. Im Jahre 1741 erkannte der Landrichter Gagg 

von Löwenberg nach dem Tode Barons von Freiberg die 
rltterschaftliche Obsignation des 1m nellenburglsch

slgmaringischen Komprom18bezlrks gelegenen Gutes 
worndorf nicht an (264), lieB sie abreiBen, die dort 

befindlichen FrUchte mit Gewalt abfUhren und berief 
die Erben zu einem Entscheid in der Sache fUr den 

5.Juli nach Stockach ein (265). Diese folgten der 

Ladung, so daß der Fall trotz des Protestes der 
Ritterschaft vom Landgericht entschieden werden konnte. 

Gravierender war ein Rechtsfall, der sich wenig später 

ereignete. Die Ritterschaft im Hegau hatte bei dem 

Konstanzer Bürger Johann Georg Barxel, Salzherr der 
Stadt und Mitglied des Inneren Rats, im Jahre 1735 ein 

Kapital von 1000 fl geliehen, wobei eine Laufzeit von 

höchstens vier Jahren vereinbart wurde . Als Pfand setzte 

die Ritterschaft alle Domänen und ihre Kollektation ein. 

Zugleich verzichtete sie in dem Pfandbrief zur RUck

zahlung auf alle n Geistl. und Weltlichen Rechten / 

Privilegien, Freyheiten / Statuten und aller Exemptionen , 

auch Rechts-Behelfen in genere, & specie, wie solche 

inuner erdacht werden mögen" (266). Als die vier Jahre 

verstrichen waren, ohne daß die Ritterschaft Anstalten 

zur Rückzahlung des Kapitals machte, klagte die Witwe 

Barxels vor dem Landgericht im Hegau (267). 

Aus dem in der Schuldurkunde ausgesprochenen Privileglen

verzicht, der sich nach:Ansicht der Ritterschaft jedoch nur 

auf "die restitutionem mutui futuram" bezogen hatte, 

leitete der Landrichte~ die Zuständigkeit des Land

gerichts ab, zitierte das gesamte ritterschaftliche 

Direktorium nach Stock ach und ließ die Ladung dem Kanton 

durch den Landgerichtsboten im Ritterhaus in Radolfzell, 

also außerhalb des Landgerichtsbezirkes, zustellen (268) . 

Wenig später verurteilte Gagg von Löwenberg die Ritter

schaft, die verfallene Schuld samt Zinsen und Gerichts-
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kosten an die Witwe zurücKzuzahlen und wie~ die Gläubiger 

im Falle einer Nichtbezahlung in die ritterschaftliche 
Kollektaion zu SteuBl1ngen ein (269). 

In diesem Vorgehen des Landgerichts sah die Ritterschaft, 

die traditionell zur habsburgischen Klientel zählte 
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und auch in der damaligen schweren Krise der österreichischen 

Monarchie auf seiten des Erzhauses stand, einen schweren 

Angriff auf ihre privilegien und eine grobe Verletzung des 

Reichsrechtes. Als Rechtsverletzung empfand man das 

Faktum der Zitation vor das Landgericht. Eine Zitation 

wUrde voraussetzen, daß das Landgericht einen Gerichts-

zwang über die Ritterschaft ausüben könnte, doch gerade 

dies bestritt der Adel wie bisher auch. Als gravierend 

wurde zudem die Tatsache beurteilt, daß der gesamte 

Ritterkanton im Hegau in die Zitation einbegriffen war, 

obwohl zahlreiche Mitglieder dieser Korporation ihre 

Besitzungen au8erhalb des Hegaus hatten. 

Auf keinen Fall aber konnte das Landgericht im Hegau 

eine Zuständigkeit für den Ritterkanton insgesamt be

anspruchen. Eine weitere Uberschreitung seiner Kompetenz 

bedeutete auch die Ubergabe der Zitation "extra ditionem 

Nellenburgicam", da Radolfzell seit den ältesten Grenz

beschrieben nicht zur Landgrafschaft zählte. Neu war 

das geburtsständische Argument, das im Zuge der Re

feudalisierung der altständischen Gesellschaft seit der 

Mitte des l8.Jahrhunderts an Gewicht gewann: Die Zitierung 

des ritterschaftlichen Korpus vor ein nur mit 'tBurgern 

und Bauern besetztes Gericht " sei ein unzumutbarer 

Akt (270). In der Einschätzung der ständischen Qualität 

und Qualifikation der Landgerichtsassessoren stimmte 

die Ritterschaft sogar weitgehend mit österreich über-

ein, hatte doch der Landrichter Gagg von Löwenberg wenige 

Jahre zuvor sich in einer Denkschrift geäuSert, die Bei

sitzer seien "alles ungelehrte Leute", die "nur der Sentenz 

des Landrichters mit tiefer Ehrfurcht beizupflichten 

haben" (271). Der gravierendste Punkt der ritterschaft

lichen Beschwerde war jedoch, daS der landgerichtliche 

Spruch in seinem Urteil die reichsritterschaftliehe 



Kollektation einbezogen und sie einer Privatperson zu
gesprochen hatte, obwohl die Steuer allein dem Kalser 

zustand. Damit waren Reichs- und kaiserliches Recht 

wie auch die reichsrltterschaftlichen Privilegien ver

letzt worden, denn die Kollektation unterlag völlig 
der "Reichs-Rltterschäftllchen lnunedietät und exernption". 

Unerörtert blieb allerdings die Frage, inwieweit die 
Ritterschaft ihrerseits berechtigt gewesen war, die 
Kollektatlon als Pfand bei einer kantonalen Schuld

aufnahme einzusetzen. 

Die von der Ritterschaft getroffenen Gegenmaßnahmen 
offenbaren, wie eng sie bei aller Schärfe der 

geführten Auseinandersetzung an das Haus Habsburg gebunden 

war und daß es für sie, als der tradionellen Klientel 
österreichs im Reich, im Grunde keine politische Alter

native zu dieser Allianz gab. Schon seit Beginn der 

Kämpfe zwischen Habsburg und der bayerisch-französischen 

Koalition stand die Ritterschaft auf seiten österreichs 

und hatte dessen Truppen mit Verpflegungslieferungen unter

stützt. Nunmehr stoppte das Kantonsdirektorium eine 

zugesagte weitere Lieferung und forderte die anderen 

Kantone zu ähnlichem Vorgehen auf (272). Bezeichnender

weise sah das Direktorium jedoch von rechtlichen Schritten 

ab. Weder der seit der bayerischen Kaiserwahl funktions

unfähige Reichshofrat (273) noch das Reichskamrnergericht 

wurden angerufen. In dem Konflikt zwischen der Bindung 
an das Erzhaus österreich erwies sich die letztere für 

die ritterschaftliehe Politik als die stärkere und 

wichtigere politische Komponente. Obwohl die Bedrohung 

der ritterschaftlichen "Immedietät" von Habsburg ausging, 

wandte sich der Adel im Hegau nicht an den bayerischen 

Kaiser, sondern an Maria Theresia als Königin von Ungarn 

und Böhmen und Erzherzoginvon österreich . Nicht der Rechts

weg wurde gewählt - obwohl in der in Wien überreichten 

Deduktion das übliche Arsenal ritterschaftlicher Argumen

tation zum Beleg der Reichsunmittelbarkeit vorgefUhrt 

wurde -, sondern der Ritterkanton appellierte an die 

"Clementia austriaca" : Es wäre unbillig, wenn österreich 

ein Verhalten, das es bisher bei anderen Staaten öfters 

17) 



gerUgt hätte, nunmehr bei sich selbst rechtfertigen 
und gutheißen wUrde (274). 

12. Oie Auseinandersetzungen um die Territorialhohelt 

in Nellenhurq unter Maria Theresia und Joseph 11. 

Die Beschwerdeschrift der hegaulschen Ritterschaft - einer 
"nec iudicialiter, nec in forma & figura Judie!1, sondern 

alleinig gravando vorgebracht- abgenötigte Querulierung", 

wie sie sie selbst bezeichnete - war jedoch kein Erfolg 

beschieden. Im Gegenteil, mit der Konsolidierung der 

Herrschaft Maria Theresias und im Zuge ihrer Reorganisation 
der Verwaltungsbebörden der österreichischen Länder, 

verschärfte sich die Gangart der nunmehr auch von den 

Wiener Zentralbehörden mitgetragenen Angriffe auf die 

Reichsunmittelbarkeit der hegauischen Ritterschaft. 

In einer Replik von 1743 auf die hegauische Beschwerde

schrift vorn gleichen Jahr sollte der Ritterschaft auf 

Vorschlag des Landgerichtes bei Strafe untersagt werden, 

weiterhin "Territorial-Actus" zu unternehmen (275) . Diese 

völlige neue Zumutung, mit der das Landgericht weit 

über die ihm zugebilligten Rechte hinausgriff , war je

doch erst ein Vorspiel. Wesentlich schärfer war der An

griff auf die Stellung des hegauischen Adels in der Re
solution Maria Theresias vom 21 . Dezember 1746, in der 

sie entschied, daß die hegauische Ritterschaft, soweit 

sie ihren Besitz ausschließlich innerhalb der Grenzen 

der Landgrafschaft habe, "mit Ehr, Gut und Blut, tarn 

in personibus & realibus quam in Civilibus & Criminalibus 

nun der palam angebend Nellenburgischen TerritorialSuperiori

tät underworffen, zumahlen nebst Verwerff- oder doch 

kürzester Beschränckung deren biSher gaudierten Regalium, 

besonders des Juris Armorurn, sequale & quartirii die 

Privilegia Equestria nicht weiters, als sie denen Nellen-



burglschen so gar puncto praetensae Jurisdlctionls 

co~currentis neuerlich anmaßenden juribus ohnhinderlich 

seynd " (276). 

Das Kollektationsrecht sollte der Ritterschaft nur noch 

unter dem Titel einer Exemption "a Collectis Provinciali

bus aut privilegii collectandi" zugebilligt werden, 

das "Jus quartlrii" als passives Recht, das "Jus armorum l
' 

wurde ihr vollkommen abgesprochen und alle anderen 

Rechte nur insoweit zuerkannt, als sie nicht mit nellen

burgischen kollidierten (277). 

In der Beschwerdeschrift der Ritterschaft an Maria Theresia 

war als Gravamen angeführt worden, daS die Klage des 

Landgerichts sich gegen das Direktorium des Ritterkan-

tons Hegau-Allgäu- Bodensee gerichtet habe, obwohl doch 

der Kanton sich erheblich weiter erstrecke als der 

nellenburgische Jurisdiktionsbezirk. Die Reaktion Maria 

Theresias war eindeutig und hart: Sie erkannte das 

ritterschaftliehe Direktorium als Verhandlungspartner 

des nellenburgischen Oberamtes nicht mehr an und befahl 

ihren dortigen Beamten, sich mit jenen in keine Korres

pondenz mehr einzulassen und verlangte, daß sich das 

Direktorium künftig, wenn es sich im Namen des im nellen

burgischen ansässigen Adels äußern wolle, durch eine 

Spezialvollmacht ausweisen mUsse. 

In die gleiche Richtung ging es, wenn die Verteidigun~maßnahmen 

der he gau ischen Gerechtsame durch den ritterschaftlichen 

Syndikus als ein "attendierender Angriff Jurium Austriacorum" 

interpretiert und ihm deswegen juristische Schritte ange

droht wurden. Die Ritterschaft erkannte voll die Tragweite 

dieses neuen österreich ischen Schrittes, daß nämlich 
"dem Hegauischen Reichs-Adel die schon längsten recursierte 

Leges einer vollkommenen Subiection gleich würcklichen 

Underthanen nicht undeutlich vorgeschriben werden sollen" 

(278). Nicht zu Unrecht formuliert man, daß solche Ver

suche einer Abtrennung des hegauischen Adels von dem 

Korpus der Reichsritterschaft auf eine Änderung der 

Reichsverfassung hinliefen und einen Umsturz des Reichs-



rechts sowie - wie es in sinniger Koordination hieß -

der österreichischen Politik bedeuteten. 

Auch der folgenden ritterschaftlichen Eingabe an den 

Kaiser von 1747 war kein Erfolg beschieden. Mit einern 

Schreiben des o.Ö. Geheimen Rates an das Oberamt Nellen

burg vom 13.März 1748 wurde der hegauischen Ritterschaft 

mitgeteilt, daß die Kaiserin deren Beschwerdeschrift, 

in der sie sich "mit einer vor sich praetendlerenden 

Territorial-Superiorität" hervortun wolle, ungnädig 

aufgenommen habe. Das Oberamt forderte im Namen der 

Kaiserin alle auf, die fUr sich die Territorlal-

hoheit beanspruchten, dies durch ihre Unterschrift 

zu bekunden, und die anderen, die sich durch die 
österreichischen Maßnahmen beschwert fühlten, auf das 

Oberamt zu kommen, damit ihre Beschwerden besprochen 

werden könnten (279). 

Bei einem Erfolg des österreichischen Vorgehens wäre das 

ritterschaftliche Korpus als Verhandlungspartner des 

nellenburgischen Oberamtes völlig ausgeschaltet worden. 

Wie in anderen Bereichen sollte auch hier nach Möglich
keit das Hineinwirken "ausländischer" Institutionen 

in das eigene Territorium verhindert werden . Die reichs
rechtliche Privilegierung der gesamten ritterschaftlichen 

Korporation spielte in der damals in Nellenburg von 

österreich betriebenen Politik keine Rolle mehr. Dem 

Machtanspruch des sich konsolidierenden korporations

feindlichen absolutistischen Staates sollte nur noch 

der einzelne Niedergerichtsherr gegenüber stehen, der 

durch seine Unterschrift seinen persönlichen Anspruch 

auf Landeshoheit dokumentieren konnte. 

Es war zu erwarten, daß sich die Ritterschaft nicht 

in diese unhaltbare POsition drängen lassen würde . 

Sie formulierte eine neue Denkschrift, die sie dem 

mit der Neuordnung der Vorlande von Maria Theresia 

persönlich beauftragten Hofkomrnissar Graf Rudolf von 

Chotek während seines Aufenthaltes in Nellenburg über
reichten - allerdings, durch schlechte Erfahrung vor-
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sichtig geworden, mit der salvatorlschen Klausel, "nicht 
als Ouaerulierung ad desuper cognoscendum aut decidendum, 
sondern nur notltiae & informationls causa" (280). 

In diesem "Impressum Ioeo Gravarnlnum" hob die Ritterschaft 

hervor, daß es sich bei ihren Beschwerden keineswegs 

um ein Partlkularanllegen des Kantons Hegau handele, 

sondern daß die Freiheit des gesamten schwäbischen relchs
ritterschaftllchen Korpus angegriffen sei. Mit Nachdruck 

wurden die österreichischen Isolatlonsversuche zurück-
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gewiesen . Die Territorlalsuperiorität der Reichsritterschaftwerde 

nirnl±ch seit dem Westfälischen Frleden,von österreich 
mehrfach anerkannt, gemeinschaftlich ausgeübt. Wie gering jedoch der 

ritterschafliche Handlungsspielra\ll1l gegenüber Habsburg angesichts 
der gleichzeitigen und viel stärkeren Bedrohung war, 

die WUrttemberg auf die ritterschaftlichen Rechte aus-

übte (281) ,zeigen ihre Reaktionen auf die nellenburglschen 
Pressionen : Die Ritterschaft verlangte lediglich eine 

juristische Widerlegung ihrer Beschwerden, die sie bis 

jetzt nicht erhalten hatte und eine "Auskunft" (1), ob 

"man sich ferner der ritterschaftlichen Privilegien 

erfreuen könne" oder sich der nellenburgischen Territorial
superiorität zu unterwerfen habe. Das Verlangen nach einer 

Partikularunterschrift oder einzelnem Erscheinen lehnte 

man als einen Versuch, die Autorität des ritterschaftlichen 

Direktoriums zu untergraben und als eine gewollte "Zer-

trennung der so lang herD bestandenen Ritterlichen 

Societät" ab (282). Die Eingabe der Ritterschaft an den 

Kaiser von 1747 sei von einem Semlplenum des Ritterkantons 

Hegau einstimmig verabschiedet worden. Mit dem Verlangen 

nach zusätzlichen Partikularunterschriften werde die 

ritterschaftliche Verfassungdwxhösterreich in Frage 

gestellt (283). 

Im weiteren Schriftwechsel blieben die beiderseitigen 

Standpunkte unverändert. Auf Anweisung Maria Theresias 

wies der o.ö. Geheime Rat das nellenburgische Oberamt 

an, von jedem Ritter die Auskunft zu verlangen, ob er 

an der Beschwerdeschrift teilgehabt habe und auf den 



darin erhobenen Forderungen beharre, was er mit seiner 
Unterschrift zu bestätigen hatte (284). Daß dies er

hebliche lehenrechtliche Konsequenzen haben konnte, 
war jedem Beteiligten klar. So bekräftigte die Ritter

schaft ihre Position: Sie wehrte sich weder mit Gewalt 
noch auf gerichtlichem Wege gegen die österreichischen 

press i onen . Wenn Habsburg aber darauf beharre, sie der 
Landsässerel zu unterwerfen, so verlange man wenigstens 

eine juristische BegrUndung dieses Vorgehens (285) . 

Damit war jedoch der Höhepunkt der Auseinandersetzung 

um Landsässigkelt oder Reichsfreiheit der hegauischen 

Ritterschaft erreicht . Oie anlaufenden Maßnahmen zur 

Umgliederung und Neustrukturierung der vorländischen 

Verwaltung, die 1750 mit der "Restabilierung" der Ober

ämter in schwäbisch-österreich und Vorarlberg ihren 

ersten Abschluß fand, paralysierten administrative 

Fähigkeiten, die über Routineentscheidungen hinausgingen 

(286). 

Uber diese Neuordnungsmaßnahmen hinaus war das nellen-

burg ische Oberamt in diesen Jahren von einem besonders 

starken Wechsel betroffen. Johann Georg Konrad von Buol, 

Oberamtsrat in Nellenburg seit 1725, durch neun Jahre 

Direktor des Oberamtes, einer der Träger der expansiven 

österreichisch-nellenburgischen Politik, verstarb 1750 (287) . 

Der für ihn zum Nachfolger ernannte o . ö.Regimentsrat 

Karl Graf von welsperg verschied unvermutet auf dem Weg 

nach Stockach (288). Zu seinem Nachfolger wurde am 3.April 

1751 Jgnaz Dominicus Deuring, wiederum ein o.ö.Regiments

rat, bestimmt. Er resignierte jedoch nach kurzer Frist, 

weil er sich wegen seines kränklichen Gesundheitszustandes 

der Belastung des Amtes nicht gewachsen glaubte (289). 

Im Juli bestimmte man dann den bisherigen Landrichter 

Gagg von Löwenberg zum Landvogt (290) . Bereits Ende 1752 

wurde Löwenberg als Repräsentationsrat für die neugebildete 

Repräsentation und Kammer vorgesehen, wobei er Titel und 

Besoldung eines Landvogtes beibehielt, die Stelle aber 

unbesetzt blieb (291). Eine wirksame und konsequente Fort

setzung der bisherigen Vorgehensweise des nellenburgischen 
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oberamtes war durch den Ausfall von Buols und von L~wen
bergs kaum mehr m~glich. 

Mit Franz Anton Wanger wurde die Stelle des Landschreibers 

1750 neu besetzt (292). Als Landrichter wurde 1751 

der Praktikant bei der Innsbrucker Repräsentation und 
Kammer, Franz Xaver Mayer eingesetzt, der allerdings -

und in dieser Bestimmung wird der Hauptakteur in der 

Auseinandersetzung mit der Ritterschaft sichtbar -

"wichtigere und besonders die Reichsstände und die 

Ritterschaft betreffende causas" nur unter Anleitung 

und zusammen mit dem Landvogt von Löwenberg behandeln 

sollte (293). 

Etwa zur gleichen Zeit, als das nellenburgische Oberamt 

wieder funktionsfähig war, erlitt Württernberg in seinem 

Versuch, die ritterschaftliehe Verfassung zu sprengen 

und mit einem vom Reichstag zu erlassenden "Normativum 

Imperii ll die Ritterschaft endgültig den Territorien 

unterzuordnen, eine Niederlage. Der Kaiser spielte als 

Protektor der Reichsritterschaft bei der Abwehr dieses 

württembergischen Angriffes, der die Machtverhältnisse 

im Reich bedeutend verschoben und unabsehbare Folgen 

für die Territorialverfassung gehabt hätte, eine 

wesentliche Rolle. Durch seine Garantie der ritterschaft

lichen Verfassung hatte sich österreich selbst die 

Möglichkeit genommen, in der gleichen harten Weise 

vorzugehen wie in den Jahren vor 1750 . So wich man um 

einiges zurück : Die Ritterschaft als Korporation, ihre 

Verfassung und ihre Organe wurden nicht mehr angegriffen, 

die Steuerhoheit der Ritterschaft wurde nicht mehr be

stritten, Forderungen nach einer personaluntertänigkeit 

.der im Hegau begUterten Adligen wurden nicht mehr ge

stellt. 

unverändert aber blieb das Hineinregieren des Oberamtes 

und des Landgerichts in die Niedergerichtsherrschaften, 

so daß wie seit etwa 1720 die effektiven Auswirkungen 

der ritterschaftlichen Landeshoheit sehr beschränkt 

blieben (294). 
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Im Jahre 1758 bemühte sich die Ritterschaft erneut, 

ein Vergleichsprojekt oder doch wenigstens eine in 
ihrem Sinne günstigere Erläuterung des Hegaulschen 

Vertrages zu erreichen. Da wegen des Siebenjährigen 

Krieges die Wiener Bereitschaft, sich mit vorländi
sehen Fragen zu befassen, ohnehin nicht sehr groß 

war, kam ein Vertrag nicht zustande (29S). 

Im Zuge ihrer Maßnahmen nach 1763 zur Klärung der Bster
reichischen Rechte 1n den Vorlanden forderte Maria There

sia vorn nellenburgischen Ober amt eine Relation über die 
Rechtsverhältnisse in der Landgrafschaft Nellenburg 

(296). Mit ihrer Ausarbeitung wurde der ehemalige 
Reglstrator von Nellenburg, Sigmund Andreas von Obser 

beauftragt (297). 

Obser, der Verfasser des Gutachtens, war einer der 

hervorragenden Beamten innerhalb der vorländischen 

Verwaltung . Bis 1763 Registrator 1n Nellenhurg, wechsel

te er 1763-1765 als Oberamtsrat 1n den Burgau, 1765-

1772 war er Landrichter ebenfalls im Burgau, ab 1772 

holte ihn der Regierungsprä sident von Ulm wegen seiner 

ausgezeichneten Kenntnis der vorländischen Territorial

verhältnisse als Regierungsrat nach Freiburg, doch 

wurde er unter Beibehaltung des Regierungsratstitels, 

Gehaltes und mit kostenfreier Verleihung des Adel s 

als Landvogteiverwalter wegen seiner Unentbehrlich-

keit in den Burgau zurückversetzt. Von 1776 an wirkte 

er wieder in Freiburg, war 1782 fUr wenige Monate 

Appellationsrat beim neugeschaffenen Appellationsge

,gericht in Freiburg , bis er arn 9.August 1782 als Ho frat 

nach Wien versetzt wurde (298) . 

Obser erweist sich in seiner Deduktio n nochmals als 

Vertreter des dogmatischen österreichischen Landes

herrschaftsanspruch , für den an der Berechtigung der 

Forderung nach absoluter Landeshoheit kein Zweifel 

gegeben war. Weder vorher noch nachher wurde in der 

Theorie die österreichisch-nell~nburgische Position 

mit solcher Schärfe vertreten . 

Dem juristischen Stil seiner Zeit entsprechend be-
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gann Obser seine Relation historisch argumentierend, um 
die geschichtlich gewachsene Berechtigung des österreichi

sehen Herrschaftsanspruches zu belegen~ Im Unterschied zur 

späteren Arbeit Joh. Nepornuk Raisers betrieb Obser jedoch 

keine eigenen Archivstudlen, sondern stUtzte sich auf die 
gängige Literatur zur Geschichte Schwabens von Bucelin, 

Stumpf und Crusius. In seiner Wertung der Auswirkungen der 
RltterbUnde des 15.Jahrhunderts kam er jedoch zu gänzlich 

anderen Ergebnissen als die Ritterschaft in Dorlngers Ab
handlung. Einige der Insassen, schrieb er, "welche mit 

denen Immedietäts-Gedancken umgehen", zögen das Prädikat 
"Landgrafen" für die Grafen von Nellenburg in Zweifel 

und wollten sie "in den Stand der simplen Grafen ver

setzen, ja sogar, wie denen so genannten Rittern in Hegau 

träumet, aus denen alten Land Commilitones, Spießgesellen 

und ihresgleichen machen" (299) . 

Durch den Verkauf Nellenburgs im Jahre 1465 an Erzherzog 

Sigismund sei die Grafschaft eindeutig mit aller Oberhoheit 

an österreich gekommen; dabei nabe Hans von Tengen keines

wegs mehr Rechte verkauft, als er besessen hatte, wie 

die Ritterschaft behauptete. Als Belege wurden die Lehen
briefe von 1401, 1415, 1439 und ihre Ernennung durch Kaiser 

Friedrich angeführt. Zudem sei Erzherzog Sigismund mit 

seiner Belehnung das Recht verliehen worden, in Nellenburg 

alle österreichischen Privilegien insbesondere die der Be

freiung von der Reehtssprechung der Reichsgerichte, zu ge

nießen (300) . An der österreichischen Landeshoheit war nach 

Obsers Ansicht auf Grund dieser Urkunden nicht zu zweifeln, 

zumal Kaiser Sigismund - in der historisch falschen Inter

pretation Obsers bei der Belehnung von 1417 Privilegien, 

die denen der Landgrafschaft entgegenstanden, kassiert hatte 

(301).Nicht nur die Niedergerichtsuntertanen, sondern auch 

"ihre eigene immediat seyn wollende Gerichts-Herrn" seien 

dem Landgericht in allen Zivil- und Kriminalfällen nach dem 

Grundsatz "Qui te jUdicat, dominus tuus est" untergeben. 

Durch das Landgericht, das im Unterschied zum schwäbischen 

ein "annexum inseparabile" der Landgrafschaft und damit ein 

Territorialgerlcht sei, werde die "potestas ordinaria 

seu Jurisdictio eum mero et mixto imperio exercieret". 
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Als weiteres Indiz der Landeshoheit müsse gelten, daß die 

Appellation vom Landgericht österreich gebUhre, was Obser 
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als völlig unbestritten darstellte. Es folgte der übliche 
additive Katalog zahlreicher Elnzelrechte, die je nach Ge

legenheit von der Ritterschaft oder österreich beansprucht 
wurden und den behaupteten Besitz der Landeshoheit unter

mauern sollten (302). Zwar mußte auch Obser die seit Jahr
hunderten andauernden Territorialstreitigkeiten der Land

grafschaft mit WUrttemberg, Fürstenberg, Auersperg, Hohen

zollern-Sigmaringen, dem Bistum Konstanz, dem Deutschen 

Orden, der Ritterschaft im Hegau in corpore und mit einzelnen 

Rittern, der Reichsstadt Uberlingen und den Kantonen Schaff

hausen und Zürich konzidieren (303), doch sah er darin 

keine prinzipielle Beeinträchtigung der österreichischen 

Landeshoheit. 

Mit seiner Deduktion erwies sich Obser als der letzte Ver

treter des theresianischen territorialen Rigorismus in den 

Vorlanden. Seine Denkschrift hatte bei weitem nicht die 
gleichen gravierenden Folgen wie die Haltung Gagg von 

Löwenbergs bis zur Mitte des l8 . Jahrhunderts. Der Kampf um 

den abstrakten Begriff der Landeshoheit wurde nicht weiter 

ausgetragen. 

Unter Joseph 11. änderte sich die österreichische Haltung 

erneut . Es kam zu einer ganzen Reihe von pragmatischen 

Lösungen, bei denen österreich gegen die Anerkennung seiner 

rechtlichen Oberhoheit auf eine praktische Ausübung seiner 

wirklichen oder nur prätendierten Rechte verzichtete. In 

einem Vertrag von 1784 einigten sich Kaiser Joseph und 

Johann Adam von Bodman, daß letzterer seine umstrittene 

hohe Gerichtsbarkeit, die er als Reichslehen innehatte, an 

das Reich zurückgab und von österreich wieder zu Lehen 

empfing . Er sagte zu, österreichische Vorschriften betreffend 

Straßen- und Mautwesen sowie in Handelssachen zu beachten . 

Dafür wurde ihm die Aufsicht über die Badstube in Bodrnan, 

die Ehehaften , Aschensamrnlung, Gerechtigkeit, Häuser zu 

bauen, Wirtshausgerechtigkeiten zu erteilen, eine eigene 

Zunft einzurichten, nach Rücksprache mit dem Oberamt Krämer

eien zuzulassen sowie der freie Salz- und Eisenhandel, 



183 

soweit diese Produkte österreichischer Herkunft waren, ein

geräumt (304). Die Streitigkeiten um die ritterschaftlichen 

Zünfte. die den Konflikt zwischen österreich und der Ritter
schaft nach 1720/25 ausgelöst hatten, wurden dadurch bereinigt, 

daß die Stockacher Zunftlade in einem Vertrag vom 22 . Feb-

ruar 1780 von der Ritterschaft als die Hauptlade der Land
grafschaft anerkannt wurde, österreich aber in den Orten 

Aach, Eigeltingen, Singen, Llptingen, Slpplingen und 

Bodman Filialladen akzeptierte (305). 

Die letzte österrelchische Stellungnahme zum Problem der 

Landeshoheit in NellenbuIg findet sich in der mehrfach zitierten 
IIAbhandlung über die v.ö.k.k. Landgrafschaft Nellenburg" 
Johann Nepomuk Raisers von 1794. Auch Raiser hielt an der 

österreichlschen Landeshoheit über Nellenburg fest. Er 

griff jedoch zu verschiedenen Hilfskonstruktionen, um die 

besondere Situation in Nellenburg erfassen zu können . So 

sei die Landeshoheit objektiv genommen der Inbegriff aller 

Rechte, die einem Souverän zur Regierung eines Landes ver

mög der Reichsgesetze, der Verträge und des Herkommens zu

stehen. Subjektiv sei sie das Recht, nach den Reichsgesetzen, 

Verträgen und Herkommen das Land zu regieren (30Sa) . 

Landeshoheit ist für ihn also keineswegs gleichzusetzen 

mit Souveränität. Der "Rechtswirklichkeit des Reiches ent

sprechend bleibt sie eingebunden in Grenzen, die durch die 

Ordnungen des Reiches gesetzt sind. Die Landeshoheit ist 

nicht aus einem geschlossenen Prinzip abzuleiten, das den 

Ursprung aller anderen Rechte bildet, sondern sie behält 

ihren additiven Charakter. Sie sei in allen Territorien 

gleich, insoweit sie sich auf Reichsgesetze und das all

gemeine Herkommen gründe, könne aber überall verschieden 

in den Bereichen sein, wo das besondere Herkommen und Ver

träge mit den Insassen hinzuträten (306) . Insofern konnte 

Raiser faktische Einschränkungen der Landeshoheit hin

nehmen, ohne daß sie selbst dadurch prinzipiell in Frage 

gestellt wUrde. Die nellenburgische Landeshoheit wird von 

ihm definiert als eine aus der Hochobrigkeit erwachsene, 

durch Verträge eingeschränkte und unvollkommene Territorial

hoheit (307). Reichsunmittelbar war die Ritterschaft nur 

in Hinsicht auf ihren persönlichen Stand, wobei ihr die 



Besteuerung ihrer GUter wegen ihrer Verbindlichkeit zu 

persönlichem Kriegsdienst überlassen wurde. Dessen ungeachtet 

bleibt der Charakter eines "Territorium clausurn" bestehen . 

Die Hoheitsrechte sind nicht zwischen dem Landgrafen und 

der Ritterschaft geteilt, sondern jeder Insa8 1st dem Grafen 

zum Gehorsam verpflichtet. Im Zweifel, ob die Ausübung eines 

Hoheitsrechtes dem Landgrafen oder der "ingesessenen hegaui
sehen Ritterschaft gebUhre, stehe die Vermutung jedesmal 

für den Landgrafen, weil man von der Regel, nicht von der 

Ausnahme auszugehen habe. Den Insassen gebUhzen nur solche 

Hoheitsrechte, die ihnen durch ausdrückliche Verträge ein

geräumt ·,'lihlen. 

Der Katalog unumstrittener und umstrittener Hoheitsrechte 

in Nellenburg läßt erkennen, daß die Reichsfreiheit des 

hegauischen Adels in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts 

kaum mehr als eine Titularfreiheit für die Klientel des 

Hauses Habsburg im Reich war. Eine ritterschaftliehe Politik 

ohne oder gegen das Haus Habsburg war undenkbar. Der land

sässige Adel im östlichen Teil der Erblande erfreute sich 

in der Realität weitaus größerer Freiheiten als die 

immediate ~_Ritterschaft im Südwesten des Reiches. So verteilten 

sich die Rechte zu Ende des la.Jahrhunderts in der Landgraf

schaft: 

Unbestritten österreichisch 

1. ~andesgerichtliche Jurisdiktion 
·Oavon abgeleitet: 

Bestritten osterreichisch 

1.Die gesetzgebende Gewalt 
Davon abgeleitet: 
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a.Recht, Exemptionen vom Landgericht 
zu erteilen 

b.Recht, die hof-und landgericht
lichen Prozesse abzurufen 

a.Oas Recht , die Handlungen 
der Untertanen durch 
Gesetz zu leiten 

c.Recht der Acht- und Oberachter
klärung in zivilen und pei nlichen 
Fällen 

d.Recht, Fertigungen, Testamente, Über
gaben, Immissionen, Vormundschaften, 
Heiratsbriefe, Morgengaben, Ver
weisungen, Donationen, KAufe, Ge
sellschaftsvertrAge, Schuldbekennt
nisse, Bevogtungen der Kinder, 
CUratoria, Insinuationes, Confirma
tiones, Exemptationes , Vidimus und 
andere altherkOmmliche Handlungen 
beim Landgericht vorzunehmen. 

b.Recht, Privilegien zu er
teilen 

c.Recht der hOheren Polizei 
d.Begnadigungsrecht durch 

Errichtung von Frei
stätten, Erteilung der 
Landeshuld und der Con
ductorum fa cinerosorum 

e.Recht, uneheliche Kinder 
zu legitimieren 

f.Recht, Volljährigkeit zu 
erklären 

g . Recht, Moratorien zu er
teilen und von Eiden zu 



2.Forstherrlichkeit 
3.Jaqdbarxeit 
4.Zollregal 
5.Berqwerxsregal 
6.Flußregal 
'.Recht der Ehehafte und Rekogni-

tionen 
e . Recht, uneingeschränkt zu strafen, 

da dieses Recht der Niedergerichts
herren nur mit EinschrAnkungen und 
bis zu einer best~ten Summe ver
liehen wurde. 

9.Recht auf die Leibeigenschaft der 
Priesterkinder und derjenigen un
ehelichen Kinder, die nicht Leib
eigen waren. 

lO.Recht, diejenigen Personen, die 
_ihren Niedergerichtsherrn weder 
mit Eiden noch Gelabden verstrickt 
sind, das schriftliche oder leben
dige Geleit zu erteilen. 

tl.Recht, Streifen anzuordnen und 
für die Straßensicherheit zu sor
gen . 

t2.Recht, die Untertanen gegen die 
Niedergerichtsherrn zu vergeleiten 
und über Untertanenklagen zu ent
scheiden 

13.Recht des Rekurses gegen Entscheide 
der Niedergerichtsherrn 

14.Recht, in den ritterschaftlichen 
und übrigen hegauischen vertrags
mäßigen Ortschaften die kaiser
lichen Inhibitorien, Avokatorien. 
Pardons- und anderen Patenten an
zuheften 

lS.Kollektationsrecht 
16.Recht der Landgrenzbereitung 

dispensieren 
h.Recht, Zunftordnungen und 

Statuten zu machen und 
tber deren Einhaltunq zu 
wachen 

2.Recht, Juden aufzunehmen, 
Schutz und Schirm zu er
teilen und Handlungs
privilegien zu erteilen 

3.Recht, Jahr- und Wochen
m!rkte zu erteilen 

4.Recht, fremden Untertanen 
das Inkolat und Indigenat 
zu erteilen. 

S.Recht, die Religion zu 
erhalten und Toleranz 
einzufahren 

6.Recht des Krieges und der 
Waffen 

7.Recht der Sperranordnung und 
zu ihrer Aufrechterhaltung 
JAger und Soldaten in die 
Ausbruchsorte zu legen 

8.0ie meisten Fiskalrechte (308) 

Berücksichtigt man weiter, daß das Jus armorum, sequale et 

quartirii, soweit es der Ritterschaft zugebilligt wurde, nur 

für den Kaiser wahrgenommen werden 

umstrittenen Rechte von österreich 

durfte,und die meisten der 
ausgeübt wurden, so 

ergibt sich, wie gering in Wirklichkeit die Befugnisse der 

Ritterschaft waren. Eine Rolle spielte sicher die Tatsache, 

daß die Zahl der ritterschaft lichen Familien, die innerhalb 

der Landgrafschaft Besitzungen hatten. im 18.Jahrhundert stark 
geschwunden war: 15 Güter gegenüber etwa 40 im 16.Jahrhundert 

befanden sich noch in der Hand ritterschaftlicher Familien: 



Besitzer: 

Bodman 
Bodman-Güttingen 
Ulm • 

Ulm zu Harkbiberach 
Liebenfels 
Deurlnq zu Immendlngen 
Deur!nq zu Bruchsal 
Reischach 
Erben des Baron Bornstein-Weiterdingen 
Bornstein-Binningen 
Buel 
Welsperg 
Enzberg 
Beroltlngen 
Freiberg zu Wellendingen 

Güter: 

Bodmen 
Güttlngen 
Langenrain 
Marbach 
Worbllngen 
Heilsberg 
Randegg 
HohenkrAhen 
Welterdlngen 
Blnnlngen 
Hillingen 
Langenstein 
Buchheim 
Bernberq 
Worndorf 

Von diesen Familien spielte außer den Welsperg, Buol und Ulm 
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niemand mehr eine größere Rolle innerhalb der österre1chi-

sehen Verwaltung, ganz im Gegensatz zum 16.Jahrhundert, in 

dem die hegauische Ritterschaft noch einen Großteil der 

vorländischen Beamtenschaft stellte. Drei Herrschaften 

befanden sich in der Hand von ReichsfUrsten: Homburg und 

Roßnegg gehörte dem Bischof von Konstanz, Waldsberg den 

Fürsten von Fürstenberg; in den Besitz des Rittergutes 

Freudental teilten sich die Bürgermeister Beck von Ravens-

burg und Enroth von Uberlingen sowie der v.ö. Fiskalamts

prokurator von Schach (309). Durch die zur hegauischen 

Ritterschaft gehörenden Personalisten wurde das politische Gewicht des 

Kantoruf!twas vermehrt, insgesamt aber hattedie Ritterschaft bei ~item 

nicht mehr die Bedeutung, die ihr noch im 16 . 

Jahrhundert zugekommen war. 

Zwei Familien, die Hornstein und die Bodman, dominierten 

so,daß die anderen weitgehend hinter ihnen verschwanden. 

Dies erklärt einen guten Teil des rigorosen österreichischen 

Vorgehens seit 1720, doch darUber hinaus ist das habsburgische Verhal

ten bezeichnend für die energische Dw:chsetzung vermeintlicher oder 

wirklicher~ltorialhoheitlicher AnsprUche des absolutis

tischen Staates. Mit den juristischen Instrumentarien 

abSOlutistischer Rechtslehre wurde versucht, eine EntWiCklung 

gegen den geschlossenen Territorialstaat umzukehren, die 
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ihre Wurzeln in der Schwäche der fürstlichen Macht in 

Schwaben zu Ende des 15. und zu Anfang des 16.Jahrhundertsso

wie in der gleichzeitigen Stärke adliger Bundesorganisation 

ihre Wurzeln hatte. Hohe Obrigkeit, Forst-, Jagd- und Ge

leltshoheit erwiesen sich zwar als wirkungsvolle Rechts

elemente, faktisch eine quasi-territorialherrllche Stellung 

aufzubauen,sie \oBren aber gegenüber der reichsrechtlichen 

Einbindung der ritterschaftlichen Korporation und ihren 

Kollektationsrechten nicht stark genug, eine rechtlich 

abgesicherte Territorialhoheit durchzusetzen, obwohl eine 

willfahrige Beamtenschaft und die allgemein bedrohte Lage 

der Ritterschaft dazu die Möglichkeit geboten hätte. 

Die Ubersteigerung des württernbergischen Angriffs auf die 

Reichsritterschaft in den Jahren 1749-1753, die etwa mit 

der schärfsten Phase der österreichischen Versuche 

zusammenfiel, die hegauische Ritterschaft landsässig 

zu machen, zwang den Kaiser, in seiner Rolle als "Conservator 

et protector" der Reichsritterschaft, deren Verfassung reichs

rechtlich zu garantieren . 

Damit endeten auch die österreichischen Versuche, die 

hegauische Ritterschaft nominell und juristisch land

sässig zu machen. Man begnügte sich mit der weitgehenden 

faktischen Beherrschung der niederadligen Güter im Hegau. 

Zur juristischen Veränderung der im Laufe des 16.Jahrhunderts 

geschaffenen reichsrechtlichen Fakten waren auch die Macht

mittel des absolutistischen Staates nicht ausreichend . Der 

rechtlich geschlossene Territorialstaat war ein Ideal, das 

im 18.Jahrhundert nicht mehr erreichbar war. 

Ein Grund unter anderen für das im Vergleich zum Burgauund zur Land-

vogtei Schwaben härtere Vorgehen österreichs im Hegau war die 

Tatsache, daß ihm in der Landgrafschaft Nellenburg keine 

geschlossene und organisierte Gruppe der Insassen gegenUbeEtand. 

Im Burgau zog eine potentielle Verletzung der Rechte auch eines ArxIehörigen der 

Reichsritterschaft PrOteste mehrerer Institutionen nach sich: der burgauischen 
Insassen, de:s Schwäbischen Kreises wie auch des P.eichstaqes. Dagegen 

verbanden sich Kreisstände und Ritterschaft im Hegau bei ihren 

Auseinandersetzungen mit österreich nicht. Im Gegensatz zum .. 



burgauischen "Freiheitsbrief", der alle Insassen der 

Markgrafschaft zu Vertragspartnern österreichs machte, 

stand die hegauische Ritterschaft - mit den Deutsch

ordenskommenden - auf Grund der hegauischen Verträge 

alleine • Ohne den Beistand der anderen Reichsstände 

war sie jedoch zu schwach, um sich gegen die Ausgriffe des 

absolutistischen Territorialstaates zu wehren, da selbst 

das ritterfreundliche Habsburg kaum rücksichtsvoller 
vorging als andere Territorialherren. Nicht die Reichs

gerichte, sondern die öffentliche Reaktion des Reiches 

auf das gewalttätige wUrttembergische Vorgehen von 

1749 bis 1753, die den Kaiser zu einer Garantie der 

Rechte und des Bestandes der gesamten Korporation 

zwangen, schlitzte schließlich auch die hegauische Ritter

schaft. 

In der bisherigen Darstellung waren vor allem die Gegen

sätze zwischen der hegauischen Ritterschaft und Habsburg 

hervorzuheben. Die Wahrung dereiqenen Reichsfreiheit auch 

gegenüber dem Hause Habsburg war ein zentrales Anliegen 

der Reichsritterschaft. Daneben darf aber nicht über

sehen werden, daS es für sie eine politische Alternative 

zu der Anlehnung an Habsburg nicht gab. Reichsritter

schaft und Reichskirche zählten zur treuesten Klientel 

österreichs im deutschen Reich. Für die Karrieren im 

kaiserlichen Hof-, Beamten- oder Militärdienst gab es -au-

ßer in der Reichskirche - keinen wirklichen :Ersatz. 

(310) • 

Noch zu einer Zeit, als die von Thugut bestimmte Außen

politik österreichs längst entschlossen war, die Stellung 

Habsburgs in den Vor landen und im Süden des Reiches auf

zugeben (311), verharrte die Ritterschaft unbeirrt und 

unter erheblichen materiellen Opfern bei ihrer kaiser-

und habsburgtreuen Haltung, die schließlich rnitentscheidend 

für den französischen Entschluß war, der politischen 

Existenz der Ritterschaft als reichs rechtlichem 

Korpus ein Ende zu setzen (312). 

Die neugeschaffenen Mittelstaaten des 19.Jahrhunderts, die 
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unter dem Zwang standen, hinzuerworbene Gebietstelle mit 

heterogenen historischen Traditionen zu etwas Heuern zusarmenzuschlleBen, 

verwirklichten ihren Souveränltätsanspruch in einer 

Weise, wie er zur Zeit der habsburglschen Vorherrschaft 

undenkbar gewesen wäre. So wurde bald die Phase der 

Auseinandersetzung der Reichsritterschaft mit dem Hause 

Habsburg als Epoche glUcklicher ritterschaftlicher 

Existenz verklärt, in die man sich zurücksehnte. 

Diese Bewegung erreichte zur Zeit des Wiener Kongresses 

und während des Frankreichfeldzuges Von 1815, nament

lich innerhalb des Adels eine Intensität, die von den 

neuen Mittelstaaten Baden und WUrttemberg als existenz

bedrohend angesehen wurde (313). Da österreich jedoch 

nicht mehr gewillt war, sich im Südwesten Deutschlands 

zu engagieren, verebbte der Enthusiasmus für einen er

neuten Anschluß an Habsburg, ohne eine politische Wirk

samkeit erlangt zu haben. 
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III.Die Beamtenschaft als Integrationsfaktor des absolutistischen 

Staates. Stellung und Funktionswandel des Provinzialbeamten 
am Beispiel der vier vorderösterreichlschen Regierungspräsi

denten 

Der absolutistische Beamte 

Die Epoche des Dreißigjährigen Krieges fiel in Deutschland 

zusammen mit dem Beginn des absolutistischen Fürstenstaates. 

Die administrative Konsolidierung des Staatsgebietes ging 

Hand in Hand mit einer schrittweisen ZurUckdrängung des 

ständisch-partikularistischen Eigenlebens der Länder und 

ihre Umgestaltung zu Provinzen der modernen Groß staaten. 

Die föderativen Länderverfassungen wurden durch den fürst

lichen Bearntenstaat Uberformt. Die bisherige Personalunion 

der einzelnen Länder wurde schrittweise ersetzt durch eine 
Realunion in einem Gesamtstaat . In österreich leitete Kaiser 
Ferdinand 11. diese Entwicklung ein. Preußen 

folgte später unter dem großen Kurfürsten, war aber in der 

Durchführung wesentlich rascher und konsequenter als das 

Haus Habsburg (1). Die Instrumentarien zur Durchsetzung des 

absolutistischen Staatszwecks waren die Höfe, die zivile 

Administration und das stehende Heer. Der Hof und die 
Militärverwaltung waren in österreich seit Beginn des 18. Jahrhunderts 

allein auf Wien konzentriert. So wurde auch das als Ersatz 'für eine 

landesfürstliche Hofhaltung geschaffene Amt eines Gouverneurs . 
für die ober- und vorderösterreichischen Lande in Tirol 
nach dem Verzicht des pfalz-Nellburgers Karl Philipp im Jahre 

1716 nicht mehr besetzt (2). Für die neuen politischen Führungs

kräfte in den Ländern fand sich nur ein Tätigkeitsfeld: die 

zivile landesherrliche Verwaltung. Somit bedeutete die 
Bildung der Provinz Vorderösterreich im Jahre 1753 und 

die Einsetzung einer vom Landesherrn allein abhängigen Repräsen

tation und Kammer in Konstanz nicht nur einen behörden

geschichtlichen Einschnitt. Auch in der personellen Zusammen
setzung der neuen Administration markierte die theresianische 

Reform eine Zäsur, die in ihrer ganzen Auswirkung erst mit 

dem Abschluß der zweiten Stufe der Neuordnung im Jahre 1763, 
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nach der pensionierung der alten, noch aus der vorangegangenen 

Zeit übernommenen Beamten, sichtbar wurde. Wie in den anderen 

Ländern der Habsburger wurde 1753 die alte, mit den Ständen 

noch eng verbundene Regierung auf die Ausübung der Justiz 

beschränkt . An die Stelle der ehemaligen, dem brelsgauischen, 

schwäbischen oder tirolischen Adel entstammenden Arntsinhaber 
trat eine neue, im 18.Jahrhundert in kaiserlichem Dienst 

aufgestiegene Schicht, die sich durch besondere Mobilität 

auszeichnete. 

Seit dem Dreißigjährigen Krieg standen mit Humbert von 

Wessenberg(1651-1663), Johann Reinhard von Pfirt (1663-1671), 

Johann Friedrich von Kageneck (1672-1705), Dionysius Freiherr 

von Rost (1705-1717), Ferdinand Hartmann von Sickingen (1717-
1741) und Joseph Graf von Welsperg (1741-1753) ausschließlich 

im Breisgau begüterte und immatrikulierte Statthalter an 

der Spitze der Regierung, auch wenn in Einzelfällen der 
Schwerpunkt ihrer Besitzungen in Nellenburg oder in Tirol lag. 

Das Ratsgremium in Freiburg setzte sich zum Teil aus den 

gleichen Adelsfamilien zusammen : Johann Vene rand von Witten

bach (1660), Johann Franz von Ostein (1664), Johann Hannibal 

Girardi von CasteIl (1670), Hartmann von Roll (1680-1710), 

Lothar earl Friedrich von Landtsee (1703), Bernhard Franz 

schrnidt von Brandenstein (1702-1724), Franz Ignaz von Schönau (1703) 

Prc:kop Gervasiusvon Goll (1719), Ferdinand Sebastian von Wlttenbach 

(1728-1747), Judas Thaddäus von Reischach (1724-1726), Franz 

Ludwig von Schönau (1730), Joseph Ferdinand von Durninique 

(1739-1748), Johann Ferdinand Sebastian von Sickingen (1739), 
Maximilian von BlUmegen (1741-1752), Franz Edrnund von 3eaurieux 

(1743) .In dem vorderösterreichischen Ratskollegium vor 1753 waren 

jedoch auch bürgerliche, aus dem Brelsgau stammende Räte 

vertreten, denen im Laufe ihrer Amtszeit meist, wie den anderen 
Familien zwei bis drei Generationen zuvor, eine Nobllitlerung 

gelang. Ihre Zahl nahm jedoch im Laufe des l8 . Jahrhunderts ab; 

auch das Konnubium mit dem alten Adel oder den im Jahrhundert 
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zuvor geadelten Familien wurde seltener. Solche bUrgerlichen 

Regierungsräte waren: Johann Heinrich Vest (1652), Dr. Johann 

Michael Sonner (bis 1656, danach o.ö.Rat und Vizekanzler) (3), 

Dr.Johann Heinrich Schmidlin (1654-1672), Dr.Christoph Ludwig 
Vogel (1661) (4), Dr. Mathlas Wllhelm Goll (1 661) (5), Dr. Johann 

Augustin Wild (1662) (6), Georg 19naz Schmld (1677), Dr.Johann 

Baptist Moyses (1688), Dr.Gabriel Joseph Pre1B (1702-1711) (7), 

Dr.Franz Borgias Michael Prei8 (1723-1742) (8). 

Auf Grund der traditionellen Offenheit des breisgauisch

vorder()ste~relchischEm Adels wurden die ehemals bürgerlichen 
landesherrlichen Amtsträger bis etwa 1720 relativ leicht in 

die Landstände integriert, so daß es zu einern Gegensatz von 

landesfürstlicher Verwaltung und ständischem Interesse nur 

selten kam . Die landständisch-ritterschaftlichen Präsidenten 
entstammten dem gleichen Familienkreis: Hans Wilhelrn von 

Kageneck (1650), Freiherr von Falkenstein (1666), Franz 
Ferdinand von Sickingen (1654), Graf Ferdinand Hartrnann von 

Sickingen (1713.1714), Hannibal Graf von Schauenburg (1725-

I 738) , Jchann Ferdinand sebastian Freiherr von Sickingen (1 74 1 - 1 772) . 

Die neue Schicht der landesherrlichen Oberbeamten in Vorder

österreich entbehrte zu einem guten Teil der Bindungen an die 

im Lande eingesessenen Adelsfamilien . Die Beziehungen zum 

kaiserlichen Hof, Hofdienste und zum guten Teil auch eine 

längere Amtspraxis 1n der W1ener Zentral verwaltung wurden zu 

einem immer wichtigeren Faktor für Aufstieg und Karriere in der 

Provinzialverwaltung (9) . Die leichtere Versetzbarkeit 

der Beamten ·lockerte den Zusammenhalt mit dem 

jeweiligen Land. Vorderösterreich kannte - wie erwähnt- kein 

Indigenat; der breisgauische Adel hatte mit einer sehr offenen 

Inkorporationspolitik von außen kommende kaiserliche Beamte an 

sich zu binden gesucht. Aber auch Länder mit festgefUgteren 

Strukturen ~ines territorialen Adels wie Tirol akzeptierten im 
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18.Jahrhundert den von der W!ener Zentrale versetzten Beamten; 

ein deutliches Indiz für das Zusammenwachsen der deutschen 

Erblande zu einem geschlossenen Herrschaftskomplex (10) . 
Von den 44 vorderösterre1ch1schen Regierungsräten zwischen 

1759 und 1803 wurden mindestens 23 innerhalb Vorderösterreichs, 

und 14 von einer oder in eine Provinz der Erblande versetzt. 

Der Nachweis für die geographische Mobilität läßt sich ebenso 
für die Räte der einzelnen Oberämter fUhren, sogar auf der 

Ebene der Sekretäre bzw . Reglstratoren und Kanzlisten sind 

solche Versetzungen, allerdings in geringerer Zahl, fest

zustellen (11). 
Die institutionellen Neuerungen in der Behördenorganisation 

waren nur ein Aspekt der theresianischen Reformen. Den 

Ständen wurde nicht nur der unmittelbare Einfluß auf die 

Verwaltung entzogen, sondern auch die Beamtenschaft fühlte sich 

nicht mehr ihnen, sondern dem landesherrlichen Staat ver

pflichtet. Dieser veränderten Haltung entsprach eine neue 

Arbeitsmoral . Der "allerhöchste Dienst" und seine "Beförderung 11 

erhielten einen immer höheren Stellenwert im theresianischen 

österreich, was der habsburgischen Verwaltung gegenüber 

früheren Zuständen zu einer bisher nicht gekannten Effizienz 

und Durchschlagkraft verhalf. Die von Joseph 11. in seiner 

"Instruktion über die Grundsätze und das Verhalten der Staats

beamten" von 1783, seinem berühmten "Hirtenbrief ll
, formulierten 

Idealvorstellungen entsprachen zwar einer Tendenz, die die 

habsburgischen Beamten seit Maria Theresia ergriffen hatte . In 

ihrer Ubersteigerung ware n Vorstellungen wie:" Alle müs sen 

sich in der Monarchie als BrUder verwenden lassen und jeder 

muß nützlich sein 11 jedoch kaum durchsetzbar (12) . 

Auf Grund des Ansehens, den der Dienst für das Haus Habsburg 

genoß - war doch österreichischer Dienst immer zugleich kaiserlicher 

Dienst- war es auch für das Selbstverständnis des reichsfreienAdeJs 

unprcblerratisch, eine Anstellung als österreichischer Beamter zu suchen. 

Spannungen, wie sie etwa an den kleinen Höfen Frankens zwischen ade

lioenund bürgerlichen Beamten bestanden, traten innerhalb der 

habsburgischen Beamtenschaft nicht auf. Weder war sie über-

wiegend bürgerlich geprägt, wie dies Hans Hubert Hofmann für 

Franken festgestell t lat -was dort zu erheblichen Konflikten mit 



den vom Adel best~en H~fen führte (13), noch war das 

Bürgertum von leitenden Positionen prinzipiell und gänzlich 

ausgeschlossen, wie Bernd Wunder dies für die kleineren 

protestantischen Territorien konstatierte (14). 
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Die typischen Momente der Veränderung, des Aufstiegs und der 

sozialen Assimilation innerhalb der vorderösterreichischen 

Beamtenschaft sollen 1m folgenden am Beispiel der vier vorder

österreichischen Regierungspräsidenten und ihrer Amtstätigkeit 

aufgezeigt werden. 

1.Anton Thaddäus Vogt von Sumeraw (1753-1769) 

1.1.Herkunft und Familie 

Anton Thaddäus Vogt von Sumeraw auf Altensumeraw und Praßberg 

führte den Namen eines bekannten, seit dem 13.Jahrhundert 

in Oberschwaben, im Allgäu, in Vorarlberg und Graubünden 
verbreiteten Geschlechtes. S\lIreraws Farniliennarre veranlaßte die ältere 

Forschung, in ihm einen späteren Nachkommen dieses Geschlechtes 

zu sehen, ohne ihn jedoch genealogisch an frühere Generationen 

anschließen zu können (15). Der der welfischen Ministerialität 

entstammende, bei Tettnang ansässige oberschwäbische 

Zweig der Familie trat zunächst in fürstäbtlich kemptische, 

später auch in bischöflich konstanzische Dienste;in KernptenUbten die 

~aws seit 1374 das Amt des Untermarschalls aus, in Konstanz 
waren sie mehrfach im Domkapitel vertreten. Mit Sixt Werner 

(1626/27) und Johann Franz (1645-1689) stellte die Familie dort sogar 

zwei Bischöfe (16). Uber Margarete von Blurneneck, die Schwester 

des letzten Herrn;von Blmreneck zu Dachswangen, Georg Gaudenz, 

kam Johann Wilhelm Vogt von Surneraw zu Besitz in Dachswangen und 

Waltershofen im Breisgau (1589); dieser Zweig der Familie starb 
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1722 mit Franz Rudolf aus (17). Obwohl Anton Thaddäus damit 

einen in Oberschwaben und im Breisgau geläufigen und dort beheimateten 
Namen trug, stand er doch keineswegs in enger und direkter 

vetwandts..:ha~tlicher Beziehung zu diesen Sumeraws,. ohne 

Zweifel war diese Unklarheit von ihm gewollt und wurde von 

ihm fUr seinen sozialen Aufstieg genUtzt. 

Der Geburtsort des Anton Thaddäus von Surneraw war Lenz/Lantsch 

bei Tiefenuastel, ein Ort, der durch seine Lage am Schnittpunkt 
der Durchgangsrouten Schyn-Albula und Chur-Septimer/Julier

Chiavenna eine nicht geringe verkehrspolitische Bedeutung 

innerhalb des graubUndischen Straßensystems hatte. Ein Zweig 

der schwäbischen Sumeraws, dem Wappen nach von dem zu 
Liebenau ansässigen Teil der Familie, war im 14.Jahrhundert 

in Graubünden eingewandert und hatte sich zunächst in Chur, 

später im Hochgericht Belfort dauernd niedergelassen. 

Im Anfang nannten sie sich wie in Schwaben "Vogt von Sumeraw", 

später ließen sie den in der Schweiz unüblichen ersten Bestand

teil ihres Namens fallen (18). Oer Weingartener Mönch und 

Historiograph Gabriel Bucelin (1599-1681) schreibt ihnen eine 

völlig sagenhafte Genealogie zu. Unter dem Namen Sombri, Sumerovii 

sei die yon dem berühmten italienisGhen Geschlecht u,oella Scala, 

Scaliger" abstammende Familie in Graubünden eingewandert; 

ihre deutsche Stammburg im Schanfigg habe zu den ältesten in Rätien 

gehört. Zu ihrem Konnubium zählen nach Bucelin die von Unterwegen, 

von PEeVQst, von2Castelmur, ven StraBberg, von 5a11s, 

von Mohr, von Scarpatett, von Gugelberg, von Ringgenberg, Rink 

von Baldenstein, von Berneck, von Sygberg, von planta, 
von Jochberg, de Bassi, von Cadusch und von Cabalzar . Oie 

Sumeraw hätten damit zu den ersten Familien Graubündens oehört. 

In Wirklichkeit sind sie in der rätischen Geschichte kaum auf

getreten und haben eine unbedeutende Rolle gespielt. Ihre Frauen 

holten sie aus dem Albulatal und Oberhalbstein (19). Im 15.Jahr
hundert dürfte die Familie, die ihren Namen nun romanisiert 

Sumbro, Sumbrow, Zambro und Zarnbroet schrieb, verbauert sein, 



zählte aber offensichtlich nach Vermögen und Ansehen zur 

Oberschicht~ Georg Sumbro, Potestat zu Morbena und Trahona 

war 1577 Landammann (20), Johann Zambro, der Großvater des 

Anton Thaddäus, war Statthalter in Lenz, sein Vater wird 

im Taufbuch als "scriba" bezeichnet (21) . Der Katalysator 

des sozialen Aufstie9s dieses Geschlechtes war, wie 1n 

vielen anderen Fällen auch, die geistliche Karriere eines 

Familienmitglieds. Der am 7.September 1655 geborene Sohn 
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des Statthalters Johann Zarnbro erhielt um 1675 einen Freiplatz 

am Kollegium st.Barbara in Wien, wo für Bündner seit der 

Zeit Urbans VIII. (1623-1644) drei Stipendienplätze ge-

stiftet worden waren. Im Jahre 1681 immatrikulierte er sich 
an der Universität Wien - bereits mit der deutschen Namensform 

Jakob Surneraw - und promovierte dort zum Doctor theologiae (22). 

Später fand er eine Anstellung am Domkapitel zu St.Stephan in 

Wien, erhielt 1707 als Jakob Vogt von Sumeraw zu Altensurneraw 

die Stelle eines Domherrn . 1721 wurde er Custos des Kapitels; 

diese Würde hatte er bis zu seinem Tode am 30.0ktober 1726 inne (23 
Jakob Surnrneraw muß schon vor seiner Installierung als Domherr 

zu einigem Vermögen gekommen sein, denn bereits im Jahre 1708 

konnte er zwei Meßstipendien zugunsten seiner Heimatpfarrei 

St.Antonius in Lenz errichten, die bevorzugt geistlichen 

Angehörigen 

6000 fl und 
in Höhe von 

seiner Familie 211 Gute kamen sollten, in Höhe von 

4000 f1, ferner stiftete er ein Familienstipendium 

2000 f1 für zwei mit 50 fl dotierten Jahresstipendien. 

Alle Stiftungen waren auf Wiener Häuser angelegt. Das Patronat über 

seine Stiftungen übergab er seinem Bruder Johann und nach 

dessen Tod seinem Neffen Anton Thaddäus. 

1.2 . Studium und Aufstieg zum österreichischen Beamten 

Der Domherr von St . Stephan Jakob Sumeraw zog um 1710 die beiden 

Söhne seines Bruders, den 1697 geborenen Anton Thaddäus und 

den 1707 geborenen Matthias,nach Wien, wo er ihnen ein Studium 

ermöglichte. Im August 1715 beende te Anton Thaddäus seine 
philosophischen Studien, schon vier Jahre später (1719/20) 
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promovierte er zum Doctor juris (24). Zunächst boten sich 

für ihn in Wien offensichtlich keine beruflichen Möglich

keiten. Er kehrte nach Graubünden zurück, wo er 1720 als 

erster Bundesmann in Chur erscheint (25), doch eröffnete 

sich, vermutlich durch die Vermittlung seines Onkels, 

kurze Zeit später 1n Wien erneut eine Chance. 01e Kaiserln-

witwe Amalie nahm ihn 1721 zum Hofprofessor für ihre Edel

knabenschaft 1n den Fächern Philosophie sowie Jus commune 

an. Die Besoldung mit 100 fl war mehr als bescheiden, doch 

bot ihm die Anstellung Möglichkeiten zu Kontakten mit dem 

Hof (26) . Beziehungen seines Onkels und seine Heirat halfen 
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ihm weiter. Am 20.Juni 1721 heiratete er nämlich Maria Elisabeth 

von Lambeckhoven, die Tochter Johann Ferdinands von Larnbeck

hoven, des Hofmeisters von St . Stephan (27). Am 1.0ktober 1723 

wurde er dessen Nachfolger als "Capitels-Hofmeister und 

Grundbuchshandler";seine Stelle bei der Kaiserinwitwe be-

hielt er bei. Als Dankapitelshofneister oblag ihm die Sorge über 

die Kapitelsgebäude, die ökonomie, die Grundbuchs-Verhandlungen 
und die Kanzleiverrichtungen. Sein Gehalt war mit 230 fl jährlich, 

freier Wohnung und als Akzidenz der Grundbuchtaxe nicht üppig, 

doch hat sich Sumeraw mit Umsicht seines Amtes angenommen und 

es zur Zufriedenheit des Kapitels geführt (28). Nach fUnf 

Jahren gelang es ihm endlich, in den kaiserlichen Dienst auf

genommen zu werden: Anfang des Jahres 1728 wurde er zum 

o . ö.Regimentsrat in Innsbruck auf der R1tter- und Gelehrtenbank 

mit 1200 fl jährlich ernannt (29). Er war dort entsprechend der 

AufgabensteIlung des Regiments im Justizwesen tätig (30), hatte 

sich im Verwaltungsreferat schon damals besonders mit vor

ländischen Angelegenheiten zu befassen (31) . Im Jahre 1735 

wurde er von Karl VI. an die Wiener Hofkammer gezogen und als 

Hofkammerrat zum Referendar für tirolische und vorländische Ange

legenheiten bestellt (32); er wurde dort Nachfolger des 

langjährigen Referenten Johann Baptist Werner (33). 
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1.3. Beamter der theresianlschen Reformen 

Schon unter Karl VI. hatte man Sumeraw zusätzlich verschiedene 

spezielle Hofkommissionen übertragen. In der Zeit der 

äuBersten Bedrohung der österreichlschen Erblande war Sumeraw in 
der Organisation der militärischen Abwehr tätig. Ende des 

Jahres 1740 oblag ihm die Sorge für den Nachschub der in Tirol 

gegen die Bayern operierenden Truppen (34). Im Jahre 1742 
begleitete er das zur Mobilmachung in Tirol unter General 

Stenz stehende ungarische Grenzkorps, das zum Einfall nach 

Bayern bestimmt war. Seinem Einsatz war es zu danken, daß 

die Tiroler Stände über das normale Postulat von 70 000 fl 
hinaus 120 000 fl für die Landesverteidigung zur Verfügung 

stellten, der Merkantilmagistrat zu Bozen 200 000 f1 auf

brachte und die Klöster, der Adel und verschiedene Privat

personen 100 000 fl als Antizipation, Anlehen oder Kriegs~de 

zur Verfügung stellten (35). 

Als Maria Theresia nach der Rückgewinnung Böhmens im Frühjahr 

1743 eine Untersuchungskommission unter dem Vorsitz des 

Oberstburggrafen Johann Ernst Graf von Schaffgotsch beauftragte, 

festzustellen , wer unter den böhmischen Adel sich der Kollaboration 

mit den Franzosen schuldig gemacht hatte (36), wurde Surneraw 

dieser Kommission beigeordnet. 

Am Anfang richtete sich die Untersuchung gegen Rudolf Graf von 

Chotek, der gleich zu Beginn der Regierung Maria Theresias ihr 

Vertrauen gewonnen hatte, dann aber wegen seiner Beteiligung 

an der bayerisch-französischen Hofdeputation in Ungnade fiel. 

Er konnte sein Verhalten jedoch glänzend rechtfertigen und war 

später einer der ausgezeichnetsten Staatsmänner im Umkreis 

der Kaiserin. Was die österreichischen Erblande den 

Reformen Haugwitzens auf der Ebene der Zentralverwaltunq ver

danken, schulden sie auf der Ebene der Länder- und Kreisver

waltungen der Tätigkeit Choteks. Seine Aktivitäten in dieser 

Richtung bis zu seiner Ernennung zum präsidenten der Ministerial

bancodeputation im Jahre 1759 sind noch keineswegs gewUrdigt (37). 



Sumeraws Bekanntschaft mit Chotek datiert von dieser Prager 
Kommission. 
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Surreraw wurde zunächst, nach " Beendigung des Untersuchungsgeschäftes 

und der Aufhebung der böhmischen Kammeü mit der Verwaltung des 
gesamten txi1mischen Ca.rrerale beauftragt, danach hatte er auf 

Grund eines Befehls Maria Theresias die böhmischen Thron- und 

Kammerherrschaften einzurichten, deren Erträgnisse er inner
halb von kurzer Zeit um 9000 fl jährlich vermehren konnte. 

Als dann Chotek 1744 als Fevollmächtigter Maria Theresias 

nach Tirol gesandt wurde, hatte er einen doppelten Auftrag: 

Zum einen sollte er Friedensverhandlungen mit Bayern fUhren, 

zum anderen sollte er für eine Reorganisation des gesamten 

tirolischen und vorländischen Behördenwesens Sorge tragen (38). 

Da er wegen der Friedensverhandlungen mit Bayern Wld auch nach Abschluß des 

Vertrages am 22.April 1745 zu Füssen als Gesandter in München 
nicht dauernd in Tirol und den Vorlanden anwesend sein konnte, 

sicherte er sich die Mithilfe Sumeraws bei seinen Reform

bemUhungen. Sumeraw wurde am 1.Mai 1745 zum o.ö . Hofvizekanzleriats

verwalter in Tirol ernannt, wobei ihm seine Wiener Stelle 
und Besoldung vorbehalten blieben. Daneben wurden ihm die 

Tiroler Besoldung von 3500 fl,Akzidenzien sowie die freie 

Wohnung in der Innsbrucker Hofburg auf die Dauer seiner Ver

waltung zugebilligt (39). Sein Auftrag lautete, für eine 

Verbesserung der Verwaltung und eine Beschleunigung des 
Justizwesens Sorge zu tragen. Seine Abordnung wurde deswegen 

ausdrücklich zeitlich nicht begrenzt. In seiner Instruktion 

waren auch die Grenzen seiner Mission umschrieben: Er hatte 

dem bevollmächtigten Kommissar von Chotek zur Hand zu gehen, sollte 
aber keinesfalls als zweiter Hofkornmissar gelten. 

Gleichzeitig mit seiner Ernennung zum Hofvizekanzleriatsverwalter 
hatte Sumeraw auch eine wichtige Stufe seines persönlichen 

sozialen Aufstiegs erreicht . Bereits in dem Taufbuchauszug 
seines Geburtseintrages (23.Härz 1697) vom 12.September 1720 

hatte er seinen Familiennamen nicht wie dort eingetragen mit 
" Sumeraw", sendern "Vogt ab Alten-Sumeraw" angeben lassen (40) . 

Nach seiner Rückkehr nach Wien im Jahre 1721 begann er mit 
seinen "Vettern" Franz Rudelf und Georg Wilhelm von der frei

herrlichen Linie der Vogt von Sumeraw im oberschwäbischen Raum 
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zu korrespondieren, die den unbekannten Verwandten freundlich 

akzeptierten (41). Im Jahre 1723 heiratete er Maria Elisabeth von 

Lambeckhoven, die Tochter seines Amtsvorgängers als Hofmeister 

des Domkapitels zu St.Stephan, der als fürstlich passaulscher . . 
Hofkammerrat und Stadthauptmann von Mautern, einern kleinen, 
bis 1710 passaulschen Städtchen gegenüber von Krems, 1m Jahre 

1718 geadelt worden war (42). War damit Sumeraws _Stel;uOII __ ioner= 

halb des Neuadels abgesiChert, so bemühte er sich unablässig 

weiter, seinen sozialen Rang in der ständischen Gesellschaft 

weiter zu festigen. Einen Erfolg hatte -: er damit zunächst bei 

der breisgauischen Ritterschaft, zu deren Tradition es gehörte, 

einflußreiche Männer in ihre Reihen zu immatrikulieren, um sichde

ren Wohlwollen oder deren Einfluß zu sichern. So nahm die Ritterschaft SU

neraw 1738 "~en seiner großen und vielfältigen, wohltätigen und 

auch günstigen Bezeugungen" in ihre Reihen auf (43). 

Diesem Schritt schloß sich die um 1740 in ihrer Rechtsposition 

schwer bedrängte hegauische Ritterschaft an (44), die sich 

gerne einen Fürsprecher in der Wiener Verwaltung sicherte und 

den Kameralreferendar für die Vorlande auf seinen Wunsch hin 

nicht nur in ihren Kreis aufnahm, sondern sogar "readmittierte", 

also seinen alten Adel anerkannte. Sie bestätigte Sumeraw damit, 

daß er aus "altadligem ritterlichem Geschlecht"stamme(45) . 

Am Tage seiner Ernennung zum Hofvizekanzler erhielt er ein Frel

herrndiplom, in dem seine Standeserhebung als "Ausdehnung" des 

1674 seinen "Vettern" verliehenen Freiherrnstandes bezeichnet 

wurde (46) . Endgültig verlassen wurde in dem Diplom auch der 

Boden genealogischer Realitäten . An die Stelle der Sumeraw 

noch wohl bekannten Vorfahrenschaft wurde ziemlich Wl5rtlich die Gabriel 

Bucelins barocker Phantasie entstammende, dafür aber eindrucks

volle Genealogie eingesetzt (47) . Welchen Wert Sumeraw diesem 

Diplom beimaß, läßt sich daran erkennen, daß sich alleine sieben 

zeitgenössische Ausfertigungen in seinem Heimbacher Nachlaß 

finden (48).Nach seiner Ubersiedlung nach Innsbruck ließ er sich 

sogleich auch in die Tiroler Landesmatrikel als Freiherr ein

schreiben (49). Da seine Ehe selbst kinderlos blieb, sorgte er 

dafür, daß sein Freiherrnstand 1765 auf die Kinder seines Bruders 

Joseph Thaddäus, Maria und Anna ausgedehnt wurde (50). Deren 

Konnubium bestätigte dann, daß die Bemühungen Anton Thaddäus von 

Sumeraw um Integration in den breisgauischen und österreichischen 

Adel von Erfolg gekrönt waren. 
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Zunächst, nach seiner Versetzung nach Innsbruck im Jahre 1745, 

erwartete Surneraw eine schwierige und heikle Mission. Er 

sollte eine nach Maria Theresias und Choteks Ansicht unfähige 

und ineffiziente Verwaltung, in der er selbst groB geworden war, 
reorganisieren. Die Direktiven dazu erhielt er von Chotek, die 

persBnlichen Konflikte und brisanten Situationen hatte er 
selbst vor Ort durchzustehen. Von Wien aus half man ihm mit 

einer weiteren Rangerhöhung: Im Juni 1745 wurde er zum Mitglied des 

o.ö. Geheimen Rates ernannt, doch sollte er den letzten Sitz 

im Rat haben . Ein Jahr später war er wirklicher Hofkanzler (51). 

seine Mission in Tlrol war deswegen besonders schwierig, weil dort 
traditionell landständische Sonderentwicklungen und historisch 

gewachsene Landesrechte zum Nachteil einer zentralistischen 
Staatsorganisation Von den habsburgischen Herrschern bewahrt 

worden waren (52). Zur Zeit der Betrauung Surneraws dachte man in 

Wien noch an eine rein behördeninterne Reform der tirolischen 

Verwaltung durch Ersetzung einiger Stellen, Neuabgrenzung der 
Zuständigkeiten und Neu~setzung der Gehälter. Noch hatte Maria 

Theresia nicht die Absicht, wie es später tatsächlich ' erfolgte, 

daß Tirol "nach Anleitung des neuen Systematis in eine ganz 

andere Form gegossen werden" müsse (53). So sollten lediglich 

die drei, seit Karl VI . unveränderten Institutionen des 

Geheimen Rates, der Regierung und der Kammer restabiliert ' 
werden (54). 

Chotek war von Maria Theresia zunächst im Frühjahr, dann im 

Dezember 1744 an der Spitze einer Delegation, der mit großer 

Wahrscheinlichkeit auch Sumeraw angehörte, nach Innsbruck 

gesandt worden, wo er über die Aufstellung eines eigenen 

tirolischen Landesregimentes mit den Ständen verhandeln und zugleich 
Vorschläge für die Neuordnung der Verwaltung ausarbeiten sollte. 

Durch kluges und taktisch geschiCktes Auftreten gelang es ihm, 
die Stände für seine Vorstellungen zu gewinnen und namentlich 

ihre Zustimmung für die Aufstellung des Landesregimentes zu 
erlangen (55). 
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Mit der Restabilierungsresolution von 1745, die Chotek auf 

Grund seiner Inspektion während seines Aufenthaltes in Tlrol 

ausarbeitete, wurden dem Geheimen Rat alle "Publica, Politica 

et Provlncialia" neben dem Revisarlum in Justlzsachen über

tragen, der Oaö.Reglerung blieben die Proze8- und Lehenssachen 

und der Kammer die "Cameralia". 

Für den Geheimen Rat war in der Hofresolution vom 21.Jull 1745 

das folgende Personal vorgesehen: 

Direktor und Landeshauptmann an der Etsch: Paris Graf von Wolken

stein 

Kanzler: 

Drei Räte vom Herrenstand: 

Zwei Räte von der Gelehrten- und 

Ritterbank: 

Antan Thaddäus von 

Sumeraw 
Graf von Taxis 

Graf von Sarenthein 
Graf von Khuen-Belasy 

von Hormayr 

von Ingram 

Mit dem VOllzug der Instruktion und der Arntseinsetzung des 

Geheimen Rates wurde Sumeraw beauftragt (56). Eine seiner 

wesentlichen Aufgaben während seiner Tätigkeit als Kanzler war 

die Reorganisation der Tiroler Kammer; hier sollte er, wofür 

er schon in Böhmen seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hatte, 

dafür sorgen, daß die nach Wien abzuliefernden Tiroler 

Hofquoten erhöht wUrden. 

1748 karn es zu einer wichtigen Neuerung, als Maria Theresia mit 

Entschließung vom 13.Januar (14.Februar) auf Antrag des Grafen 

Chotek die Hofkarnmer aus der Subordination unter den Tiroler 

Geheimen Rat löste und der Wiener Hofkammer unterstellte (57) 

Die sachliche Zuständigkeit der Hofkammer blieb im wesentlichen 

unverändert, lediglich die Bergwerks- und Münzsachen, die 1745 

dem Geheimen Rat übertragen worden waren, gelangten wieder 

an die Kammer zurüqk. Präsident der Kammer blieb Joseph Graf 

Trapp, der schon seit 1733 im Amt war; die zahl der Räte wurde 

auf sechs auf der Herrenbank und sieben auf der niederen Bank 

festgesetzt (58). 

Eine weitere wichtige Reformbemühung dieser Epoche galt der 

Universität Innsbruck, deren Neuordnung Chotek 1748 persönlich 

vornahm (59). 
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Insgesamt bewies Sumeraw bei diesem heiklen Geschäft Finger
spitzengefühl und, soweit es das taktische Vorgehen anbe

langte, Durchsetzungsvermögen, ob es sich nun darum handelte, 
ehemaligen Geheimen Räten den Zutritt zu weiteren Sitzungen 

zu verwehren (60), Rangstreitigkeiten unter den Räten zu 
schlichten (61) odel: 00 es um <las.Hehr als heikle Problem 
der Einführung eines neuen Steuersystems für Tirol ging . 
Im Jahre 1747 erteilte Maria Theresia Chotek den Auftrag, 

Uberlegungen zur staatlichen Neugestaltung der vorder
österrelchlschen Herrschaften anzustellen. Die nötigen 

Unterlagen, eine "General Information", hatte ihm Sumeraw 
von Innsbruck aus zu liefern (62). Auf mehreren Reisen 

informierten sich beide über den Zustand der Verwaltung in Schwaber 

und in vorarlberg, über die Einrichtung der städtischen Magistrate 

und deren Gebrechen sowie über den Stand des ständischen Schulden

wesens der schwäbisch-österreichischen und der vorarlbergischen 
Stände. 

Die Behörden in Vorarlberg, in der Landvogtei Schwaben, in 

der Landgrafschaft Nellenburg, im Burgau und in Hohenberg 

wurden entweder von beiden gemeinsam neu geordnet, oder Chotek 

nahm die Reform auf der Basis der Unterlagen vor, die 5urneraw 
ihm zur Verfügung gestellt hatte. Sumeraws Stärke lag dabei 

in der Durchsetzung von Choteks Entscheidungen und in der 

öffentlichen "Inszenierung" der Neueinrichtung, die den 

Gedanken der Stärke des reformierten theresianischen Staates 

sichtbar manifestierten ("Der Actus Dlssolutionis und 

Installationis 1st mit aller Feierlichkeit geschehen, daß 
solcher mit mehrerem Decor nicht hätte beschehen können") (63). 

MerkwUrdigerweise aber versagte er weitgehend, wenn er selbst 

kreative Vorschläge entwickeln sollte. Dabei offenbarte er einen 

erstaunlichen Mangel an konstruktiver Phantasie. So gut das 

Verhältnis zwischen Chotek und Sumeraw war, so herb kritisierte 

Chotek Sumeraws gelegentlich weitschweifige und aufwendige 

Berichte, in denen er sinnlos die Meinungen anderer wiederholte, 
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ohne selbst zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. Chotek 

hielt1hm den verfehlten Instanzenweg sowie die ver-

lorene Arbeitszeit vor (64); seine Verärgerung ging so weit, 
daß er eine von Sumeraw mehrfach erbetene Personal vermehrung 

kategorisch ablehnte, solange er sich in seiner Berichter

stattung nicht kürzer fassen würde (65). Einen ähnlichen Mangel an 

phantasie bewies Sumeraw zu Beginn der phase der Steuerreform 
in den Vorlanden im Jahre 1756, als er ein Gutachten über den 

Zustand des Steuerwesens in den Vorlanden abgeben sollte. 

Obwohl er zu detaillierten Änderungsvorschlägen aufgefordert 
und_.ihm für .. die .. Ausarbeitung keine Zeitbegrenzung 

auferlegt worden war, damit er auf eine qualitätvolle Arbeit 

achten könne, überrascht sein Gutachten durch seine Banalität, 

das jedes verständnis für das theresianische Reformprogramm 

vermissen läßt (66). Ähnlich gespalten war sein Verhältnis 

während der vorarlbergischen Unruhen, die von 1750 bis 1752 

wegen der Zuordnung des Landes zu Vorderösterreich ausgebrochen 

waren und sich fast zu einer Aufstandsbewegung ausweiteten (67). 
Während er zuerst die Unruhen rein mit Gewalt unterdrücken 

wollte und mehrfach Militär anforderte, verbot ihm das Wiener 

Direktorium jede Gewaltanwendung und forderte ihn zur Mäßigung 

auf. Dabei hob die Wiener Zentralbehörde im Sinne des aufgeklärten 

Absolutismus darauf ab, daß es SUrteraws Aufgabe sei, die Untertanen 

"mit Liebe" davon zu überzeugen, daß die obrigkeitlichen 

Maßnahmen zu ihrem Besten getroffen worden seien. In der Tat 

gelang ihm eine politische Befriedung der Unruhen durch den Abschluß 

der . sogenannten "Temperanzpunkte" vorn 16 . September 1752 mit den 

Vorarlberger Ständen (68), in denen die Pläne der Regierung bis 

auf wenige kleine Änderungen akzeptiert wurden. Menschlich 

muß Sumeraw sich dabei so überzeugend eingesetzt haben, daß 

die "gemeinen Leute" das Tals Montafon gelobten, wegen seiner 
Verdienste um ihre Gemeinde auf ihre Kosten einen Jahrtag für ihn 

und seine Frau zu halten (69). 
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1.4. Der Hofkommissar fUr die Vorlande und Präsident 
der vorderösterrelchlschen Regierung 

Nachdem rum 29.Januar 1748 im Kronrat die Entscheidung zugunsten 
der von Hauqwitz geplanten Staats-und Verwaltungsreform 

gefallen war, erhielten die bisher 1n den Ländern getroffenen 

Maßnahmen ein völlig anderes Gesicht; die Länderverwaltungen 

wurden nunmehr ganz in das Haugwitzsche Reformkonzept einbezogen. 

Am 2.Hai 1749 gab Haria Theresia ihre Zustimmung zur völligen 

Urnorganisation der Zentralverwaltung der Monarchie, zur 
Einrichtung des IIDirektoriums in Publicis et Cameralibus ll (70l. 

Wenige Tage zuvor, am 3D.April 1749, waren durch kaiserliches 

Reskript die bisherigen, ständisch bestimmten Landesregierungen 

fOr Innerösterreich in Graz und für Ober- und Vorderösterreich 

in Innsbruck aufgehoben worden. An ihre Stelle traten nunmehr 

rein landesfürstlich bestimmte Mittelbehörden unter dem Namen 

'I Repräsentation und Kammer". Die Justizgeschäfte , die bisher 

einen wesentlichen Teil der Agenden des Geheimen Rates aus

gemacht hatten, wurden einem neugeschaffenen "Judicium 

Revisorum n übertragen (71). 

Diese Veränderungen hatten sich schon geraume Zeit zuvor an

gedeutet. Am 1.Februar 1749 war Chotek von seinem Münchner 

Gesandtenposten abberufen und zum Präsidenten der Ministerial

bancodeputation ernannt worden (72). Zunächst war geplant, 

daß ihm die Restabilierung Tirols verbleiben solle, während. 1m 

Sommer schon eine Abtrennung der weiteren Untersuchung der 

administrativen Einrichtungen der Vorlande voI'gesehen war, die 

Sumeraw zusammen mit einem anderen Angehörigen der Wiener 

Zentralverwaltung durchführen sollte (73). Chotek und Sumeraw 

korrespondierten zwar noch über die Weiterführung des tirolischen 

und vorländischen Neuordnungsgeschäftes, waren sich aber darin 

einig, daß mit weiteren Maßnahmen zugewartet werden sollte, bis 

die Tiroler Repräsentation wirklich installiert sei (74). 

Sumeraw hatte es Choteks Gunst zu danken, daß ihm diese Neu

ordnung die Möglichkeit zu weiterem Aufstieg eröffnete . 

Mit Resolution vom 25.April 1749 wurde er zum Hofrat und geheimen 

Referendar im Direktorium in Publicis et Carneralibus berufen (75). 
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Er wurde während dieser Zeit mehrfach zu Konferenzen hlnzu

gezoge~,bel denen in Anwesenheit Maria Thereslas die 

Umstrukturlerung der Behördenorganisation der Vorlande beraten 

wurde; hier konnte er mit seiner in langen Jahren erworbenen 

Sachkenntnis wertvolle Dienste leisten. Zu Anfang des Jahres 
1750 wurde er dann als o.ö . Geheimer Rat und Direktorialrat 

"in lnternis" zum bevollmächtigten Hofkornmlssar für die Vor-

lande mit dem Auftrag ernannt, den Chotekschen Einrichtungs-

rezeB für Schwäbisch-österreich und Vorarlberg auszuführen und 
anschließend selbst die Verhältnisse 1m Breisgau zu untersuchen und 

zu reorganisieren (76). Surneraw konnte den ersten Teil seiner 

Aufgabe im Laufe der Jahre 1750/51 zur Zufriedenheit ausfUhren 

und im Breisgau wenigstens provisorische Kreisämter in Laufen-
burg und Waldkirch einrichten. 

Schwierigkeiten, die die Tiroler Stände der theresianischen 

Neuordnung entgegensetzten (77), und die Hoffnung, durch 

künftige kriegerische Erfolge den habsburgischen Besitz im 
Süden des deutschen Reiches arrondieren zu können (78), führten 

im Direktorium zu dem Entschluß, die vorländischen Herrschaften 
von Tirol zu lösen und dort eine eigene Repräsentation und Kammer 

in Konstanz einzurichten. Analog zu den Verhältnissen in den andere~ 

Ländern sollte die bisherige ständisch bestimmte Verwaltungs

behörde im Breisgau, die Regierung,als reine Justizbehörde 

weiterbestehen bleiben. (79) 

Zum Präsidenten dieser neuen vorderösterreichischen Repräsentation 

und Kammer, die zum 1.Januar 1753 ihre Arbeit aufnahm, ernannte 

Maria Theresia den bisherigen Hofkommissar für die Vorlande, 
Anton Thaddäus von Surneraw. Er hatte damit den Höhepunkt 

seiner Laufbahn erreicht. 
Die Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, waren hoch . Er sollte 

für den gedeihlichen Betrieb der neuen Behörde sorgen, zugleich 
die Kameraleinkilnfte in den Vor landen steigern und die HOfquote

die an die Hofkamrner nach Wien abzuliefernde Summe zur Bestreitung 

der Gesamtkosten der Monarchle- erhöhen, die Aufsicht über 

Oberämter und Landstände führen (80). die 1750 projektierte 

Umwandlung der städtischen Verfassung und Verwaltung zu lenk

baren Körperschaften des absolutistischen Staates in die Tat 

umsetzen (S1) und die theresianische Steuerreform, bei der 
erstmals auch der Adel und die Geistlichkeit in den Kreis 

der Steuerpflichtigen einbezogen wurden, durchfUhren und 



durchsetzen (82). 

Nimmt man den zu Ende seiner Amtsführung erreichten Zustand 

zum Maßstab, wird man ihm zubilligen mUssen, daß er die 
gesetzten Ziele im wesentlichen erreicht hat . Besonders 

schwierig waren die Jahre von 1753 bis 1759 bis zur 
Vereinigung der Repräsentation und Kammer in Konstanz und 

der Freiburger Regierung zu einer Behörde in der Breisgau-
metropole (83).Ausgehend von der Prämisse, die 

Verwaltungs reform dUrfe das Aerarium nicht belasten, sondern 

müsse zu höheren Einkünften fUhren, war die Konstanzer 
Behörde nur bescheiden mit Beamten ausgestattet worden, die 

zudem noch unglücklich ausgewählt waren (84). 
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Nur vier der Räte, Karl Hieronyrnus Christiani von Raal,~Car 

von Ulm , ... Jobann Antan Gagg von L5wenberg und Johann Georg von 

Eiseie gehörten der Konstanzer Regierung und Kammer während der 

gesamten sechs Jahre an . Christianl, zuvor Repräsentations-

und Kammerrat in Innsbruck, sollte die Referate über Ecclesiastica, 

Commercialia, Polizei, Privilegien, MUnzsachen und Postwesen 

übernehmen, Gagg von Löwenberg, zuvor Nellenburgischer Land

vogt,die Causa Domini, Territorialia, Cameralia, Provincialia 

und das Mil1tare m1xtum. Ulm sollte das Referat in Forstsachen, 

dazu Handels- und Sanitätsangelegenheiten zufallen • Johann 

Georg von Eiseie war als Feldkriegskommissar lediglich fUr 

Militärangelegenheiten zuständig. 1756-1759 bearbeitete Joseph 

Freiherr von Landsee die Kirchensachen und die Militaria 

Mixta. Der Bregenzer Oberamtsrat und Rentmeister Joseph Tröndlin 

gehörte der Konstanzer Behörde nur zwei Jahre an (1755-1757), 

der jUngere Gagg von Löwenberg eines (1758/59). Obwohl 
damit die personelle Ausstattung der Konstanzer Repräsentation 

schon knapp genug war, vermehrten sich die Schwierigkeiten 

aus persönlichen GrUnden. Ferdinand earl von Ulm, der spätere 

Regierungspräsident, hatte die unbesoldete Repräsentationsrats

stelle in Konstanz nur unwillig angenommen, da er ausschließlich 

auf das Amt eines Landvogtes im Burgau fixiert war, das seine 

Familie von 1717 bis 1743 innegehabt hatte. Angeblich aus 

gesundheitlichen Gründen gelang es ihm, auf Grund der Für-

sprache einflußreicher protektoren in Wien, immer wieder beurlaubt 
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zu werden, so daS er nur die geringste Zeit fUr die 

Konstanzer Behörde zur VerfUgung stand (85). Christiani von 

Raal besaB zwar Verwaltungspraxis, die seinen Kolleaen von \11m völlig ab

ging, hatte jedoch auch in Wien einfluBreiche Gönner, die 

ihm die Erlaubnis zu längerem Aufenthalt 1n der Kaiserresidenz 
verschafften, wo er elnebes~ Stellung zu erlangen 

hoffte und dabei heftig gegen Sumeraw intrigierte (86) . 

Von Landsee, der dritte Rat, war häufig krank, der Krlegs

kommissar Eiseie zu zivilen Aufgaben nicht zu verwenden und der 

zum Regierungsrat ernannte ehemalige Altdorfer und Bregenzer 

Oberamtsrat und Rentmeister Joseph Xaver Tröndlin hätte 
sich nach Sumeraws Urteil besser für eine Unterbeamtung als 

für eine Ratsstelle geeignet. Dies traf mit Tröndlins persön
lichen Wünschen zusammen, der 1757 auch wirklich als Waldvogt 

nach Waldshut versetzt wurde (87).Lediglich der in der 

vorländlschen Verwaltung seit 1725 als streng habsburgtreuer 

und 1m Sinne absolutistischer Staatsauffassung bewährte 

Gagg von Löwenberg war Surneraw eine Stütze, auch wenn er 

auf Grund seines hohen Alters nicht mehr voll verwendungs

fähig war (88) . Surneraw mußte deswegen in fast allen 

Referaten aushelfen und die Konstanzer Repräsentation und 

Kammer nahezu alleine leiten.Als besonders nachteilig erwies es 

sich, daß er keinen einzigen Rat, der dem breisgauischen 

Adel entstammte, für die Konstanzer Behörde hatte gewinnen 

können. So fehlte ein Mittelsmann, der ihn Uber Stimmung und 

WUnsche der breisgauischen Stände hätte informieren können. 

Er bekam deswegen den Widerstand dieser Stände gegen die 

Neuordnung des Landes zu deutlich zu spUren, so daß er 

1756 schrieb: "Die Landstände in heraussigen Vorlanden seyn 

gar seltsame: auf ihre privilegia und exemptionen vollkomen 

versessene: auch bey ehemaliger Tyrolischer Stellen-operation 

zu aigents ausübender willkuhr mehrers als zu viII verwöhnte 

Leithe" (89). 

In den Chotekschen Neuordnungsvorschlägen von 1750 war das 

Problem einer administrativen Gliederung des Breisgaus, des 
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Teils Vorderösterreichs mit den einflußreichsten Ständen, 

nach der Auflösung der alten vorderösterrelchischen Regierung, 

völlig offen geblieben. Sumeraw plante im Januar 1753 des-
wegen ,die Kameralämter in I.aufenburg und iialclk1rch zu Kreisämtern fUr den 

cberen und unteren Breisgau exheben zu lassen. Da das bisherige Personal aber 

nicht verrrehrt werden durfte und in bei~ Ämtern rechtskundige Beamte fehlten, 

erwies sich diese Lösung als unpraktikabel (90). So plädierte 5uJreraw dafUr, 

die administrativen Aufgaben der ehemaligen vorder-

österreichischen Reglerung~elg~ Kreisamt in Frelburg 

zu übertragen. Für dessen Leitung schlug er Christoph Anton 

von Schauenburg, den Sohn des ehemaligen breisgauischen 

Rltterstandspräsidenten, vor. 

Schauenburg war nicht nur ein persönlich labiler und unbe

herrschter Charakter, durch seine Ernennung wurde auch das 
prinzip der theresianischen Reform verletzt, daß dem ein

heimischen ständischen Adel kein entscheidender Einfluß mehr 

auf die landesherrliche Verwaltung eingeräumt werden 

sollte (91) . Da Sumeraw sich gegen den entschiedenen Wider
stand des Wiener Direktoriums für Schauenburg einsetzte, 

scheint es offensichtlich, daß er hoffte, den Konflikt 

zwischen der zur Reform verpflichteten Repräsentation und de n 

breisgauischen Ständen durch einen landsässigen Kreis

hauptmann neutralisieren zu können (92). Die Tätigkeit 

Schauenburgs endete jedoch mit einem Fiasko, weniger wohl , weil 

er den Adel und die Freiburger Stadtbev51kerung durch einen 

arroganten Verwaltungsstil verärgert hatte, sondern weil 

man die von ihm allerdings mit Schroffheit betriebenen 

theresianischen Neuerungen, die Steuerreform und die Magistrats

erneuerung nicht hinnehmen wollte. Nach einer Bürgerrevolte 

wurde Schauenburg abgesetzt, gefangengenornrnen und zu lang

jähriger Haft verurteilt (93) . Der Mißerfolg der administrativen 

Einrichtung wurde aber zu großen Teilen Sumeraw angelaste~. 

Im Fr~hjahr 1759 beschloß das Wiener Direktorium, die Trennung 

von Repräsentation und Kammer einerseits und Regierung anderer

seits aufzuheben und beide Behörden räumlich, wenn auch noch 
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nicht rechtlich, völlig zusammenzulegen (94) . Einmal konnten 

durch die Zusammenlegung Personalstellen eingespart werden: 

eine Präsldenten- und vier Ratsstellen fielen weg, zum 

anderen übernahm die neue Behörde auch die Aufgaben eines 

Kreisamtes 1m Breisgau, wodurch die bisherige verunglückte 

Konstruktion des Schauenbergischen Amtes überflüssig wurde . 

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung war es, daß nunmehr 

auch Beamte, die zu den breisgauischen Ständen zählten, wie 

Joseph Sebastian Zweyer von Evenbach, Johann Nepornuk Freiherr 

von Wittenbach, Franz von Barre, Lazarus Vlnzenz von Stapf 

und Joseph Severin von Bender in die landesfürstliche 

Repräsentation übernommen wurden. Daß hieraus eine wirkliche 
Integration wurde, bleibt eines der groBen Verdienste 

Sumeraws. 
Die folgenden Jahre waren erfüllt von harten Auseinandersetzungen 

um den Bestand der Provinz Vorderösterreich. Einmal führte 

die von Kaunitz angeregte Neuordnung der Wiener Zentral-

behörden auch zu einem Uberdenken der auf der Ebene der 

Länder getroffenen Ordnung (95). Einhellig sprachen sich die 

drei obersten Hofstellen in Wien, die Hofkanzlei, die Hof-

kammer und die Oberste Justizsteile, im Jahre 1763 nach 

längeren Verhandlungen dafür aus, Vorderösterreich als eine 

"keinen zusammenhängenden Cörper ausmachende, sondern gleich-

sam aus sechs verschiedenen Landen " bestehende Provinz wieder 

aufzulösen und die einzelnen Teile erneut Tirol zu unter-

stellen (96). Dieser Angriff war umso gefährlicher, als er 

sich mit einer kräftigen Hofintrige verband, die die breis

gauischen Stände schUrten, um dem nun doch sehr fühlbar gewordenen 

staatlichen Dirigismus, den verstärkten, auch die oberen 

Stände betreffenden Steueranforderungen und der genauen 

Katastrierung ihres Besitzes zu entgehen. Die Prälaten stellten siel 

hinter den Konstanzer Kardinal von Roth (97), die Ritterschaft 

intervenierte über den Freiherrn von Grechtler bei der 

Ka~serin. Im Jahre 1763, auf dem Höhepunkt der Unsicherheit 

über das weitere politische Schicksal der Freiburger Behörde, 

sandten die breisgauischen Stände eine Delegation nach Wien, 

an ihrer Spitze den Abt von St.Peter, Philipp Jakob von Steyer, 

mit ihm den prälatenständische Syndikus Johann Konrad Gleichauf 

von Gleichenstein und als Vertreter des dritten Standes den 
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SchultheiB von Villingen und den ~~ Syndikus Joseph 

schmid von Schmidfelden (98) . Die Reise geriet zum vollen 

Mißerfolg. Den Ständen wurde bedeutet, sie hätten die ge

troffene Entscheidung,sowohl was die Aufnahme ihres Ver

mögens anbetraf als auch ihre llnterstellung unter die Freihurger 
Behörde , hinzunehmen. An der Staatsaufsicht über die 

ständischen Operationen war nicht zu rütteln. Statt aufge

löst zu werden, war die Freiburger Behörde, nunmehr unter dem 
Namen Regierung und Kammer, gestärkt aus der Auseinander

setzung hervorgegangen. Da die Entscheidung MariA Theresias 

vom 30.August 1763,mit der das Weiterbestehen und die 

Ordnung für eine Reaktivierung der vorderösterreichlschen 

Behörden festgelegt wurde, . gegen die erklärte Uberzeuqung 

aller drei Hofsteilen erfolgte, mUssen andere Kräfte die 

Entscheidung der Kaiserin geleitet haben (99). Mehrfach 

bezog sie sich in ihrer Resolution auf die Chotekschen 

Restabilierungsresolutionen von 1750, die nunmehr, nach 

dem Ende des Siebenjährigen Krieges,endlich in die Tat 

umzusetzen seien; es kam deswegen kein Zweifel bestehen, 

daß sich 1763 erneut die Vorstellungen, wie sie von 

Chotek und Sumeraw seit 1747 von der politischen Gestalt 

Vorderösterreichs entWickelt worden waren, bei Maria Theresia 

durChgesetzt hatten. 

Mit der ~abilierung von 1763, bei der die Zahl von bisher 

zwölf Regierungsräten auf acht und zwei unbezahlte Supernumerari

räte vermindert wurde (100), offenbarte Sumeraw nochmals 

seine Talente als Behördenorganisator, die er schon in Tirol 

und in Böhmen bewiesen hatte. Erst durch die Restabilierung 

von 1763 wurden aus den 1759 zusammengelegten Institutionen 

Repräsentation und Kammer sowie der Regierung eine funktions

fähige Behörde wie auch jetzt erst die oberärnter wirklich in 

den von Chotek gewilnschten Zustand gebracht werden konnten . 

Die Vorschläge zu personellen Veränderungen mußten dabei 

von Sumeraw gemacht und innerhalb der Behörde vertreten werden. 



Deutlich vermindert wurde auf Vorschlag Surneraws der 

Anteil des breisgauischen Adels unter den leitenden 

Regierungsräten. Der ursprUnglieh badische Hofrat, Franz 
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von Beaurrieux, seit 1743 in der Freiburger Regierung, wurde 
pensioniert (101),~wiaderseit 1741 der v.ö.Regierung ange
hörende Maximil1an von BlUmegen, der seit mehreren Jahren 

im Delirium lebte. Joseph Freiherr von Landsee gehörte der 

Regierung nur nominell an : er war Stadthauptrnann von Konstanz 

und kam 1765 als Waldvogt in die Grafschaft Hauenstein (102). 
Der Schweizer Zweyer von Evenbach, durch seine Frau Maria 

Anna von Schönau ebenfalls eng mit dem breisgauischen Adel 

verbunden, wurde als Landvogt nach Hohenberg versetzt (103). 

Von den ehemaligen Mitgliedern der vorderösterreichischen 
Regierung verblieben nur noch Johann Nepomuk von Wittenbach, 

der einer alten breisgauischen Beamtenfamilie entstammte und 
dessen Vater selbst v.ö.Regierungsrat war (104)- er war ver

heiratet mit einer Tochter des ehemaligen freiburgischen 

und damaligen tirolischen Regierungspräsidenten von Welsperg-, 

ferner Lazarus Vinzenz von Stapf, ebenfalls aus einer alten 
Bearntenfamilie stammend, der 1782 an die oberste Justizstelle 

nach Wien berufen wurde. Der letzte war Joseph Fidel Gagg von 
Löwenberg, ein Sohn des Landrichters und Landvogts von Nellen

burg, der 1786 als v.ö.Appellationsrat pensioniert wurde. 
Der aus Gengenbach stammende Joseph Severin Bender und der 

ehemalige Innsbrucker Supernumerarisekretär Frölich von 
Frölichsburg verstarben bereits 1765, während der Kriegs

kommissar Eiseie versetzt wurde. Von den ehemaligen vorder
österreichischen Räten hatte Sumeraw 1763 in der Tat nur die 
fähigsten, die ihre Qualität später auch unter Beweis stellten, 

in der Regierung belassen. Geblieben war auch Franz Xaver von 

Majer, der 1751 als Praktikant bei der Innsbrucker Repräsentation 
und Kammer zum Oberamtsrat und Landrichter in Nellenburg 

ernannt worden war; 1759 hatte Surneraw den fähigen und ungemein 

arbeitsamen Mann zur Freiburger Repräsentation geholt (105) . 

Ebenfalls ein Mann, der wegen gut er Leistungen von der Lokal

verwaltung zur Regierung gezogen wurde, war Joseph Nikolaus 



von Zwerger, der 1736 Forstmeisteradjunkt im Burgau, 

1742 Forstmeister, 1744-46 Rentmeister, schließlich 

Landschreiber und erster Oberamtsrat war und 1759 

gleich von Majer zur Regierung berufen wurde (106). 

Wie die beiden kam auch Hermann Tröndlin von Greifen

egg aus den Unterbehörden: Er war der Sohn des Alt

dorfer und Bregenzer Oberamtsrates und späteren Wald

vogts der Grafschaft Hauenstein Joseph Tröndlin (107), 
und Rentmeister im Burgau, bevor er 1763 von Sumeraw 

nach Freiburg gezogen wurde. Der aus Wien stammende 

Ernst von Felsenberg war einer der zahlreichen Militär

beamten, die nach dem Friedenschlu8 von 1763 in die 
Zivilverwaltung übernommen werden mußten. Er war während 

des Siebenjährigen Krieges Regimentsauditor und Ober
proviantkommissar, wurde 1763 zum v.ö . Regierungs- und 

Kammerrat ernannt, aber schon 1764 auf eigenen Wunsch 

nach Linz versetzt. 

Die weiteren Ernennungen seit 1763 bedeuteten erneut 

eine Stärkung des ständischen Elementes; diese Beamten 

waren zum Teil durch enge familiäre Bande an Sumeraw 
gebunden. Als Supernumerarius ohne Besoldung wurde der 

erst dreiundzwanzigjährige Thaddäus schmid von Branden-

stein, der Sohn des v.ö. Kammerrates Franz Wilhelm (1740-

1742), aus einer alten breisgauischen Beamtenfamilie, die 

1670 geadelt und in die Breisgauer Ritterschaft aufgenommen 

worden war, in die Freiburger Regierung berufen(108). 

Brandenstein war der Sohn von Sumeraws Schwägerin; mit 

Dispens heiratete er drei Jahre nach seinem Eintritt in 
die v.ö.Regierung und Kammer seine Cousine, Maria Anna von 

Sumeraw, Sumeraws Nichte. Unmittelbar nach Abschluß der 
juristischen Examina im Jahre 1766 wurde ein weiterer 

Verwandter Sumeraws, sein Neffe Joseph Thaddäus, auf seinen 
Vorschlag in die vorderösterreichische Regierung aufge

nommen. Wie Brandenstein war er mit achtzehn Jahren zur 

Zeit seines Dienstantrittes außerordentlich jung; er sollte 

sich aber innerhalb der österreichischen Verwaltung als 

besonders befähigter Beamter erweisen. Als letzter Regierungs-



präsident von Vorderösterreich seit 1791 hat er eine nicht 

unbedeutende Rolle gespielt (109). 

Zwei weitere Ernennungen aus der Amtszeit Sumeraws 

belegen, daß es trotz der eindeutigen und klaren Linie 

eines absolutistischen landesfürstl1chen Primats, die 

Sumeraw zu vertreten hatte und auch vertrat, nicht zu einer 
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völligen Konfrontation zwischen landesherrlichem Regiment und 

eingesessenem Adel kam. Selbst im Jahre 1764, als es ganz offen

sichtlich war, daß Maria Theresia ihre Konzeption, die 

ständischen Organe der Aufsicht des Staates zu unterstellen, 

auch im BrelsQau3urchsetzen werde (110), wandte sich Johann 

Friedrich von Kaqeneck mit der Bitte um eine Regierungsratsstelle 

für seinen Sohn Heinrich von Kageneck an den kaiserlichen ~of. Dies 

geschah trotz der Tatsache, daß die Familie von Kageneck stets aktive c.;lieder 

der breisgauischen Stände gestellt hatte -ein Kageneck war zud€!TI 1677-170' Statt.-

halter der vorderösterreichischen Regierung gewesen-, '.ll1d daß Johann Friedrich vor. 

Kageneck ein Freund des Ri tterstaIidspräsidenten Johann Ferdinand Sebast ian von 

Sickingen, des Fillrrers des ständischen Widerstandes gegen den absolutistischen 

Staat Maria 'lheresias, war, und selbst als Verfechter des Gedar,kens 

ständis cher Selbständiqkeit und Unabhängigkeit gelten konnte. 

Kagenecks Gesuch wurde trotz seiner bekannten opposi~ionellen 

len Haltung bewilligt und sein Sohn Heinrich war von 

1766 bis 1784 einer der aktivsten und fähigsten Mitglieder 

der vorderösterreichischen Regierung. Ebenso aus einer im 

Kreis der Stände engagierten Familie entstammte Marquard von 

Gleichenstein, der 1766 als Supernumerarius in die Regierung 

aufgenommen wurde (112). Sein Vater Johann Konrad war als 

Syndikus des Prälatenstandes in diesen Jahren die rechte Hand 
des Abtes Steyrer im Kampf um die Privilegien des geistlichen 

Standes (113). 

Diese Aufnahmen der neuen Räte in die vorderösterreichische 

Regierung machen deutlich, daß es trotz der absolutistischen 

Reformen, die die Rechte der Stände empfindliehst beschnitten, 

für den breisgauischen Adel keine politische Alternative zu 

der Bindung an österreich gab; der Dienst für das Haus Habs

burg hatte auch in der periode absolutistischer Herrschafts

intensivierung nichts an Attraktivität eingebüßt. Wie in der 

Zentralverwaltung unter Haugwitz und Kaunitz sich der Adel 

in den Dienst des neuen Staatsgedankens stellte und zu dessen 

treuestem Trägern wurde, tat dies auch die breisgauische Ritter-
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schaft. Besonders hingewiesen werden muß in diesem Zusa~enhang 

auf die integrierende Rolle der Universit~t Freiburg als 

Lehranstalt, insbesondere ihrer juristischen Fakultät; 

acht der zwölf unter Sumeraw seit 1763 beschäftigten Re

gierungsräte hatten dort ihre Ausbildung erhalten. 

Während der Reorganisation der vorderösterreichischen Re

gierung und Kammer, die Sumeraw seit 1763 zu verantworten 

hatte, stellte er ein weiteres Mal seine Qualifikation im 
~ahmen der theresianischen Beamtensch~ft unter Beweis. wenn, wie 

bei jeder staatlichen Institution, kein Idealzustand zu 

erreichen war, so war die vorderösterreichische Regierung 

und Kammer in diesen letzten Arntsjahren Sumeraws doch eine 

gut funktionierende Verwaltungsbehörde mit zum größten 

Teil hervorragend qualifizierten Beamten. Sumeraw war 

es gelungen, den Beamtenkörper zu verjüngen und die An

gehörigen des fremden wie des einheimischen Adels zu 

einer geschlossenen, dem Staat ergebenen Schicht zu in

tegrieren. 

Man wird Sumeraws Leistung noch höher einschätzen, wenn 

man berücksichtigt, daß er nicht nur die Freiburger 

Behörde, sondern sämtliche Oberämter zur selben Zeit neu 

besetzen mußte. Obwohl seit der Chotekschen Restabilierung 

sich alle Stellen über die Bedeutung der Oberämter in den 

Vorlanden einig waren,und gerade die Hofkanzlei 1763 unter

strichen hatte, daß "auf deren gute Manipulation alles 

endlich ankäme", war ihre Personalausstattung zu Ende des 
Siebenjährigen Krieges auf Grund eines Zusammentreffens 

mehrerer unglücklicher Umstände katastrophal. Der Krieg hatte 

die Vorlande wieder an den Rand des österreichischen 

Interessenshorizontes gerückt, die Unsicherheit über die 

weitere Organisation Vorderösterreichs hatte ein Ubriges 

getan, daß die notwendigen Stellenersetzungen unterblieben 

waren (114). 

Der Regierung kam in diesem Prozeß jedoch eine außer

ordentlich wichtige Rolle zu. Bei "Stellenar;erturen" gingen 

in der Regel über zehn Bewerbungen bei den Oberämtern ein, 

die diese mit einer Stellungnahme an die Freiburger Regierung 

weiterleiteten . Die Freiburger Regierung formulierte daraus 



einen Dreiervorschlag, den sie mit ihrem Gutachten an die 

Hofkanzlei sandte. Hofkanzlei, Hofkamrner und oberste Justiz

stelle unterbreiteten nach internen Vorberatungen in einem 

Vortrag an die Kaiserin einen Besetzungsvorschlag, der in 

der Regel nicht von dem der Freiburger Regierung abwich und 
auch so von Maria Theresia genehmigt wurde (115) . Auch hier 

hat Sumeraw die Personalpolitik in einer Weise gesteuert, 

daß die meisten Stellen mit qualifizierten und fähigen 
Bewerbern besetzt wurden, die ein gutes Funktionieren der 

österreichischen Verwaltung in den Vor landen während der 

nächsten Jahre garantierten. 
In den letzten Jahren seiner AmtsfUhrung wurden zwei 

wichtige Elemente der theresianischen Reformpolitik in den 
Vorlanden durchgesetzt . Die Steuerreform, die Adel und 

prälaten in den Kreis der Steuerpflichtigen einbezog, wurde 

bis 1764 im Breisgau, bis 1768 in Schwäbisch-österreich zum 
Abschluß gebracht . Einen Teil des ständischen Widerstandes, 

der sich dagegen erhob, fing Sumeraw mit der Freiburger 

Regierung auf, wobei er erheblich geschickter taktierte als 
vor ihm der Kreishauptmann Schauenburg. Vor dem entschlossenen 

Willen der Kaiserin, die Reform durchzusetzen, kapitulierte 

schließlich auch die eigens deswegen nach Wien gesandte 

ständische Deputation (116). 

während des Wiener Aufenthaltes eröffnete Vizekanzler von 

Bartenstein der ständischen Deputation arn 13.Februar 1764 

den Plan zur Umwandlung der Organisation der breisgauischen 
Stände zu einem einzigen Korpus, dem je zwei Vertreter von 

Prälaten, Adel und drittem Stand angehören und dem der 
Präsident der vorderösterreichischen Regierung vorstehen 

sollte (117). Auch dieser Plan trägt unverkennbar die Hand

schrift Surnerawsi in dem bewährten Zusammenspiel zwischen 

dem vorderösterreichischen Regierungspräsidenten und dem 

nunmehrigen Hofkanzler Graf Chotek wurde er zur Grundlage der 

kaiserlichen Resolution von 1764 . Abt Philipp Steyrer als 

Sprecher des Prälatenstandes widersetzte sich der Neuordnung 



am hartnäckigsten, ohne allerdings den geringsten Erfolg 
zu haben. Freiherr von Sickingen, der ganz offensichtlich 

die Hoffnunghegte, selbst Nachfolger Sumeraws und damit 
Präsident der Stände zu werden, verließ schon in Wien die 

Abwehrlinie der Stände und übergab dem Hof arn 27.Juni 

für seinen Stand Vorschläge, die den kaiserlichen Inten

tionen einer ständischen Reform entsprachen (118). Da ihm 

sowohl die Kaiserin wie der Oherstkärnmerer Graf Wrbna ver

sicherten, die adlige "Priminstanz!' ,das Recht des Adels, 

in erster Instanz zu richten, werde auf alle Fälle er
halten bleiben, was Sickingen im HinbliCk auf eine Gleich

stellung mit dem Reichsadel und der Stiftsfähigkeit der 

breisgauischen Ritterschaft für unerläßlich ansah, machte 

er sich zum Fürsprecher der kaiserlichen Vorstellungen 

und schlug auf dem Ritterkonvent vorn 6.September 1764 

ihre Annahme vor. Nachdem ein Widerspruch des Freiherrn 

von Bollschweil hatte ausgeräumt werden können, nahm die 

Ritterschaft arn 19 . Dezernber das Dekret an (119). Der 
dritte Stand stand den Neuordnungen ablehnend gegen-

über, doch waren seine Vertreter durch die Magistratsre

formen seit 1756 bereits so stark obrigkeitsstaatlich ver

pflichtet (120), daß sie keinen Protest formulieren wollten, 

um Sumeraw nicht vor den Kopf zu stoßen. Der Prälatenstand 

verharrte zwar weiterhin in seiner ablehnenden Haltung und 

formulierte 1765 nochmals eine Eingabe gegen die Neu-

ordnung, wählte dessen ungeachtet wie die beiden 

anderen Stände zwei Beisitzer für den Konseß, der seit 

Ende 1764 unter Sumeraw seine Tätigkeit aufnahm . Damit 
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waren die Stände faktisch wie zuvor schon die Stadtmagistrate 

in die absolutistische Staatsverwaltung eingegliedert und 

quasi ein Bestandteil der Administration geworden . Sumeraw 

verstand es, auch in diesem Gremium den kaiserlichen Willen 

mit Festigkeit zu vertreten und durchzusetzen, ohne ~aB es 

wie in anderen Ländern zur Obstruktion kam. Nicht minder 

rigoros vertrat er den theresianischen Standpunkt der 

staatlichen Hoheit über die Kirche, sei es in der 



Frage der Besteuerung geistlichen Besitzes, sei es in der 

Frage des staatlichen Aufsichtsrechtes bei kirchlichen 

wahlen (121). Obwohl er Fassionstabellen und Steuern von 
den geiStlichen Ständen unnachsichtig bis zum Gewaltrnittel 

militärischer Einquartierung eintreiben ließ, versagte 

man ihm den persönlichen Respekt nicht. Er seinerseits 

war wiederum so um Ausgleich besorgt, daß er Eingaben, 

deren Ablehnung in Wien sicher war, mit der Aufforderung, 

sie umzuformulieren, an die Stände zurückgab, statt sie 

weiterzuleiten (122). 

Neben der Reform der Stadtrnagistrate, der Oberärnter, der 

Regierung und Kammer, der Besteuerung sowie der ständischen 

Verfassung wurde in den letzten Jahren der Amtszeit Sumeraws 

noch eine weitere Institution Vorderösterreichs tiefgreifend 

verändert und voll der Aufsicht des absolutistischen 

Staates unterstellt: die Universität Freiburg (123). Die 

Grundzüge der von Maria Theresia eingeleiteten Universitäts

reform waren in den Vorschriften zur Neuordnung der Wiener 

medizinischen Fakultät (1749) und in der "wiener Studien-
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ordnung 11 , die für die ganze Monarchie verbindlich gemacht worden 

war , im Kern vorgegeben . Sie verpflichteten die Universi-

täten zur Umgestaltung von Unterrichtsplan, Lehrstoff und 

Lehrplangestaltung. Das Ziel war es, wie durch die Ver

waltungsreform die materiellen, durch die Universitäts-

reform die geistigen Ressourcen der Monarchie für den 

internationalen Wettbewerb zu mobilisieren. Die Universitäten 

sollten dabei zu Instrumenten der Aufklärung von oben werden(124). 

Neben der Zurückdrängung der Jesuiten war die Trennung von 

Wirtschaftsführung und Universitätsbetrieb, die gleichzeitig 

die Staatsaufsicht über die ökonomischen Zustände der Hoch-

schule sicherte, ein wesentliches Element der Reform. Die 

Fakultätsgeschäftsführung ging an den von der Regierung ein

gesetzten 'Fakul tätsdirektor über, der dem Dek.an gegenüber 

weisungsberechtigt war; der Senat wurde der Regierung un

mittelbar unterstellt . 

Bis 1766 hatte die Freiburger Universität die Ubernahme der 

Neuordnung hintertreiben können. Ihre Weigerung vom Jahre 1765, 

sich an einer Kriegsschadenssteuer zu beteiligen, bot den 

endgültigen Anlaß zum Einschreiten. Sumeraw erhielt Anweisung, 
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die Neueinrichtung der Universität in die Wege zu leiten (125). 

Innerhalb einer Frist von etwas mehr als einern Jahr hatte er 
sich auch dieses Auftrages entledigt und die Vorbereitungen 

zur Reform der Universität abschließen können. Mit dem Hof
dekret vom 1.April 1767 wurde ihr Vollzug angeordnet: Die 

alte Universitätsverfassung wurde suspendiert, der bisherige 

Senat entlassen und wenig später ein neuer neunköpfiger Senat 

von der Regierung eingesetzt. Auch hier verstand es Sumeraw, 

über den durch die Reform ausgelösten Konflikt hinaus den 

Willen zur Zusammenarbeit wachzuhalten. Wie bei der Ein

führung .der neuen Steuerverfassung _und bei der Unterstellung 

der Landstände unter die Aufsicht des Staates ist es auch 

im Falle der Universität Freiburg bei allen Spannungen während 

der Umstellung zu keiner totalen Konfrontation gekommen. 

Es war dies die letzte groBe Reform, die unter Sumeraws 

Leitung in Vorderösterreich durchgeführt wurde. Seit 1767 

begann er, nachdem er zwei Jahre zuvor Witwer geworden war, 

zu kränkeln und mußte öfter seinen Dienstgeschäften fern

bleiben. Im Spätsommer des Jahres 1768 resignierte der Ein

undsiebzigjährige, nach vierzigjährigem Dienst für das Haus 

Habsburg, seine Präsidentenstelle und bat um Pensionierung. 

Sie wurde ihm im Oktober 1768 inoffiziell und mit Resolution 

vom 15.Februar 1769 offiziell bei voller Fortzahlung seiner 

Besoldung gewährt; als besondere Vergünstigung räumte ihm 

Maria Theresia ein, daß ihm das Gehalt vom Zeitpunkt seiner 

Pensionierung an nicht mehr in der Landeswährung, sondern in 

der etwa zehn Prozent höherwertigen Wiener Landeswährung 

ausgezahlt werden sollte (126). 
Einen knappen Monat später, bei einem Besuch in Kloster 

Günterstal anläßlich der Namenstagsfeier der Äbtissin, er-

li tt er einen leichten Schlaganfall (127). Bereits 1m 5epta1i:>er 1770 
bezeichnete ihn sein Neffe als schwer leidend L1281 .. AlS 16. ~ruar 

1771 verstarb Sumeraw im dreiundsiebzigsten Lebensjahr am 

Schlagfluß und wurde unter großer Anteilnahme der BeVÖlkerung 

im Freiburger Münster beigesetzt(129). 

1.5 . Familien- und Vermögensverhältnisse 

Persönliche Zeugnisse seines Lebens haben sich nur in geringer 

Zahl erhalten. Aus dem Wenigen lassen sich jedoch einige 
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CharakterzUge herauslesen. 
Es ist schon mehrfach hervorgehoben worden, daß die öster

reichische Beamtenschaft des la.Jahrhunderts dem Hause 

Habsburg die Möglichkeit zu sozialem Aufstieg auch bei 

kärglicher Besoldung mit loyalster Arbeit vergalt.Auch 

Surneraw 1st zu diesem Kreis zu rechnen. Finanziell brachte ihm 

sein Dienst für österreich keinen besonderen Gewinn. 

Als Regimentsrat in Innsbruck von 1728 bis 1735 bezog er 

1200 fl jährlich, als Ibfkantrerratbetrug seine Besoldung 

3500 fl, was ihm auch in Tirol als Hofkanzler mit einigen 

Zulagen welterbezahlt wurde. Als vorderösterreichischer 

Regierungspräsident erhielt er 6000 fl jährlich; von 

den allgemeinen Besoldungserhöhungen zwischen 1753 und 

1768 blieb er ausgenommen. Offensichtlich reichten diese 

Summen trotz Sumeraws Kinderlosigkeit nicht hin, einen 

standesgemäßen Lebensunterhalt zu finanzieren. 

Sumeraw hatte das Glück, in jungen Jahren durch zwei reiche 

Erbschaften zu Vermögen zu kommen. Leopold Karl Festa, ein 

in Wien früh verstorbener Theologiestudent, der aus dem gleichen 

Dorf wie Swneraw stammte, hatte Sumeraw "für alles Gute und 

Liebe, das er von Kind an von ihm empfangen hatte wie von 

einem leiblichen Vater", im Jahre 1723 zum Universalerben 

eingesetzt; Sumeraw erbte von ihm 14 061 fl (130). Sein 

Onkel, der Custos von St. Stephan Zu \'1ie n, Jakob Sume raw, überschrieb 

ihm zu seinen Lebzeiten 10 000 fl; nach seinem Tod im Jahre 

1726 erbte Sumeraw weitere 21000 fl (131). Im Jahre 1759 besaß 

er davon noch 18 000 fl (132); 1766 erklärte er, noch 

14 300 fl Kapital zu besitzen als Rest der heiden Erbschaften 

sowie eines kleinen patrirnonialvermögens. Das Ubrige hatte 

er für eine geschmackvolle Hauseinrichtung - erhalten sind 

kleinere Porträts und der Rest eines prächtigen Porzellan

services mit den Wappen Surneraw-Lambeckhoven-,Silber und eine 

Equipage ausgegeben, ebenso für die Kosten der zahlreichen 

Ubersiedelungen, die jeweils mehr als die vom Staat bewilligte 

Summe erforderten (133). Offensichtlich geriet er durch die 

Verlegung der vorderösterreichischen Repräsentation nach 

Freiburg im Jahre 1759 in so akute Geldschwierigkeiten, daß 



er seine Besoldung für ein Jahr an den Faktor Jonathan 

Uffenhelmer von Hohenems verpfänden mußte (134). Gerüchte, 

er habe sich mit 4 000 fl von St.Blasien bestechen lassen 
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und dem Kloster dafür das Eisenwerk in Albbruck überlassen, 

erwiesen sich als ~et (135). Wegen des geringen Auf

wandes während der letzten heiden Jahre seines Lebens konnte 

er erneut einiges Kapital ersparen, so daß er am Schluß seines 

Lebens hinterließ: 

Kapital 

Silber 

Wein 

schmuck 

Silber und Gold 

Bargeld 

21 900 fl 

6 542 fl 

640 fl 

2 914 fl 

924 fl 

1 000 fl 

33 921 fl 

Von 21 581 fl mu8te eine zehnprozentige Erbschaftssteuer 

bezahlt werden, so daß 31 763 f1 überbleiben, also lediglich 

etwa die Summe, die ihm sein Onkel Jakob von Surneraw 1726 

hinterlassen hatte. Ein eigenes Haus hatte er nicht erworben. 

Im Jahre 1765 und erneut 1768 bat Sumeraw um ein von dem 

schwäbischen Kreisgeneral von Roth, einem Verwandten des 

Konstanz e r Bischofs, heimgefallenes Lehen. Da es bereits 

1751 inkarnmeriert wo~ war, wurde seine Bitte abschlägig 

beschieden. Man tröstete ihn mit der vagen Hoffnung, falls 

sich einl~erschlafene~'Lehen fände, sollte er es erhalten (136). 

Der Dienst für das Haus Habsburg brachte soziales Prestige 

und ermöglichte ein standesgemäßes Leben, ein finan zieller 

Gewinn war durch die Tätigkeit in der Zivilverwaltung nicht 

zu erwerben. 

Ein Porträt aus dem Jahre 1763 zeigt den sechsundsechzig

jährigen Surneraw als einen mittelgroßen, kräftigen Mann mit 

einem breiten, etwas derben Gesicht, offenem Blick und 

energischem Mund (137). Seine Stärke war es, eine Verwaltung in 

Gang zu bringen, Reformpläne zu verwirklichen, weniger sie 

zu entwerfen; er hatte auch die Fähigkeit, diese Pläne gegen 

Widerstände durchzusetzen. Ferdinand earl von Ulm warf ihm vor, 

seinen Einfluß übertrieben groß darstellen zu wollen (138), 



der Konstanzer Kardinal Rodt bezeichnete ihn als guten 

Menschen, der aber nichts von Geschäften verstehe, wenig 

Urteilsvermögen, dafür aber schlechte Manieren habe (139), 

was wohl eher der politischen , G~·gnerschaft als der Real1-: 

tät entsprach. Gelegentlich erlag Sumeraw jedoch der 

Gefahr, sich in Kleinigkeiten zu verlieren, ebenso wie 

ihn ein stark gouvernementaler Zug beherrschte: Von seinem 

Wunsch nach einem Militäreinsatz gegen die über die Ver

waltungsreformen aufgebrachten Vorarlberger konnte er 1752 

erst durch nachdrückliche Mahnungen aus Wien abgebracht 
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werden und sein 1756 ausgesprochenes Verbot, sich über die 

Kriegsereignisse zu äußern, wurde von der Militärkonferenz ~ 

etwas hilflos als "unbedencklich" qualifiziert (140). 

Ausgeprägt war sein Familiensinn. Seinen zehn Jahre jüngeren 

ebenfalls sehr tüchtigen Bruder hatte er zum Studium nach Wien 

geholt; bei seiner Versetzung nach Innsbruck nahm er ihn dort

hin mit. 1730 promovierte Mathias von Sumeraw zum Doctor 

juris (141). Zwei Jahre praktizierte er beim Fiskalamt in 

Innsbruck, dann weitere zwei Jahre beim Reichshofratsagenten 

Dr. Zeno Franz Joanelli (142); weitere drei Jahre arbeitete 

er als unbesoldeter Hofkriegskonzipist in Siebenb~rgen, bis 

er 1736 zum wallacheiischen Administrationsrat ernannt 

wurde (143). 1738 erhielt er den Charakter eines Hofkriegs

sekretärs verliehen, 1740 wurde er zum Generalkriegsauditor 

und Obristen Feldschultheißen ernannt (144). Wenig später 

heiratete er in Wien Catharina von Lambeckhoven, die 

Schwester der Frau seines Bruders Anton ThadddusSumeraw (145). 
Als er 1750_ im Alter von nur 44 Jahren verstarb, nahm 

Sumeraw seine Frau und seine drei Kinder zu sich.Ein Zeugnis von Su

meraws Familiensinn ist es, daß er sich 1765 um die Aus-

dehnung seines Freiherrndiploms auf die Kinder seines Bruders 

bemühte. Er adoptierte dessen Sohn und trug Sorge für seine 

gute Ausbildung. Um ihn beruflich abzusichern, verschaffte er 

ihm eine Ratsstelle in der vorderösterreichischen Regierung. 

Seine Nichte Maria Anne heiratete 1766 der vorderösterreichische 
Regierungsrat von Brandenstein. Maria Elisabeth ehelichte weni~e 

Tage vor Sumeraws Tod den als Hauptmann im -"1nfanterieregiment 

Migazzi stehenden oberösterreichischen Adligen Pranz Graf von~u 

(146). Sumeraw war es damit gelungen, seine Familie voll in 



den österreichischen Adel zu integrieren und damit 

den sozialen Aufstieg seiner Familie, der mit dem 

Theologiestudium des Onkels begonnen hatte, trotz der 

eigenen Kinderlosigkeit auf Dauer abzusichern. 

Herzliche Beziehungen verbanden ihn auch mit seinem Schwager 

Gottfried von Lambeckhoven, der als Jesuitenmissionar in der 

Tradition der gelehrten Angehörigen seines Ordensstandes 
eine interessante Reisebeschreibung über seine~ Aufenthalt 
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in China schrieb. Sumeraw besorgte den Druck dieses Reise

berichtes (147). Mit großer Sorgfalt übte er das Patronat über 

die MeSstiftungen und das Studienstipendium seines Onkels 
Jakob von Sumeraw aus , wodurch er in steter Verbindung mit 

seinen Verwandten in Lenz blieb. So verschaffte er seinem 
Vetter Joseph von Cabalzar 1764 über das kaiserliche Recht 

der tlprirnaepreces" eine Chorherrnstelle in Wiesensteig (148). 

Dienstlich war er ein überzeugter Vertreter des staatlichen 

primats über die Kirche: dies setzte ihn in Gegensatz zum 
Konstanzer Bischof und zur vorderösterreichischen Geist

lichkeit. Es ist offensichtlich, daß er jederzeit voll 

hinter den von Wien verfügten Maßnahmen stand. Diese 

Haltung war für ihn kein Widerspruch zu einer barock geprägten 

persönlichen Frömmigkeit, die in der Mitgliedschaft in 

religiösen Bruderschaften, in Meß- und Ornatsstiftungen ihren 

Ausdruck fand. Reiche Stiftungen machte er für die Kirche 

seiner Heirnatpfarrei St.Antonius in Lenz. Surneraw widmete 

ihr mehrfach~onstranzen, Reliquiare, ein Meßgewand und eine 

Orgel (15). E*ne wichtige Rolle in seinem Glaubensleben 

spielte das ~ barocke Bruderschaftswesen. 1753 wurde er auf 
, -

Antrag -de s Freiburger Kartäuserpriors Benedikt Kreysser in 

die Gebetsgemeinschaft der Kartäuser aufgenommen (151). 

1758 gründete Surneraw in Lenz selbst eine Bruderschaft "Vom 

guten Tod", die durch den Churer Bischof Johann Anton von 

Federspiel errichtet und ein Jahr später der jesuitischen 

Erzbruderschaft in Rom angegliedert wurde (152). Für diese 

Bruderschaft stiftete Sumeraw im gleichen Jahr einen Altar 

in der Kirche von Lenz. Barocker Heiligenverehrung mochte 

es auch entsprechen, daß er 1762 abermals der Kirche in Lenz 

eine Monstranz mit Reliquien seines Namenspatrons schenkte (153). 

In Stifterbildern, die seinen Onkel Jakob von Sumeraw, ihn 

selbst und seine Frau zeigen, verewigte Sumeraw sein Andenken 



in der Pfarrkirche seines Heimatdorfes (154). Seine 

Frömmigkeit ~im Alter zunehmend persönlichere und 

tiefere ZUge an. So schrieb er kurz nach seinem 

Pensionierungsgesuch Uber seine BeweggrUnde fUr diesen 

schritt: "Die Haubt-Ursach hievon ist daß euffrlge 

verlangen, so ich habe, meine noch übrige Lebens-täge 

in stiller Einsamkeit zuzubringen und selbe Gott meinem 

Schöpfer zu schenken; ich habe der Welt genug gedienet, 

die übrige Zeit will ich meinem Seelen Heyl widmen" (155). 

So war es sicher keine Floskel, daß Abt Fritz von St.Märgen 

nach Sumeraws Tod in seinem Tagebuch notierte : "ware ein 

gottseliger ... Herr" (156). 

Mit Anton Thaddäus Sumeraw starb ein Vertreter der 

neuen Adelsschicht des 18.Jahrhunderts, der seinen 

Aufstieg einer qualifizierten Universitätsbildung und seinem 

energischen Einsatz für Habsburg innerhalb der Verwaltung 

der österreichischen Erblande verdankte. In unermüdlichem 

Dienst war er bereit, fUr die Verwirklichung der theresia

nischen Reformideen zu arbeiten, die auf eine Vermehrung 

und Intensivierung der staatlichen Macht, auf eine Zurück

drängung korporativer, kommunaler und ständischer Selb

ständigkeit $owie auf eine Zentralisierung der Entscheidungs

prozesse hinausliefen. Ohne selbst in besonderem Maße kreativ 

zu sein, garantierte er mit Festigkeit und Verbindlichkeit 

die Realisierung der Wiener Reformideen in der Provinz. 

Unter seiner Verantwortung wurden die entscheidenden Re

formen des 18.Jahrhunderts in Vorderösterreich vollzogen. 

Auf Grund seiner vorschläge wurde nach 1763 der Beamtenkörper 

in den Vorlanden weitgehend reformiert. Mit Freude an Skurrilem 

und Kritisierbarem wurden in der älteren Literatur allein 

einzelne ßegative ZUge hervorgehoben; im Gegensatz dazu 

wird man, hält man sich vor Augen, was im Rahmen bürokrati

scher Institutionen überhaupt zu erreichen ist, zugeben 

mUssen, daß unter seiner Leitung die vorderösterreichische 

Verwaltung eine Qualität erreichtewie nie zuvor. Die Haug-

witz sehen Reformen zielten auf eine Stärkung der militäri

schen Schlagkraft der habsburgischen Erblande; der Erfolg 

dieser Reformen ermöglichte schließlich das Uberleben des 

Gesamtstaates. Was das Militär für das auBenpolitische Uber

leben bedeutete, das war für die innere Weiterexistenz der Erb

lande die Verwaltung als ein zentrales Herrschafts-
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instrument, Unter diesem Aspekt zählte Sumeraw 

zu den bedeutenden Gestalten der theresianischen Epoche. 

2.Ferdinand earl von Ulm (1769-1781) 

2.1 . Herkunft und Werdegang 

Einer gänzlich anderen sozialen Schicht als der erste Prä-

sident der vorderästerreichischen Regierung entstammte sein 

Nachfolger Ferdinand earl von Ulme Die Herren von Ulm waren ursprüng

lich ein Min1sterialengeschlecht im Umkreis der Grafen von Kyburg. 

Unter den Staufern stellte die bereits damals in verschiedene 

Linien aufgespaltene Familie mehrere Angehörige der Reichs

kanzlei. Im Patriziat der Stadt Konstanz gelangte ein Zweig 

der Ulm zu größerem Vermögen (157). 1409 erwarb der Kon-
stanzer Rats- und Handelsherr Jakob von Uirn die Feste Mar-

bach in der Landgrafschaft Nellenburg und eröffnete seiner 

Familie damit den Weg in die Ritterschaft. Hans von Ulm 

(+ 1513), zu seiner Zeit der reichste Bürger von Konstanz, 

ermöglichte mit seinem immensen Besitz seinen Kindern end

gültig den Ubergang zum Landadel. Im Jahre 1523 kaufte Hein

rich von Ulm die Herrschaft Gutenberg, durch Heirat fiel die 

Herrschaft Teufen, Rorbas, Freienstein und Berg an Johann 

Jakob von Ulm, während sein Bruder Gregor 1537 die Herrschaft 

Wellenberg und Hüttlingen erwarb. Im 16.Jahrhundert gehörte 
die Familie damit bereits zum Kreis des auf Habsburg ausgerichte

ten, aber auf die Bewahrung seiner Reichsunmittelbarkeit be

dachten schwäbischen Adels. 

Ihren eigentlichen Aufstieg erlebte die Familie durch Hans 

Ludwig von Ulm, den letzten bedeutenden Vertreter des Reichs

vizekanzleramtes, ein~n der führenden politischen Köpfe in der 
Vorphase des Dreißigjährigen Krieges (158). Seine Verdienste 

um das Haus Habsburg wurden die Basis für alle späteren kai

serlichen Gnadenerweise für die Familie von Ulm; das beträcht

liche Vermögen, das ihm seine Frau Euphrosine Schad von Mittel-
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biberach zubrachte, legte den Grundstock für die wirtschaft

lich hervorragende Lage der Familie zu Anfang des l8 . Jahr

hunderts. In der ersten Hälfte des la . Jahrhunderts nahmen 

die Ulm hedeutende Stellungen 1n der Verwaltung der schwä

bischen Besitzungen des Hauses Habsburg ein. Gegen ein Dar

lehen in Höhe von 400 000 fl verpfändete Kaiser LeopoldI. 

1702 die Herrschaft Hohenberg an Johann Ludwig Constantin von 

Ulm: von 1722 bis 1763 hatten sie diese Herrschaft nach Ab

lösung des Pfandes als Erblandvögte inne. Im Burgau stellte 

die Familie von 1717 bis 1743 die Landvögte (159). 

~ earl, der spätere Regierungspräsident, wurde am 

30.November 1725 auf Schloß Erbach, das der Reichskanzler 

Hans Ludwig 1620 fUr die Familie erworben hatte, geboren. 

Er war der Sohn des Franz E>.lcharius, der 1732-1743 als Landvogt 

im Burgau tätig war, und der Gräfin Maria Mauritia von Muggen

tal. Von seinen Eltern wurde er frUh für den geistlichen Stand 

bestimmt und zum Studium nach Dillingen geschickt (160). 

Seine Mutter verstarb bereits 1730. Als sein Vater am 1.Mai 

1743 einer eineinhalbjährigen Krankheit erlag, wurde der 

Augsburger Domkapitular und Dompropst Gerhard Wilhelm Frei

herr von Dollberg zu seinem Vormund bestimmt (161). Ohne sein 

Studium weiter fortzusetzen, begab ~ earl sich nach 

einern zweijährigen weiteren Aufenthalt am Gymnasium in Dillingen 

auf die übliche Kavalierstour durch Europa, die ihn nach Turin, 

Mailand, Bozen, Brescia und Rom führte; in Turin schloß er 

eine für sein weiteres Leben bestimmende Bekanntschaft, näm

lich die der Frau du Fleyne de Malchamps, geborene von Chotek, 

die ihm später den entscheidenden Weg in das Haus des Grafen 

Rudolf von Chotek eröffnete (162). Eine weitere Reise unter

nahm er im Jahre 1748 in den Westen und Norden Deutschlands, 

wo er Köln, Leipzig, wolfenbUttel, Hannover und~ besuchte. 

Im Gegensatz zu Sumeraw wuchs Ferdinand earl also ganz in der 

welt und den Wertvorstellungen des alten Adels auf. 

Da sich ihm llo Jahre 1748 die Möglichkeit eröffnete, in· Eich

stätt ein Kanonikat zu erlangen - die Familie von Ulm stellte 

dort traditionell einen oder zwei Kanoniker-,erbat er eine 

vorzeitige kaiserliche Volljährigkeitserklärung, die ihm 

gewährt wurde (163). So schwur er im folgenden Jahr in Eich

stätt auf (164). Er trat jedoch sein Kanonikat nicht unrnittel-



bar an, sondern brach im Mai 1749 zu einer Reise nach Wien 

auf, deren GrUnde nicht mehr zu erhellen sind. Diese Reise 

sollte sein Leben entscheidend verändern. Auf Grund seiner 

Turiner Bekanntschaft wurde er im Hause der Familie Chotek 

mit großer Freundlichkeit aufgenommen (165). Graf Rudolf 

von Chotek stand damals auf Grund seines Geschicks bei den 

Verhandlungen mit den einzelnen Ständen der habsburgischen 

Erbländer 1748/48 wegen der Neuregelung des Steuerwesens 

in höchstem Ansehen bei Maria Theresia. Seine Verbindungen 

öffneten auch Ferdinand earl sonst versperrte Wege. In 

Choteks Hause lernte er Maria Theresia von Starhemberg 
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kennen, zu der er eine groBe Zuneigung faßte, die auch er

widert wurde . Trotz seiner Aufnahme in das Domkapitel von 

Eichstätt beschloß er, Gräfin Maria Theresia von Starhemberg zu 

heiraten. Als Chotek von Ulms Absicht erfuhr, förderte 

er das Heiratsprojekt mit allen Mitteln. Er verschaffte Ferä1.nand carl 

eine Audienz in Schönbrunn, wo ihm Kaiserin Maria Theresia 

zusagte, ihn trotz seines zu geringen Alters zum Kämmerer 

zu ernennen und 11 für ein baldiges Etablissement" zu sorgen 

(166) . Ferdinand earl verzichtete daraufhin endgültig auf 

die geistliche Laufbahn und resignierte sein Kanonikat (167). 

Chotek hatte ihm angedeutet,daß die geplante neue Einrich-

tung der Vorlande noch im Oktober 1749 zu Ende gebracht 

werden sollte- was sich denn als übertriebene Hoffnung 

herausstellte- und er dort für ihn eine Stelle vorges ehen 

habe (168). 

Am 20.September 1749 ernannte Maria Theresia Ulms Braut zum 

Kammerfräulein, am 23.folgte seine eigene Ernennung zum 

Kämmerer beider Majestäten (169) . Gle i ch im anschließenden 

Monat leistete er seinen dreiwöchigen Kammererdienst ab (170). 

Sofort nach dem Ende des Dienstes heiratete er; das enge 

Interesse Choteks an dem schicksal Ferdinand Carls bezeugt 

seine Unterschrift unter dem Heiratskontrakt (171) . Als Aus

druck ihrer besonderen Gunst nahmen Maria Theresia und Franz 

Stephan an der Hochzeitszeremonie teil (172). Da Maria Theresia 

von Starhernberg die Cousine Ferdinand earls war, mußte er sich 

für die Heirat ~ Dispens für 300 Skudi erkaufen (173). 

Bereits in dieser frUhen Zeit offenbarte Ferdinand earl einen 

auch für seinen Stand sehr sorglosen Umgang mit Geld. Im Jahre 

1748 mußte er von seinem Onkel Karl von Ulm 3100fl zu dem nicht 
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gerade brUderlichen Zinssatz von sechs Prozentaufn~, um 5eWe 

Spielschulden bei drei holländischen Adeligen bezahlen zu 

können, da er befürchten mußte, daß ein Bekanntwerden 

dieser Schulden seine VOlljährigkeitserklärung gefährden 
wUrde (174). Vor seiner Abreise nach Wien mahnte ihn sein 

Onkel, seiner Spielleidenschaft nicht weiter nachzugeben 

(175).1749 forderte ihn der burgauische Rentmeister 

Avancin auf, ausstehende Gelder zu bezahlen; ein Jahr 

später eröffnete der burqauische Landrichter ein Verfahren 
gegen ihn wegen seiner Schulden(176). Die Geldschwierig

kelten begleiteten Ferdinand earl sein ganzes Leben hin

durch und haben später in nicht geringem Maße zum Ver-

fall seiner Autorität als Regierungspräsident beigetragen. 

Unter den Spitzenbeamten der theresianischen Epoche 1n 

Vorderösterreich war Ulm wohl der einzige, der seine Lauf

bahn rein auf der Protektion eines hochgestellten Gönners 

aufbauen wollte. Während bei den meisten anderen Räten 

Studium, Praktikantenzeit und Bewährung auf unteren Posten 

von Bedeutung waren, stUtzte sich Ferdinand earl alleine 

auf den Hof unddes~Beziehungsgeflecht, ohne die sonst 

üblichen ~en erfüllen zu können . 

2 . 2.Der vorderösterreichische Regierungsrat und Landvogt 

im Burgau 

Trotz der hohen Gönnerschaft dauerte es über drei Jahre, bis 

Ferdinand earl effektiv eine Anstellung in der vorder

ös~chischen Verwaltung erhielt. In erstaunlich hart

näckiger Weise hatte er sich auf die Stelle eines Land

~in Günzburg als IdealsteIlung vers teift (177), da sie 

bereits sein Vater innehatte und der Amtssitz Günzburg in 

der Nähe seiner eigenen Güter lag. Da sie aber mit Franz 

Christoph von Rarnschwag (Landvogt 1743-1761), einem der 

Mitträger der theresianischen Reformen in den Vorlanden, 

besetzt war, blieb diese Stelle vorerst für Ferdinand Carl 

unerreichbar (178). 

So bedeutete es für ihn zunächst eine Enttäuschung, als er 

mit einer - von Chotek mit unterfertigten- Resolution vom 
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lO.Februar 1753 zum v.ti. Supernumerari-Repräsentationsrat 

ohne Besoldung ernannt wurde. Die gleichzeitige Bestimmung, 

daß er "nach Notwendigkeit" auf seinen Gütern wohnen könne

erwies sich als Belastung für die personell sehr knapp 

ausgestatte.te neue Behörde in Konstanz (179). Selbst seine 

Ernennnung zum Ordinari-Repräsentationsrat auf der Herren

bank neben Freiherr Karl von Christiani im Jahre 1755 konnte 

ihn nicht mit seiner Konstanzer Beamtung versöhnen (180). 

Sumeraw teilte ihm die Referate in Forstsachen, dazu Handels

und Sanitätssachen zu, die er jedoch nur selten wirklich 

ausfüllte (181). In den folgenden Jahren war er mehrfach 

mit Verhandlungen mit den schwäbisch-österreichischen Stän

den betraut; für seine Ausarbeitung über eine mögliche Neu

festsetzung des Steuerfußes der Stände wurde er ebenso ge

lobt wie für seine erfolgreichen Bemühungen um ständische 

Antizipationszahlungen für die Finanzierung des Sieben

jährigen Krieges (182). 1759 wurde ihm eine Kommission zur 

Uberprüfung eines Meliorationsprojektes für die burg au

ischen Kameraleinnahrnen Ubertragen, das die burgauischen 

Zollbeamten ausgearbeitet hatten {1a3). So trachtete er in 

allem, sich nur Aufgaben zu unterziehen, die er unmittel-

bar von Erhach aus erfüllen konnte. Damit ist der Kreis 

seiner verantwortlichen Tätigkeit zwischen 1753 und 1759 

schon fast umschrieben. Den Umzug der Konstanzer Repräsen

tation nach Freiburg mitzumachen, war er nicht gewillt; so 

bat er 1759, außer Aktivität gesetzt zu werden, was ihm 

bewilligt wurde. Da er nach seinen Angaben das Konstanzer 

Klima nicht vertrug, bat er immer wieder, seine Dienstge

schäfte von Erbach aus versehen zu dürfen; dank der Pro

tektion durch Chotek wurde ihm dies jedes Mal bewilligt, 

so daß er als Rat für die Konstanzer Behörde fast gänzlich 

ausfiel (184). Unermüdlich war er hingegen in seinen Be

mühungen, entweder die Landvogtei in der Markgrafschaft 

Burgau oder aber eine Stelle in der Wiener Zentralverwal

tung zu erhalten. Er versuchte, sich dafür der Hilfe des 

Freiherrn Christiani von Raal zu versichern, der als Kon

stanzer Rat fast ebenso häufig in besonderen Aufträgen ab

wesend war. Christianis Verhalten in dieser Angelegenheit 



war etwas undurchsichtig; er erbot sich, seinen Einfluß 

in Wien für Ulm geltend zu machen, forderte aber als Gegen

leistung, von ihm über alle inneren Vorgänge der Konstanzer 

Behörde informiert zu werden; Ferdinand earl gab sich zu 
diesem unglücklichen Intrigenspiel gegen Sumeraw willig 

her (185). Der Erfolg dieses Handels blieb jedoch aus. 

Zwar verbreitete Chrlstiani bei allen Gönnern Ulms dessen 

lebhaften Wunsch, nach Wien zu kommen, Konnte ihm jedoch 

selbst keine Hoffnung machen. Die Staatsmaxime ging in der 

damaligen Finanznot des Siebenjährigen Krieges eher auf 

Personaleinsparung denn auf Stellenvermehrung. Eine Be

merkung Christianis beleuchtet recht gut, wie die Ratio

nalität der bürokratischen Verwaltung die persönlich be
stimmte Sphäre des Hofes zu Uberlagern begann: "Il y a de 

tous cotes des aspirants "; chacun a sa protection, chacun 

ses me rites, mauvaise circonstance pour ce ux gut sont 

eloigne(s) de la cour . L~ .~7 11 estvrai que Sa Majeste 
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peut faire des grßces extraordinaires, mais ellessont rares, 

sans une Protection plus que part1cul1ere ou des merites 

distingues. Permettez que je VQUS dise de plus, le M1nistre 

(Haugwitz) ayant la precaution et sagesse pour guide de 
toutes ses actions, ne risquerait jarnais la proposition d'une 

promot i on hors de l' ordre, sans le mati! d'un bie n eclatant 

qu'en naitrait a l a souveraine meme ~ (186). De r bürokratische 

Appa rat des aufgeklärt-absolutistischen Staates löste sich 
immer mehr von der Person des Herrschers, der sich auch in 

eigenen Entscheidungen immer stärker den Normen eines ge

rege lten Behördenwesens unterwarf. 

Ulms Versuche, den Einfluß seines Schwage rs, des Ge nerals 
Emanuel von Starhemberg, fUr sich nutzbar zu machen, schlugen 

völlig fehl. Dieser ve rübelte es ihm, daß er nicht die von ihm VOI9~ 

schlagene militärische Karriere eingeschlagen ha tte , die ihm 

in dem gerade ausryebrochenerKrieg sicher beachtliche Aufstiegs
chancen eröffnet haben würde. Christiani, der die tiefe Ver-

stimmung Starhembergs über seinen Schwager mehrfach 
persönlich wahrnehmen konnte, äußerte sich de swegen Ferdinand 

Carl gegenüber, wenn er sich auf Starhemberg verlassen mUßte, 

um sein Glück zu machen, It vous n'avez qu'a renoncer au monde 

et a tous ses avantages" (187). Ebenso vergeblich blieb ein 
Vorsto8 seiner Frau anlä8lich eines Kuraufenthaltes in Wien 
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bei dem Obersten Kriegskornrnlssar Johann Karl Chotek, einen 

gut dotierten Verwaltungsposten fUr ihren Mann zu erhalten 

(188). Ferdinand Carl war während der nächsten Jahre also 

ohne Anstellung und Besoldung, während die neugebildete 

Repräsentation, Regierung und Kammer in Freiburg ihre Arbeit 

aufnahm . In immer neuen Varianten bemühte er sich weiterhin 

um die Landvogtei im Burgau. Einige Hoffnung schöpfte er, 

als man in Wien mit der Amtsführung des erkrankten burgau

ischen Landvogtes von Ramschwag nicht mehr zufrieden war. 

Ramschwags Neuordnungsvorschläge zur Organisation des Ober

amtes im Burgau, die auf eine völlige Veränderung des 

Chotekschen Einrichtungsrezesses von 1750 hinausgelaufen 

wären, wurden äußerst mißfällig aufgenommen . Er stellte die 

KollegiatsstrUktur des Amtes in Frage, wollte die Stelle 

des Landschreibers wieder wie frUher in einen Ober amts

schreiber umwandeln, zusätzlich bat er um Adjungierung 

seines Sohnes, da er krankhe itshalber die Amtsgeschäfte 

nicht mehr befriedigend fUhren konnte (189). Ferdinand Carl 

versteifte sich nunauf die Idee, an Stelle des in Wien 

mißliebigen Sohnes Rarnschwags diesem beigeordnet zu werden . 

Auch hierfür versuchte er wiederum die Fürsprache der ihm 

aus seiner Turiner Zeit befreundeten Frau du Fleyne zu er

langen,ebenso wie er sich mehrfach an Chotek wandte, bis 

dieser ihm deutlich zu verstehen gab, als neuernannter 

Hofkamrnerpräsident nicht mehr für vorländische Fragen zu

ständig zu sein. Ebenso direkt war er in seinem Vorwurf an 

Ferdinand Carl,sich selbst um jede Anstellungschance ge

bracht zu haben durch sein Verlangen, außer Aktivität ge

setzt zu werden, da die damalige Verwaltungsreform von 

1762/63 im wesentlichen auf eine personalminderung hinaus

lief und zuerst die im Rahmen dieser Maßnahmen entlassenen 

Beamten versorgt werden mußten (190) . 

Ferdinand Carl gab jedoch nicht auf: Um seine Angelegenheit 

weiter zu betreiben, schaltete er den Wiener Agenten Johann 

Christian Ferdinand Müller zu Müllegg mit dem Auftrag ein, 

für eine günstige Vermittlung zu sorgen (191). Durch den 

Tod des burgauischen Landvogts von Ramschwag im August 1761 

wurde die von Ulm ersehnte Stelle endlich frei, so daß er 

sich jetzt erneut begründete Hoffnung auf eine Ernennung 



ma~ konnte. Allerdings fiel Ramschwags Tod in eine Zeit, 

in der in Wien auf Verlangen von Kaunitz eine Umgestaltung 

der gesamten zentralen Verwaltung vorgenommen wurde. Das 
haugwitzsche Direktorium, das sich der FUlle der ~ des 

Siebenjährigen Krieges anstehenden Aufgaben nicht gewachsen 

gezeigt hatte, wurde zerschlagen und seine Agenden wiederum 

auf die Hofkanzlei und die Hofkammer übertragen (192). 

Uberlegungen, die Provinzialverwaltung der Vorlande wieder 

aufzulösen und sie erneut Tirol anzugliedern, blockierten 
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auf einige Zeit Stellenneubesetzungen. Christiani, der seit 

1757 Landvogt in Vorarlberg war, sich aber die meiste Zeit 

mit besonderer Erlaubnis in Wien aufhielt, war einer der 

HauptbefUrworter dieser Vorschläge, die eine Unierung der 

Vorlande mit Tirol vorsahen (193). Da er im neugebildeten 

Staatsrat einflußreiche Gönner hatte, kam seinen Vorschlägen 

ein nicht unerhebliches Gewicht zu (194). Hofagent von Müller 

hatte im Februar 1762 keine Zweifel, daß Christiani die 

Stelle eines Statthalters für die Vorlande oder aber die 

Landvogtei Burgau, vereint mit dem Gubernium über die 

schwäbisch-österreichischen Stände, ers~ . Bei der Hof

kanzlei, wo inzwischen Chotek zum Obristhofkanzler ernannt 

worden war, hatte Christiani keinen Rückhalt, doch prote

gierte ihn der Staatsrat (195). Ähnliche Uberlegungen hatte 

1761, kurz nach dem Tode Ramschwags, der Landvogt der Land

vogtei Schwaben, Graf Königsegg, geäußert : 

"La Reunion des pays auterieurs avec le Tyrol n'est plus 

fort eloignee, et dans ce cas, nous~ions bien avoir un 

administrateur de ces pays qui ferait sa kesidence a Ehingen", 

was eine AUfwertung der Stelle des burgauischen Landvogts 

bedeutet hätte, womit Ferdinand earls Lieblingsprojekt noch 

an zusätzlicher Attraktivität für ihn gewann (196). 

Doch war nicht er, sondern Christiani der Nutznießer der 

neuen Konstellation. Nach seinem vertrauten Briefwechsel 

mit Christiani, dem vermeintlichen Verbündeten, · empfand er es 

als mehr als einen Schock, daß dieser und nicht er am 22 . März 

1762 zum Landvogt im Burgau ernannt wurde. Dies sei, wandte 

er sich klagend an Chotek, "der empfindlichste StoB", der ihn 

hätte treffen können, da er nun nicht sähe, wo er für sich sein 

Glück finden sollte, "da bei der anwachsenden Kinderzahl 



und geringen Mitteln mir ohnehin kaum zu helfen weiß" (197). 

Als sich im Laufe des Jahres 1763 aber abzeichnete, daß 

Maria Theresia entgegen dem Einraten der drei Hofstellen 

an der von Chotek getroffenen Ordnung für die Vorlande 

festhalten und die Provinz Vorderösterreich ihre Selb

struXtigkeit behalten würde (19B), die Einrichtung einer 

Statthalterschaft für Schwäbisch-österreich im Burgau 

also nicht in Frage kam, verlor das Amt des Landvogts 1m 

Burgau jedes Interesse für den ehrgeizigen Christiani. 
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Er hatte diese ihm 1762 verliehene Stelle trotz einer An

mahnung aus Wien bis zum Mai 1763 nicht wirklich angetreten, 

entsprechend seiner Devise "rnauvaise circonstance pour ceux 

qui sont ~üoignes de la cour", war er in Wien geblieben. 

Nachdem also feststand, daß sich Einfluß und Aufgahengebiet 

des Landvogtes im Burgau nicht vergrößern wUrden, bewarb sich 

Christiani Uill eine F.epräsentationsstelle "_ in Innt;bruck,. ,die 

1U:_.in der Tat auch erhielt. (199). Damit war die von Ferdinand 

earl von Ulm ersehnte Stelle gerade in dem i10ment überraschend 

wiede r frei geworden, als eL .ich entschlieBen wollte, sich 

um den Posten eines Ritterrates zu bewerben (200) . Ohne 

irgendwelche Bewährung in einer Verwaltungsstelle, allein 

durch die Protektion Choteks, wurde Ulm nun das Amt eines 

Landvogtes im Burgau übertragen; im 

die vorderästerreichische Regierung 

Oktober 1763 teilte ihm 

mit, daB ihm zur Er-

sparung von Kosten gestattet worden sei, seinen Diensteid vor 

dem Landvogt der Landvogtei Schwaben, dem Grafen Königsegg, 

abzulegen (201). 

Zugleich mit Ulms Amtsantritt wurde das Oberarnt Burgau mit 

fähigen Beamten neu besetzt . Der bisherige Registrator Sartori 

wurde zum Rent- und Forstmeister ernannt; zum Oberamtsrat und 

Landschreiber der nellenburgische Registrator Obser, ein 

auBerordentlich tüchtiger und fleiBiger Beamter, der später 

als Hofrat nach Wien berufen wurde; das Landrichteramt übernahm 

der aus Saulgau stammende v.ö.Regierungssekretär Bauer von 

Ehrenfeld, die Registratur der einer Tiroler Familie an

gehörende Frölich von Fr51ichsburg. 

Mit diesem hervorragend qualifizierten Personal konnte 

Ferdinand Carl während der nächsten Jahre das Oberamt im 

Sinne des neuen zentralistischen Wiener Verwaltungskonzeptes 

fUhren. nie städtischen Korporationen wurden strenger als 



bisher beaufsichtigt, Kommunen und Hei11genpflegen hatten 

Rechnung zu legen, gegenüber den burgauischen Insassen 

hatte er eine härtere Gangart zu vertreten, die Xlöster 

sollten einer landesherrlichen Wahlaufsicht unterworfen 
werd~n (202). Geleit und hochgerichtliehe Rechte im Burgau 
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waren in jedem Fall im Sinne einer österreichischen Landeshooeit auszu

deuten und zu revindizieren. 

2.3. Der vorderösterreichische Regierungspräsident 

Da Ulm das burgauische Oberamt, das wegen des wiederauf

lebenden Insassenstreites im Blickpunkt des Wiener Interesses 

stand, zwischen 1763 und 1769 ohne Anstand führte, war es 

nicht verwunderlich, daß man ihn in Wien nach der Dienst

resignation Surneraws im Jahre 1768 als potentiellen Nach

folger in Erwägung zog . Immer noch herrschte in Wien die 

Maxime vor, nach Möglichkeit den höchsten Repräsentanten 

der landesherrlichen Verwaltung nicht aus dem Kreise des 

im Lande gesessenen Adels zu nehmen, um die Administra-

tion nicht erneut dem landständischen Mitherrschaftsanspruch 

auszuliefern. So war der Kreis möglicher Kandidaten für das 

Amt des vorderösterreichischen Regierungspräsidenten nicht 

allzu groß. 

Hoffnungen auf eine Amtsnachfolge machte sich vor allem 

der mächtigste Angehörige des breisgauischen Adelsstandes, 

der Ritterschaftspräsident Johann Ferdinand von Sickingen 

(203) . Er hatte 1764 in Wien in der Frage der Steuerreform 

wie bei der beabsichtigten Integration der landständischen 

Organe in die Staatsverwaltung den Ständen zum Nachgeben geraten. Nun 

hoffte er, die FrUchte dieser dem Raiserhaus ergebenen Po

litik zu ernten. Dem stand jedoch entgegen, daß man in Wien 

fürchtete, wie oben erwähnt, durch die Wahl des ~ächtigsten 

Angehörigen der breisgauischen Ritterschaft das durch die 

Reform von 1764 gerade erst niedergerungene ständische 

Element wieder zu stärken. So kam nur ein völlig Land-

fremder oder Angehöriger des in habsburgischen Diensten 

stehenden reichsfreien schwäbischen Adels, also etwa ein 

Montfort, Königsegg oder Ramschwag ,in Frage. Die beste 

Protektion hatte ohne Zweifel Ferdinand earl von Ulme 



Oie treibende Kraft bei seiner Ernennung war wiederum 

Chotek, der die Entwicklung der Vorlande auch als Hof

kanzler nicht aus den Augen verlor und von Ulm seit 

seiner Wiener Zeit die alte Gewogenheit bewahrt hatte. 
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Am 24.Dezember 1768 riet er Ferdinand earl in einem Brief, 

sich um die durch die Resignation Sumeraws frei werdende 

präsidentensteile zu bewerben und sich bereitzuhalten, sie 

unmittelbar anzutreten (204). Bereits arn 7.Januar 1769 tonnte 
er ihn auffordern, nach Wien zu kommen, um dort seinen Eid 

abzulegen und seine Instruktionen zu empfangen (205) und 

schon am 27.Januar wurde ~on Ulm in Wien vereidigt. 

Obwohl die Ernennung noch geheimgehalten werden sollte, war 

sie bereits Ende Januar in Freiburg bekannt (206). Am 
11.Februar wurde ihm,wip. schon Sumeraw,das Präsidium der 

vorderösterreichischen Stände "provisorio moda" übertragen, 

da die Vereinigung des Landespräsidiums mit dem der Stände 

"zur Beförderung des a.h.Dienstes beigetragen" hatte, wie 

Chotek erläuterte (207). Die offizielle Resolution wurdewie 

die für die Pensionierung Sumeraws zum 15.Februar ausgefertigt; 

zu Ulms Nachfolger wurde Philipp Graf von Welsperg, bis 

dahin Gesandter am dänischen Hof ,ernannt (208)" Gleichzeitig_ ver

knüpfte rran, wie schon zu Farnschwaqs Zeit, das Amt des burgau

ischen Landvogts mit dem des Ministers beim Schwäbischen 

Kreis (209). 

Wie schwer es Ulm trotzdem fiel, sich von der Markgrafschaft 

Burgau zu trennen, zeigt ein Plan, den er kurz nach seiner 

Ernennung von dem burgauischen Landschreiber Metz ausarbeiten 

ließ, damit er trotz seines neuen Amtes im Burgau bleiben 

könnte."Anstatt daß er nach Freiburg zöge, sollte die 

vorderösterreichische Regierung nach Günzburg verlegt werden, 

wo sie zur Verwaltung Vorderösterreichs zentraler gelegen und 

für Wien leichter erreichbar wäre, denn ein Präsident mUsse 

dem Hof und dem Hoflager näher sein. Die Kosten für die Uber

siedlung würden die Städte des Oberamtsbezirks GUnzburg gerne 

übernehmen . Es sei nämlich zu berücksichtigen, daß die Re

gierungsbeamten in Freiburg jährlich 100 000 bis 200 000 f1 
, 

verzehrten, wovon mindestens zwei Drittel ins 

Elsaß und nach Frankreich flössen. Bei einem Regierungssitz in 
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GUnzburg aber bliebe dieses Geld 1m Lande· Im Sinne 

einer merkantilistischen Politik sei GUnzburg deswegen der 

Vorzug zu geben. In völliger Unkenntnis der ständischen Struktur 

Vorderösterreichs glaubte er, der Verlust des Regierungs

sitzes würde für Freiburg nichts bedeuten. Der zum Minister 

beim Schwäbischen Kreis ernannte Graf von welsperg könne 

seine Kreisgeschäfte ebensogut als Landvogt im Breisgau 

von dort aus versehen, vielleicht auch mit einem Landvogt 

tauschen, damit er näher beim Kreis sei. Ulm mit seiner 

großen Familie- er hatte 13 Kinder- müsse in Freiburg 

zwei bis drei Häuser mieten oder ein großes Haus kaufen, 

was dem Aerarium zur Last fiele ; besser sei es, das Geld 

für eine ohnehin notwendige Reparatur des GUnzburger Schlosses zu 

verwenden (210). Chotek, bei dem Hofagent von Müller auf 

Ulms Verlangen hin intervenierte, schob diese Wünsche völlig 
beiseite. Ulm hatte sich nach Freiburg zu begeben, sich mit dem 

ehemals von Surneraw bewohnten Hause zu bescheiden und durfte 

sich lediglich noch einige Zimmer anmieten (211). 

Als Regierungspräsident konnte von Ulm sich weitgehend auf 

die noch unter Sumeraw geschaffenen Strukturen stUtzen. 

Die schwierigsten Aufgaben, nämlich die Integration der 

Stände in das Gefüge des absolutistischen Staates, die Ver

staatlichung der kommunalen Korporationen und die Unter

werfung der Kirche unter den staatlichen Machtanspruc~ hatte 

Sumeraw bereits be enden können. Lediglich in Vorarlberg 

waren Steuerwerk und Eingliederung der Stände noch nicht zu 

Ende gebracht . Dort konnte Regimentsrat von Majer gegen allen 

Widerstand die 1762/63 im Breisgau begonnene Steuerreform zu 

Ende führen und damit die Verstaatlichung des landständischen 

Steuerwesens in Vorderösterreich völlig abschließen. Mit dem 

Militärjahr 1771 wurde erstmals das nContributionale" in 

Vorarlberg, wie im Breisgau und in Schwäbisch-öste~reich, 

in Dominikal- wie in Rustikalsachen nach dem neuen Steuer

fuß ausgeschrieben (212) . 

Für die vorderösterreichische Regierung und Kammer galt noch 

die 1763 entworfene Instruktion. Danach wurden im wesentlichen 

Teile ihrer Agenden nicht im Rat, sondern von getrennten 

Kommissionen behandelt, die zum Teil unmittelbar mit den 

Wiener Hofstellen verkehren konnten und von dort ihre An

weisungen erhielten. Die Kommerzienkomrnission (213), die von 
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dem ungemein engagierten Regierungsrat von Wittenbach ge

leitet wurde, sollte Pläne und Vorschläge zur Verbesserung 
der Landesökonomie und damit der Einnahmen des Aerariums 

ausarbeiten. Oie zerstückelte Lage der Provinz, die kaum 
zuließ, merkantilistische Prinzipien, die fUr ein ge

schlossenes Zoll-und Wirtschaftgebiet gedacht waren, anzu

wenden, gestaltete diese Aufgabe äußerst mühsam. Trotzdem 

entwickelte die Kommission Phantasie und Geschick,~elbst unter 

diesen besonderen Schwierigkeiten die wirtschaftliche 

Lage der Vorlande zu verbessern (214). Maria Theresia lieB 
die Kommission wissen, daß ihre Vorschläge "zu allerhöchst 

dero vergnüglichen Nachricht gereicht" hatten (215) . Witten

bach und andere vorländische Adelige engagierten sich per

sönlich mit größeren Summen in die von der Kaiserin ge

förderten Tuch- und Leinwandmanufakturen wie in die 

Seidenraupenzucht, doch mußten sie größtenteils nach er

heblichen Verlusten vor der kapitalkräftigeren Schweizer 

Konkurrenz kapitulieren. Beachtenswert ist trotzdem, was 

die Kommission angesichts der geringen Finanzmittel, die 

ihr zugebilligt wurden, auf dem Gebiet des Straßenbaus und 

der Manufakturgründung erreichen konnte (216). So stellte 

sich im Jahre 1771 der Stand des vorderösterreichischen 

Manufakturwesens wie folgt dar (217): 

Namtf des Unternehmers 

Neu ... :iler in Konstanz 

Severin Dressel i n 
Feldi<,irch 

Gattung der Manufaktu r 

Seidenwaren 

Baumwollene Spinn
und Weberei 

Franz Joseph Speidler Wol lene Strümpfe 
i n Baienfurt 

Joseph Anton Mos
brugger in Baienfurt 

Verschiedene Heister 
in Horb 

Josua Uffenheimer in 

Wollene Strümpfe 

Wollen Zeug 

Florettseide und 
dem landständischen Hanfverarbeitung 
Arbeitshaus i n Breisach 

Heinrad Montfort in 
Zell im Wiese n tal 

Baumwollspinn-und 
Weberei 

Zahl der Arbeiter Verdienst 

29 4600 fl 

67 2356 fI 

500 5060 fl 

42 2700 fl 

382 3500 fl 

207 10938 fl 

610 20300 fI 
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Joharm Michael Wolltuchfabrik 67 4000 fl 
Schmandel in 
Bregenz 

Anten Der in Woll tuch 826 15300 fl 
Koffeldinqen 

Thurneisen, ein Florettseide, Spinn-
reicher Entre- und KAmIere1 2700 25300 fl 
prenneur von Basel 
nach dem Zerfall 
des cajetan von 
Brentano (in 
Konstanz) 

Baron von aa 11 in Baumwollspinn-und 
Bernau Weberei 1040 10150 fl 

Vater und Sohn K1Han Baumwollspinn-, 
2634 40300 fl 

in Waldkirch Weberei und 
Druckerei 

Alle Maßnahmen des vorderösterreichischen Kommerzienkonsesses 

litten darunter, daß für die Ansiedlung von Manufakturen kaum 

staatliche Mittel zur Verfügung standen. Die Regierung konnte 

Privilegien erteilen und Monopole zugestehen, wo sich aber 
keine finanzkräftigen Unternehmer fanden, blieben alle Be

mühungen erfolglos. Gegen die kapitalstarke Schweizer 

Konkurrenz ließ sich eine eigene vorderösterreichische Tuch

produktion nur mit Mühe installieren (218) . 

Neben dem Regierungsrat von Wittenbach auf dem Gebiet des 

Kommerzes, von Majer im Bereich des "Contributionale"und des 

~amerale" zählte Heinrich von Kageneck zu den besonders zuver

lässigen Räten während der Amtszeit des Präsidenten von Ulm. 
Er leitete die "Generallandespolizeikomrnission", die im Sinne 

des weiten pOlizeibegriffs des 18.Jahrhunderts für die öffent

liche Wohlfahrt im allgemeinen zuständig war, ein Bereich, der 

erst jetzt aus der Zuständigkeit kirchlicher und kommunaler 

Korporationen in die staatliche Aufsicht überging. Ebenso 

stand Kageneck der "Sanitätskomrnission" vor, die der "Sani

täts-Haupt-Deputation" in Wien untergeordnet war. Sie hatte 

zur Verhütung von Seuchen und Krankheiten auf der Grundlage des 

unter der Leitung von Graf Franz X.Koller von Nagy..Brmya aus

gearbeiteten Sanitätsnorrnale zu sorgen . Auch diesen Bereich 

hatte erst der absolutistische Staat völlig in seine Zustän

digkeit gezogen, weshalb Maria Theresia diese Agenden außer

halb der Landesstelle in einer besonderen Kommission behandeln 
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lieB. Ebenfalls unter dem Vorsitz Kagenecks tagte die v . 6. 
Studlenkommlssion, der seit der Reform der Freiburger Uni

versität die Aufsicht Uber das Studienwesen in den Vorlanden 

oblag (219). 

Den Vorsitz in der Gymnasien-und Normalschulkornmisslon hatte 

sich Ulm selbst vorbehalten. Bei seinem Aufenthalt in Wien 

im Jahre 1772 hatte von Ulm das große persönliche Interesse 

Marla Theresias an der Reform des Volksschul wesens erlebt 

(220), worauf er sich erbot, diese nach den Vorstellungen von 

Johann Ignaz von Felbiger reformierten Schulen auch in Vorder

Bsterreich einzuführen. Er sandte sofort nach seiner Rückkehr 

aus Wien drei Lehrer aus den Vorlanden in die Donaumetropole, 

damit sie 1n der neuen Unterrichtsmethode ausgebildet würden. 

Im September 1774 wurden sie nach Freiburg entlassen und 

nahmen dort den Norrnalschulbetrieb auf, wozu die Lehrer von 

Konstanz, Breisach, ~en, Rottenburg, Kenzingen und anderen 
Städten, insgesamt zwanzig, erscheinen muSten . Diese sollten 

wieder die Dorflehrer in den umliegenden Orten um ihre Städte 

unterrichten. Mit 500- 600 fl waren die Lehrer an der Frei-· 

burger Normalschule für Verhältnisse des damaligen Lehrer

standes überdurchschnittlich gut bezahlt (221). Die Einführung 

der Normalschule in den Vorlanden rechnete von Ulm selbst zu 

seinen größten Verdiensten . (222) 

Innerhalb des Regierungsratskollegiums hatte von Ulm, dem 

Sumeraws große Behördenerfahrung wie wohl auchdessen Organi

sationstalent fehlten, in den ersten beiden Jahren seiner Amts

zeit einige Schwierigkeiten. 

Wegen der Zwistigkeiten unter den Regierungs- und Kammerräten 

und zwischen dem Präsidenten und einigen Ratsmitgliedern wurde 

der tüc~ige, einige Zeit zuvor -im Jahre 1772- von Freiburg an 

das oberösterreichische Gubernium nach Linz versetzte Regierungs

rat Ernst von Felsenberg mit einer Untersuchungskommission bei 

der Behörde, der er früher angehört hatte, beauftragt. (223) 

Aus seinen Berichten geht hervor, daS sich besonders Greifenegg 

und Brandenstein mit Beschuldigungen gegen den Präsidenten von 

Ulm hervortaten. (224) Der Regierungspräsident begab sich darauf

hin selbst nach Wien, um sich dort zu rechtfertigen, wobei es 

ihm gelang, sich VOllständig zu rehabilitieren . In seinem Bericht 

bemängelte Ulm an den beiden Regierungsräten Greifenegg und Branden-



stein den Unwillen, Ubertragene Aufgaben rasch und befriedigend 

auszuführen. 

Bezeichnend für den verfestiqten Behördencharakter 

der theresianischen Administration ist es, daß eine Aufnahme als 

Beamter ohne Prüfung, die sogenannte "proberelation", nicht mehr 

möglich war. Als Mangel wurde deswegen vermerkt, daß die heiden, 

wie auch der Neffe des letzten Regierungspräsidenten, Joseph 

Thaddäus von Sumeraw, ohne diese vorgeschriebene Prüfung in die 

Regierung aufgenommen worden waren (225). Von Ulm charakteri

sierte Brandenstein in der Konduite1iste - einem weiteren Instru

ment zur Uberwachung des gereg'elten FUnktionierens der Behörden-, die der 

Präsident regelmäßig über alle Beamten zu fUhren und an die 

Wiener Zentralbehörde einzusenden hatte: " Wie dieser jung, 

schwach und gemächlich ist, so sind auch seine Ausarbeitungen 

von gleicher Beschaffenheit; in Cultur- Sachen gibt er sich 

zwar MUhe, aber es wird noch eine Zeit brauchen, bis er sich 

die wahre Grundsätze zu eigen machen wird; ich werde ihn aber 

künftighin mit allem Ernst antreiben, und hoffe, daß er sich 

Zu ein oder anderem Referat hinlänglich Fähigkeit erwerben 

wird, sonsten ist er aber ruhig, friedsam und mangelt nicht 

an gutem Willen". Uber Greifenegg urteilte er "WUrde mit 

Nutzen zu gebrauchen seyn, wann er an seinem Platze wäre. 

Er bekennt selbsten seine abneigung gegen RegiminalGeschäfte, 

die sich mehr auf schöne Wissenschaften als auf Dienstsachen 

beziehen. Sein Referat im Postfach ist ausser den Jus~z

Relationen das einzige, so er noch mit Fleiß ausgearbeitet hat. 

Er hat vor 2 Jahren für den von Mayern das Cameral-Referat 

auf sich genommen (als dieser die Steuer regulierung in Vor

arlberg durchzuführen hatte), aber auch dieses sehr langsam 

besorget; sein Betragen dürfte Ubrigens bei seinem Corpore 

(der v.ö.Regierung) weniger satyrisch und mehr bescheiden 

sein" (226). Die Reaktion Maria Theresias nach dem Vortrag, 

auf dem sie eigenhändig vermerkte "Diese beyden sind wohl 

auch ganz schwach ft (227), war eindeutig und hart: Beide wurden 

sofort vom Dienst suspendiert. Wer daraufhin intervenierte, 

wird nicht klar, es war unter anderen wohl auch Ulm selbst (228). 

Nur zwei Wochen nach seiner Rückkehr aus Wien hatte Ulm er~ahren, 

daß die inkriminierten Fäte wieder in ihre alten Stellungen eingesetzt """""'" 

sollten. Daraufhin ließ er sie wieder zu den Ratssessionen zu 

und ihre Referate , "die sie dermalen mit großem Fleiß und 
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Eyfer abstatten", ausUben (229). Zunächst wurden sie wieder 

in ihren Rang, nicht aber in ihre Besoldung eingesetzt; dies 

erfolgte erst später. Greifenegg wurde als Direktor der Philo
sophischen Fakultät der Universität Freiburg abgesetzt, daer 

~ völlig ungeeignet war. Auf seine Stelle folgte Joseph 

Anton Riegger . Brandenstein sollte zunächst völlig aus der 
Regierung entfernt und dem Obervogt von Rheinfelden als Land

schreiber adjungiert werden, wurde aber auf Fürsprache Ulms 

in Freiburg belassen (230). 

Dem Präsidenten von Ulm, der zum Beweis seiner völligen 

Rehabilitierung zum Kommandeur des St.Stephansordens ernannt wor-

den war (231), wurde auf Grund dieser Vorfälle gestattet, 

einige Umbesetzungen in der Freiburger Regierung und Kammer 

vorzunehmen, um die Funktionsfähigkeit seiner Behörde zu ver
bessern. Vinzenz von Stapf, den er als alt und krank bezeichnete, 

mußte er in Freiburg belassen (232). Der ebenfalls kränkliche 
Löwenberg wurde auf die ruhige Stelle eines Stadthaupmanns in 

Konstanz versetzt (233) und dafür der bewegliche PUchler von 

Rungg als Regierungsrat nach Freiburg geholt (234). Ebensoerlauh

te man von Ulm , den glänzenden Sigisrnund von Obser, Land

richter im Burgau, einen vorzüglichen Kenner des österreichi
sehen wie auch des im Reich gUltigen Rechts, nach Freiburg 

zu ziehen. Zwei weitere personelle Verstärkungen in der Frei

burger Regierung und Kammer veränderten jedoch die Situation. 

Zwn einen war von Ulm 

ständischen Syndikus 

gestattet worden I den ehemaligen 

von Schmidfeld als Regierungsrat auf-
zunehmen. Als zum anderen noch der exzellente Jurist Heinrich von 

GebIer, zuvor o. Ö. Regierungsrat in Innsbruck,-er prcm:JV'ierte 1778 zum 

Doktor juris in Freiburg und wurde anschließend als 

Assessor beim Reichskammergericht in Wetzlar präsentiert 

(235),-1773 nach Freiburg versetzt worden war, war die oberste 

Justlzstelle der Ansicht, die Freiburger Behörde sei nunmehr 

genügend verstärkt worden. Sie forderte deswegen, daß Obser 

im Burgau belassen würde. Dieses Amt verlange nämlich nach ihrer 

Meinung einen"standhaften, gelassenen, in jure publico vor

züglich erfahrenen und unbefangenen Mann" (236). In der Tat 

wurde Obser auch als ~ unter Belassung des Titels eines 

Regierungsrates, 4QO fl Besoldungsvermehrung und der Gewährung 

des persönlichen Adels in den Burgau zurückversetzt, bevor er 
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Während Ulm durch diese Personal veränderungen die 

Qualität seines Freiburger Reglerunasratskollegiums 

-wie auch später durch die Ernennung der Freiburger Medizin

professoren Lipp (1774) und Rodecker (1776), des Gesandten 

beim Regensburger Reichstag Aegid Karl von Fahnenberg (1775-
1782) (237), sowie seiner Söhne Anton und Marquard (1776 und 

1779) und anderer-auf hohem Niveau halten konnte, vermochte er 

nur wenig gegen die sozialen Gegensätze innerhalb der Räte 

auszurichten. Obwohl der Präsident den offiziellen Stand-

punkt mit Nachdruck vertrat, daß zwischen Regierungsräten 

gleichen Ranges und gleichen Standes kein Unterschied bestehen 

könne" weigerte sich der breisgauische Adel, diese Gleichheit 

des Dienstes anzuerkennen,und war nicht bereit, sich in seinem 

gesellschaftlichen Verhalten zu ändern, was zu erheblichen 

Spannungen führte (238). Mißhelligkeiten innerhalb der nach

geordneten Behörden vermochte Ulm dagegen gut zu meistern. Hier 
machte sich, je länger je mehr, der unemotionale, formali

sierte Behördengang innerhalb der österreichischen Erblande 

vorteilhaft bemerkbar. 

Als der bisherige Obervogt von Kastel- und Schwarzenberg , 

Kornritter von Ehrenhalm,bat, ihm altershalber seinen bis -

herigen Amtsaktuarius und Schwiegersohn Hirnberger zu adjungie

ren (239), riet die vorderösterreichische Regierung ab, weil 

Himberger keine Rechtskenntnisse habe,"da derselbe in diesen 

Gattungen der nötigen Wissenschaften einen sehr geringen Fort

gang gemacht und eben von darneuem in dem Examen verworfen 

worden und daher diesem wichtigen Amt nicht gewachsen ist " (240). 

Ernannt wurde schließlich Joseph von Zwerger , der als Stadt

schultheiß im Oberarnt Rottenburg beschäftigt war (241). Der ~ wie

derk~e Hinweis auf Verdienste des Vaters und der Voreltern 

in österreichischen Diensten, jeweils als gewichtiges Argument 

akzeptiert, läßt den langsam fortschreitenden 

Abschluß der Beamtenschicht erkennen. 

Im Jahre 1771, mit dem Erlöschen der baden-badischen Linie · 

des Markgräflichen Hauses, fiel die Landvogtei Ortenau an 

österreich zurück und unterstand fortan der Freiburger Regierung 

(242). Ob der kluge Schachzug, den früheren baden-badischen 

Geheimrat Paul Axter, das Haupt der katholischen Partei in 

Baden, zum Landvogt in der Ortenau zu machen, auf Ulm zurück-
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zufUhren ist, läßt sich nicht ausmachen (243). 

Unter der Amtsführung Ulms erreichte die Behördenorgani-

sation Vorderästerreichs ein Eigengewicht und Eigen-

dynamik, die individuelle Momente ausschaltete. Völlige 

Ausfälle einzelner Ämter, wie noch während des Sieben-

jährigen Krieges in Schwäbisch- österreich, waren jetzt nicht 

mehr möglich. Durch die mehrstufige Kontrolle aller Verwal

tungsakte in den Oberämtern durch die Regie~ und die Niener Eof

stellen war eine Qualität der Verwaltung erreicht, die weit

gehend normativen Ansprüchen genügte. Es war fast unerheblich, 

ob von Ulm aus konservativer Gesinnung heraus in kirchen
politischen Fragen auf Seiten der vorländischen Landstände 

stand - mit der einen AllsnahnE, daß t·laria 'Iheresia auf begründete 

Vorstellungen des sanktblasianischen Abtes Martin Gerbert 

das Profeßalter in den Vor landen weqen der Konkurrenz mit d.en 

umliegenden Reichsklöstern bei 21 Jahren beließ (244) 
wurden diese Maßnahmen gleichmäßig vollzogen. Selbst Abt Fritz 

von St.Märgen, der heftig gegen die wachsende Staatsaufsicht 

über die Kirche polemisierte, stellte sich doch diesem Staat 

als Mitglied für die 1772 eingerichtete Studienkommission zur 

Verfügung (245). Es bleibt eine groBe Leistung der 

theresianischen Epoche, daß der Staat nach der Phase des 

Experimentierens, der Reformen in seiner Verwaltung ,in ruhige, 

"normalen Bahnen gelenkt wurde, wodurch das Terrain, das in 

der absolutistischen Herrschaftsexpansion beansprucht worden 

war, auch wei te.min besetz t gehal ten werc1.en konnte. 

Von Ulm war ein mittelmäßiger Beamter, ohne Zweifel keinbrillianter 

Kopf. Allerdinas ist eine so neqative Beurteilung, wie sie sich 

aus den gegen ihn vorgebrachten Beschlil.digungen, in denen sich der Unrrut der 

breisgauischen Stärrle wie der Reichsstände, die mit Vorderösterreich zahlreicre 

Berührungspunkte hatten, über den härteren Zugriff des Staates äußerten, ablei

ten ließe, bei weitem nicht gerechtfertigt. 

Da es aber ein Prinzip der Wiener Verwaltung war, jede An

schuldigung ernst zu nehmen und zu untersuchen, erscheint Ulm 

als Präsident der vorderösterreichischen Regierung in einem 

wei t schlechteren Licht als es seiner wirklichen Amtsftihnmg entsprach. 

Als Präsident mußte Ulm geradezu, wenn er seinem Auftrag ge-

mäß handelte, sowohl im Inneren wie gegenüber anderen Reichs

ständen ältere Rechte verletzen. 
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So schrieb er in seiner Rechtferigung: 

"Man wird vielleicht einwenden, es gebe bei alle dem Klagen 

genug. Ja, es 1st wahr - was sind es aber für Klagen, woher 

kommen sie? Von Reichsständen, welche die GUte der Monarchin 
mißbrauchen und alle Jura an sich ziehen wollen. Diese bin 

ich schuldig zu vertheidigen und vollziehe meine Pflichten 
mit einer Ihro Majestät Gesinnungen gleichförmigen Bescheiden

heit" (246) 
Ulmwar in seiner Freiburger Zeit ein fleißiger Arbeiter. Allein 

schon die Konstruktion der vorderösterreichischen Re-
gierung, bei der Justiz und Verwaltung bis zur josephinischen 

Reform ungetrennt von einem Gremium betreut wurden, verlangte 
vom Präsidenten eine ~iter a\lSg'ehreitete 'lätigkeit als sonst in 

einem Land der österreichischen Monarchie. Wie Ulm selbst 

angab, mußte er, wenn er "je den Dienst und der Stelle Ehre 

mehren und Ordnung erhalten" wolle, "nebst der Direction 

aller vorkommenden Geschäfte die ganze Superrevision aller 

Expeditionen, die sich jährlich beiläufig auf 25000 anhäufen", 

auf sich nehmen (247). Er erstickte dadurch in Kleinarbeit, 

doch gelang es ihm nicht, die eigentlichen organisatorischen 

Mißstände, die fehlerhafte Ausarbeitung der Referenten, die 
teilweise die vorbereitende Arbeit auf unbezahlte Akzessisten 

abwälzten, abzustellen. Man warf ihm vor, daß die Arbeit seiner 

Behörde den "zusammenhängenden Gedanken und die systematisierte 

Gründlichkeit" vermissen lasse. Wenn sich Ulm auch mit dem 

berechtigten Hinweis wehrte, daß ein Teil dieser Widersprüche 

durch einander entgegenlaufende Befehle der Wiener Zentral
behörden verursacht würden (248), so ist der Vorwurf der 

Führungsschwäche sicher berechtigt, schrieb er doch selbst: 

"Will man etwa ein Projekte von mir haben, zu diesem bleibt mir 

keine Zeit" (249). 
Ulms Stärke lag in der höfischen Repräsentation, im Fest, wie 

ja seine ganze Karriere viel stärker eine barocke Hofkarriere 

als ein Aufstieg im rationalen Rahmen einer absolutistischen 

Verwaltung war. In der Begrüßung und Feier der durchziehenden 

Kaisertochter Marie-Antoinette konnte Freiburg unter Ulms 

Leitung für zwei Tage und die gigantische Summe von 200 000 f1 

den höfischen Glanz entfalten, der ihm so lange fehlte(250}. 

Mit Joseph 11., der im April 1777 Freiburg besuchte, kam er 

dagegen kaum zurecht, obwohl er zweimal - einmal 1774 verfrüht 
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und dann im Januar 1777-von Maria Theresias Privatsekretär 
im Geheimen auf persönlichen Befehl der Kaiserin auf JoseIitS Besu::h h1nr

gewiesen w:Jrden war. Ulm -hieB es beim ersten M:ll- solle sich gefaHt machen, daß 

er sofort nach des Kaisers Ankunft diesem alles die Vorlande 

Betreffende vorlegen könne, "ohne daß dieser Monarch auf 
den Wahn gerathen möchte, daß Euer Exzellenz hievon eine 

vorläuffige Nachricht erhalten habenII. Auch beim zweiten, 
wirklich ausgefUhrten Reiseplan wurde Ulm auf dem gleichen 

Wege bereits im Januar der Reiseweg und der Ankunftstag 

des Kaisers mitgeteilt (252). Mit der kargen, nüchternen 

Art des Kaisers hatte von Ulm die größten Schwierigkeiten, 

wenn auch bei der raschen Art Josephs,Urteile zu fällen, 

es nur wenige Möglichkeiten gab, auf seine Vorstellungen 

Einfluß zu nehmen (253). Besonders nachteilig für Ulm 
war es, daß Vorderösterreich die erste österreichische 

Provinz auf Josephs Rückreise von Frankreich war, von wo 

er voller Reformprojekte für die Erblande zurückkehrte. 

So mußte nahezu alles den Unmut des Kaisers erregen. 

Ohne noch jemand näher gesprochen zu haben, stand sein 

Eindruck fest: "O'aberd i1 fait peur, le nembre d'employes 

que cette petite prevince contient, et combien de mal places. 

Tout au beut des possessions se trouve le gouvernement, joint 

a une universite gui ne me para1t pas valoir ce gulelle conte, 

surtout paur la partie medicinale et chirurg1ca1e, ou 11 n'y 

a presque pas d'ecoliers" (254). 

Vier Tage später war dieser erste Eindruck zum festen Urteil 

geworden: Das Land Vorderösterreich war in seiner gegenwärtigen 

Gestalt ein absurdes Gebilde: Eine kleine Provinz, die kaum 

300 000 fl eintrug, wurde von 20 Räten verwaltet, die samt 

ihren Subalternbeamten 140 000 fl verschlangen, und, da sie 

nicht genügend zu tun hatten, "scrutent, inventent, questionnent, 

ecrivent et impatient tous les sujets 11. Joseph übersah je-

doch, daß die von ihm kritisierte Tabellen- und Aktenfreudig

keit keine Freiburger Erfindung war, sondern eine FOlge von 

Vorschriften und Anforderungen der Zentralbehörden in Wien war, 

wobei die Freiburger Provinzialbehörde nur Anweisungen der 

Wiener Dikasterien zu vollziehen hatte. Die von Joseph angege

bene Zahl von 20 Beamten war Uberhöht und falsch; bei der 

komplizierten rechtlichen Struktur der Vorlande und ihrer 
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Behörde eher unterbesetzt; auch die Personalkosten waren 

eher bescheiden. Gerade hier zeigt sich deutlich, daß das 

direkte InforrnationsbedUrfnls des Kaisers über die Zu-

stände in seinem Reich auf Grund seiner Unrast, die kein 

tieferes Eindringen erlaubte, zu völlig falschen Ein-

drUcken und Entscheidungen führen konnte. Außerordent-

lich negativ war sein Urteil über von Ulm : Er könne das 

Ratskollegiurn nicht leiten und komme außerdem durch seine 

private finanzielle Mißwirtschaft ins Gerede der Leute (255). 

So unberechtigt Josephs Eindrücke vielleicht im Einzelnen 

waren, so haben sie doch dadurch erhebliches Gewicht, daß 

sie sein politisches Handeln während seiner Alleinregierung 

bestimmten. Konstanz erschien ihm als das natürliche Zentrum 

Vorderästerreichs : n La ville de Constance est certainement 

le point le plus naturel pour le commerce, et cette ville, 
moyennant quelques arrangerrents, pourrai t redevenir ce qu I elle 

a ete autrefois" (256). Die Hofkanzlei sollte deshalb alles 
versuchen, den Thurgau wieder an österreich zu bringen. Langen

argen würde ohnehin nach dem Tod des letzten Montforters an 

österreich fallen. Vorarlberg, das Tirol mit dem Bodensee 

verbinde, sei ein wichtiger Teil der Monarchie und solle 

mit dessen Regierung wieder vereint werden. In Konstanz oder 

Stockach s olle ein Präsidium mit fünf Räten die Justiz wie 

auch die Verwaltungsgeschäfte besorgen. Der ganze Breisgau, 

Nellenburg, die Waldstädte, Hohenberg, die Ortenau und der 

Burgau seien als "parties detachees de la monarchien nur als 

ein Tauschobjekt zu gebrauchen (257). Ulm hatte Joseph, in 

dessen Vorstellungen das Reich ohnehin nur eine untergeord

nete Rolle spielte, nicht von der außerordentlichen Bedeutung 

der Vorlande zur informellen Beherrschung des Südens des 

Deutschen Reiches, zur Sicherung der habsburgischen Klientel 

auf dem Reichstag und zur Rekrutierung fähiger und dem Hause 

Habsburg ergebener Militär- und Zivilbeamte überzeugen können. 

In Josephs Vorstellung waren die habsburgischen Erblande be

reits als Flächenstaat mit günstig zu verteidigenden Grenzen 

konzipiert. Mit den Gedanken, wie Joseph sie 1777 formulierte 

und . die in den folgenden Jahren in der österreichischen Politik 

immer stärker zum Tragen kamen, begann der Rückzug des Hauses 
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tische Realität wurde (258). 
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2.4. Lebensstil, Repräsentation und wirtschaftliche Verhältnisse 

Die Kritik Josephs an Ferdinand earl von Ulm änderte nichts 

an der seit Jahrzehnten erprobten Freundschaft und gedul

digen Sympathie des Hofes und der Kaiserin fUr den vorder

österreichischen Regierungspräsidenten. Ferdinand earl legte 

in größerem Maße als sein Vorgänger und sein Nachfolger Wert 
auf kaiserliche Gnadenerweise, um seinen Rang und sein ge

sellschaftliches Ansehen wie auch das seines Amtes zu heben. 

Sogleich nach der Ubertragung des Postens eines vorderöster

reichischen Regierungspräsidenten bat Ulm, der als einer der 

ersten unter dem breisgauischen Adel die Würde eines kaiser

lichen Kämmerers erhalten hatte (259), "dasdabeyerforderliche 

und zum behuf des allerhöchsten Dienstes selbsten benöthigte 

Ansehen durch ein sichtbares Merckrnal zu erheben" ,und ihn 

deswegen mit dem Kommandeurskreuz des St . Stephansordens aus

zuzeichnen (260). Es wurde ihm dann anläBlich der Ordens

promotion vom 15.Juni 1772, wohl als Zeichen seiner Reha

bilitierung nach der Niederschlagung des oben erwähnten 

Untersuchungsverfahrens ~erliehen (261). Ohne Rücksicht auf 

die Kosten, die nahezu zwei Jahresbesoldungen verschlangen, 

bemühte sich Ulm auch um die Würde eines Geheimen Rates. 

Wiederum war Chotek die vermittelnde Person : Als anläB-

lieh der Vermählung Josephs 11. mit Maria Josepha von Bayern 

jedem der Erblande einige Kämmerer- oder Geheimratsstellen 

verliehen werden sollten, bewarb sich Ulm auf Aufforderung 

Choteks darum und wurde auch ernannt (262). 

Nicht minder als durch die kaiserlichen Gnadenerweise suchte 

Ferdinand earl seinen Rang durch einen aufwendigen Lebensstil 

aufzuwerten und zu dokumentieren . Weit häufiger als sonst 

in seinen Kreisen üblich, ließ er sich und seine Familie 

porträtieren; in der Ausstattung seines Hauses wie in der 

Kleidung betrieb er einen nicht geringen Luxus . Seine Frau 

überraschte nach ihrem Umzug nach Freiburg durch den Be-
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sitz teurer exotischer Vögel (263). Mehrfach trug er in Wien 

den Wunsch nach einem repräsentativen Präsidentensitz vor -

was sicher 1m Sinne der Zeit als ~tat1on österreich

ischer Herrschaft in den Vor landen nicht falsch gewesen 

wäre- I doch wurde er immer wieder auf die bescheidene 

Wohnung seines Amtsvorgängers Surneraw verwiesen. Um zu

mindest im Sommer mit der gewünschten Repräsentation auf

treten zu können, kaufte Ulm einen größeren Garten vor den 

Toren Freiburgs, für dessen Erwerb und Ausstattung er sich 

erheblich verschulden mußte (264). 

Mit diesen Repräsentationswünschen, die seine finanziellen 

Möglichkeiten weit überstiegen, brachte er sich in immer 

größere Schwierigkeiten. Er mu8te aber nicht nur seinen 

aufwendigen Lebensstil finanzieren, sondern auch für das 

standesgemäße Unterkommen seiner fünfzehn Kinder sorgen, 

wofür er sich mit großer Umsicht einsetzte. Elf seiner 

Kinder stammten aus seiner ersten, in Wien geschlossenen 

Ehe mit Maria Theresia von Starhemberg, die 1765 in GUnzburg ver

storben war , vier aus der zweiten Ehe mit Maria Carolina 

von Ungelter-Deissenhausen (265) . Obwohl die Linie Ulm-

Werenwag 1767 ausstarb, Ferdinand earl deren gesamten Besitz 

erbte und seine sämtlichen Schulden auf diese Herrschaften 

radizieren konnte (266), kam er aus den finanziellen Schwie

rigkeiten nicht heraus. Als Ulrn im Jahre 1770 beim Freiburger 

Administrator des Klosters St.Märgen 400 fl entlieh, notierte 

Abt Fritz in seinem Tagebuch, er sei damit zufrieden, denn e~seits 

wäre es unmöglich gewesen, die Bitte abzuschlagen, andererseits 

wäre es gut, wenn Regierungsvertreter dem Kloster etwas schul

deten, doch setzte er kritisch hinzu : "Aber viel ist den Herr

schaften nicht zu leihen, weil der Pracht zu groß ist und 

sie zum zahlen außerstand sezet't (267). Damit bewies er einigen 

Weitblick, denn schon 1772 mußte Ferdinand earl die 

Oberste Justizsteile um Erlaubnis ansuchen, 40 000 fl auf seine 

österreichJschen Herrschaften aufzunehmen (268) . Drei Jahre 

später war er dem Bankrott nahe. Wiederum wandte sich vOn 

Ulm r wie SO oft, nach Wien um Hilfe . Durch einen befreundeten 

Geistlichen, Abb~ Frey, ließ er Maria Theresia ein Memorandum 

übergeben, wie er sich einen Ausweg aus seiner finanziellen 

Misere vorstellte (269). Sie sei hauptsächlich durch Aufwen

dungen als Regierungspräsident verursacht, die mehr Geld er-
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forderten als seine Besoldung ertrug. Weil sein Gehalt in 

der Landeswährung, nicht in der um 20 Prozent höherwertigen 

Wiener Valuta - wie es allerdings in Vorderösterreich üblich 

war - bezahlt würde , erleide er einen jährlichen Verlust von 

1200 fl. Von den ausbezahlten 6000 fl verblieben ihm nach 

Abzug der Arrha, des Hauszinses und der Bestellung der Kanzlei 

gerade noch die Hälfte. Er bat deswegen, seine Besoldung um 

die 3000 fI, die die breisgauischen Stände seit 1764 für das 

ständische Präsidium be~lten, zu vermehren, und ihm die Er

höhung für die verqanqenen sechs Jahre noch nachträglich zu 

bewilligen. Die schwäbisch-österrelchischen Stände sollten 

ihm dazu, wie sie selbst angeboten hatten, ein Tafelgeld von 

1200 fl jährlich bezahlen. Ferner bat er um die Verleihung 

des durch den Tod des schwäbischen Kreisobersten von Roth 

heimgefallenm Lehens, um das schon sein Amtsvorgänger Sumeraw 

angesucht hatte, und das jährlich 1500 fl ertrug. Weiter 

forderte er die Bezahlung eines Hauszinses von 600 fl durch 

das Aerarium, die zusätzliche Anstellung eines Präsidialse

kretärs mit einem Gehalt von 500 fl bis 600 fl, der ihm die 

Kurrentarbeiten erleichtern sollte. 

Ulm versäumte es nicht, dabei gebührend seine Verdienste heraus-

zustellen. liEs bewundert die ganze Welt, daß ich solchem in 

Zeit von 7 Jahren noch nicht habe unterliegen müssen, da mir 

jedermann das Zeugnis geben muß, daß ich das ganze Jahr von 

Morgen bis Abend ohne Luftschöpfung, ohne Bewegung an dem 

Ruder size, welches sarnmt meiner ehemaligen elenden Wohnung 

mich voriges Jahr schon nahe an den Randt des Grabes geführt 

hat". Schließlich bat er um die Verleihung der Landvogtei 

Burgau an seinen Sohn Anton sowie die Versicherung eines 

Heiratsbriefes in Höhe von 2000 fl für die Frau, die sein Sohn 

heiraten würde; dieses zumindest so lange, wie er selbst die 

heiden Ulmschen Witwen unterhalten mußte (270). Insgesamt 

wünschte Ferdinand earl eine einmalige Unterstützung von 

18 000 fl, was drei Jahrebesoldungen in der bisherigen Höhe 

entsprach, sowie - neben den Vergünstigungen für seine Kinder -

eine Erhöhung seiner Bezüge um 7000 fl, also mehr als das 

Doppelte seines bisherigen Gehaltes (271). 

Die persönliche Entscheidung Maria Theresias über sein Gesuch 

vom folgenden Jahr wirft noch einmal ein Licht auf Ulms gute 
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ihm wohl kein vorländischer Beamter hatte: Sie wies ihn 

darauf hin, daß sie seinem ältesten Sohn Anton zur Land

vogtei Burgau (272), dem zweiten zu einem militärischen 

Avancement (273), dem dritten zu einem Benefizium ver

holfen hatte (274). Dazu hatte sie ihm eine Besoldungs

erhöhung von 3000 fl zugebilligt, ihm 10 000 fl zur Til

gung seiner Freiburger Schulden geschenkt und ihm die 

Reise- und LiefergeIder für seine Wiener Reisen aus 

ihrer Privatschatulle bezahlt, obwohl er darauf keinen 

Anspruch gehabt hätte. Damit war die Grenze dessen er

reicht, was sie für vertretbar hielt. Der Bitte um 1200 fl 

Tafelgeld wollte sie nie zustimmen, das Lehen wurde ver

weigert, das Heiratsgeld lehnte sie ab. Wegen des Haus

zinses und der Sekretärsstelle wurde er auf den Dienst

weg verwiesen (275). 

Auch diese großzügige Hilfestellung der Kaiserin fUr den 

Spitzenbeamten in Vorderösterreich vermochte die de

solaten wirtschaftlichen Verhältnisse von Ulms nicht zu 

verbessern. Kaiser Joseph vermerkte bei seinem Besuch in 

Freiburg kritisch, daß die Unfähigkeit des Regierungs

präsidenten, seine eigenen Finanzen zu ordnen, dem Ansehen 

seines Amtes abträglich war. In der Tat bemühte sich 
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schon zwei Jahre später eine Partei im Kloster St.Trudpertum 

eine Zahlungsklage gegen den bei der Abtei verschuldeten 

Regierungspräsidenten, um ihre Vorstellungen bei einer 

Abtswahl durchzusetzen (276). Ein erpreßbarer Beamter be

deutete allerdings eine schwere Belastung für die gesamte 

verwaltung, so daß die Kritik an Ulm in diesem Punkt ohne 

weiteres ihre Berechtigung hatte. 

Bis zu seinem Tode ~m Jahre 1781 verschlimmerte sich seine 

Lage zunehmend; der Konkurs des gesamten Ulmschen Ver

möqens war nahezu unaufhaltbar. Obwohl sofort nach seinem 

Ableben der in Freiburq erworbene Garten verkauft und alles 

beweqliche Mobiliar in seinem Freiburqer Wohnsitz und auf 

den Schlössern der verschiedenen Herrschaften versteiqert 

wurde und damit eine Kurrentschuld von 40 997 fl bezahlt 

werden konnte, war die Bilanz trübe. 



252 

Sein Vermögen wurde geschätzt auf: 

Allodialverrnögen 
Fideikommiskapital 

Lehensherrschaften 

Schulden 

Rest 

19000 fl 
36 000 fl 

503 870 fl 

558 870 fl 

452 712 fl 

106 175 fl (278) 

Die laufenden jährlichen Verbindlichkeiten mit 23 150 fl 
überstiegen allerdings die jährlichen Einnahmen um einen 

erheblichen Betrag. 
Auch für Ferdinand earl von Ulrn endete der Dienst für das 

Haus Habsburg wie für den ersten Regierungspräsidenten 

Antan Thaddäus von Sumeraw ohne einen finanziellen Gewinn. 

Kein Verwaltungsorganisator , kein rationaler Bürokrat, :in seinem auf

~qen Lebensstil dem daIraliqen Brauch der adeligen Ritterschaft verhaftet, per 
er entst.armlte, mit geringem Sinn für wirtschaftliche Realitäten, 

mit einem Hang zu übertriebener Repräsentation, klein-

licher Geschäftigkeit statt richtungsgebender Filhrungs-

tätigkeit, 50 etwa ließe sich seine zehnjährige effektive 

Amtszeit mit einigen Schlaqworten umschreihen. 

In den letzten beiden Jahren seiner Amtstätigkeit kränkelte 

Ulm bereits, mußte sich mehrfach in medizinische Behandlung 

begeben, sich häufig durch den engagierten Regierungsrat 

von Wittenbach in der Führung der Geschäfte vertreten lassen 

(279). Maria Theresias Sekretär Püchler teilte Ferdinand 
earl in einem sehr persönlich gehaltenen Schreiben vom 

3D. Dezember 1780 die näheren Umstände des Todes der Kaiserin mit (280). 

Ulm selbst überlebte Mnia 'Iheresia , deren wohlwollen er sich 

seit seiner Heirat in Wien erfreuen durftelnur um wenige 

Monate. Am 21.März 1781 starb er in Freiburg, nachdem er sich, 

wie es in seiner Grabinschrift in Erbach hieß, "ganz dem Dienst 

des Staates und dessen Beherrscherin Maria Theresia" ge-

widmet hatte - bezeichnenderweise wird in seiner Grabinschrift 

Joseph II., der Mitregent Maria Theresias, nicht erwähn~~. 

Mit dem Tode Ferdinand earls endete die theresianische Epoche 

in den Vorlanden. 
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3. Johann Adam von Posch (1782-1791) 

3.1. Josephs Neuordnung vorderösterreichs 

Der Tod des vorderösterreichischen Präsidenten von Ulm gab 

Kaiser Joseph die Möglichkeit , die Verhältnisse in den Vor

landen weitgehend nach seinen Vorstellungen zu ordnen~ Zwar 

hatte Joseph die Pläne, die Niederlande um vorderösteroeich gegen Bayern zu 
vertauschen, wegen des energischen Oa2wischentretens König Fried

riehs 1I. von Preußen aufgeben mUssen, doch die administrative 

Struktur vorderösterreichs sollte in wichtigen Punkten geän

dert werden. Diese Uberlegungen wurden von den Wiener Hof

stellen offensichtlich über einen längeren Zeitraum hinweg 

diskutiert, während der die Präsidentensteile unbesetzt blieb. 

Die Geschäfte führte Regierungsrat von Wittenbach, der schon 

während der Krankheit von Ulms in dessen beiden letzten Lebens

jahren dessen Stellvertretung übernommen hatte (281). Bereits 

während der provisorischen Amtsführung wittenbachs nahm Joseph 

einige wichtige Y-eränderungen sowohl in der administrativen 

Struktur Vorderösterreichs vor wie er auch wichtige allgemeine 

Reformmaßnahmen in den Verlanden in Angriff nehmen ließ. 

Innerhalb der Regierung wurde die Stellung des Präsidenten ge

stärkt, der Aufgabenkreis des Fiskals auch auf politische 

Gegenstände erweitert, das AufsichtsreCht der Regierung gegen

über den Oberärntern verstärkt (282). Die Bücherzensurkommissien 

in den Verlanden wurde wie in den anderen Ländern abgeschafft; 

es blieb nur die Bücherhauptzensurkornmission in Wien (283) . 

Die v.ö. Buchhaltung, die bis dahin von der Regierung abhing, 

wurde völlig von ihr getrennt und hing von nun an allein von 

der Hofkammer ab (284). 

In Angriff genommen wurde die intensivere und breitere Ein

führung der Normalschulverfassung (285) sowie die Kloster

aufhebung und die Bildung des Religionsfonds. 



3.2.Herkunft und Familie Johann Adam Paschs 

In nicht geringem Umfang waren die von Kaiser Joseph 11. 
fUr Vorderösterreich geplanten Reformma8nahmen und admini

strativen Neuerungen schon eingeleitet und zum Teil voll

endet, als er sich im Jahre 1782 entschloß, den vakanten 

Posten eines vorderösterreichischen Regierungspräsidenten 

wieder zu besetzen. Die genauen GrUnde, die Kaiser Joseph 

bestimmt haben, mit Johann Adam Pasch einen völlig Land

fremden zum Regierungspräsidenten Vorderösterreichs zu er

nennen, sind nicht genau zu erkennen. Obwohl er auf seine 

weitgehenden, 1777 geäußerten Pläne, Vorderösterreich als 

Provinz wieder aufzulösen, verzichtet hatte, hatte er offen

sichtlich auf Grund des während seines Aufenthaltes in 

den Vorlanden gewonnenen Eindrucks zu keinem der dortigen 

Beamten ausreichendes Vertrauen, daß einer VClIl ihnen diese Provinz in 

seinem Sinne leiten wUrde . Gerade dies aber war bei dem 

k . k.Hofrat Johann Adam Pasch in besonderem Maße der Fall . 

So teilte er diesem am 7.April 1782 seine Ernennung mit den 

fOlgenden Worten mit: 

"Ich habe Sie in völligem Vertrauen auf den von ihnen bei 

verschiedenen Stellen erprobten Diensteifer und Ihre Ge

schicklichkeit, Redlichkeit und Fleiß zu dem wichtigen vorder

österreichischen Gubernio als Präsidenten ausgewählt und 

habe Sie zum Geheimen Rat ernannt" (286). 

Die Ernennung dieses bei der Länderverwaltung wie bei den 

Wiener Zentralbehörden unbekannten Mannes war offensichtlich 

fUr alle Behörden und die Stände in Vorderösterreich eine 

große Uberraschung. posch war kein Mann der allgemeinen Ad

ministration, dafUr aber stand er der kaiserlichen Familie 

als Verwalter ihres Hausvermögens seit langem nahe. 

Obwohl er zum engeren Vertrautenkreis Kaiser Franz Stephans, 

Maria Theresias und Josephs gehörte, ist über seine familiäre 

Herkunft wie über seine Ausbildung erstaunlich wenig bekannt. 

Von allen Mitgliedern des Kaiserhauses wurde er unbezweifel

bar mit "Freiherr" angeredet; ein Freiherrndiplom ließ sich 

trotz intensiven Suchens bis jetzt nicht ermitteln. 

Poschs Geburtsdatum ist nicht bekannt. Er starb am 14.Juni 

1803 auf seinem Schloß in Breitensee ( heute Wien, 14.Bezirk) 



im Alter von 81 Jahren; er muB also 1722/23 geboren worden 

sein (287). Oie Eltern und der Geburtsort Poschs sind 

ebenfalls nicht bekannt. Adelige Familien mit dem Namen 

posch gibt es mehrere, ohne daß sich der spätere vorder

österreichische Regierungspräsident bis jetzt mit einer 
von ihnen mit letzter Sicherheit in einen genealogischen 

Zusammenhang bringen lieBe. 

In Tirol ist der Familienname Pasch relativ verbreitet. 

Das Geschlecht soll ursprünglich aus Franken, aus der Gegend 
von Nilrnberg stammen und in Tirol eingewandert sein, wo 
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es zunächst in Imst ansässig war. Im 16.Jahrhundert wurde 

ein Georg Pasch von Erzherzog Ferdinand geadelt. Die fami

liären Zusammenhänge dieses Tiroler Geschlechtes, von dem 

zwei weitere Angehörige 1607 und 1621 eine Bestätigung ihres 

Adelsstandes, verbunden mit einer Wa~sserung erhielten, 

wurden von Rudolf Granchistaedten-Cerva erstmals untersucht 

(288). Diese Familie führte in der Grundform ein redendes 

Wappen: einen wilden Mann, der in der Hand einen Busch 

(=Posch) hält (289). Da es nunmehr gelungen ist, auch das 

wappen Johann Adams von posch zu ermitteln - es zeigt einen 

schwebenden, grimmenden Bärenrumpf- (290), kann mit Sicher

heit ausgeschlossen werden, daß er von dem Tiroler Geschlecht 

der Pesch abstammt. In Wien lebten im 18.Jahrhundert zahl
reiche Namensträger "von Posch", ohne daß sich Johann Adam 

ihnen zuordnen ließe (291). Da Posch zunächst im Umkreis 

Kaiser Franz Stephans arbeitete und zu seinen Vertrauten 

zählte, wäre es möglich, daß er zu dem Kreis von Lothringern 
gehört hatte, die jener rni t nach Wien gebracht hatte. Die durchge

sehenen Archivalien haben diese Vermutung nicht bestätigt (292). 

Eine weitere Familie "von Poseh" war in Bayern ansässig. Ihr 
bekanntester Vertreter war Freiherr Franz earl von posch, 

kurpfälzisch bayerischer Oberlandesregierungsrat und ehe
maliger Resident in Berlin und Dresden (293). Da sein Wappen 

mit dem Posehs identisch ist (294), darf eine enge Verwandt

schaft zwischen beiden als sicher angenommen werden. Pasch 

erwähnt in einem Schreiben an Maria Theresia einen Bruder, 
an dessen durch das Berliner Ministerium verursachten Un-

glilck er trotz der zugesagten Unterstiltzung der Kaiserin 
nichts ändern könne (295). Franz earl von Posch war zu dieser 

Zeit Resident in Berlin, so daß man in ihm den Bruder Johann 



Adams sehen darf (296). Von ihren Eltern sind jedoch nur 
die Namen bekannt, Mathias Pasch und Anna Barbara, so daß 

sich die Familie sozial und ständisch nicht einordnen 
läßt. Vieles spricht jedoch dafür, daS es sich, wie bei 

Anton Thaddäus von Sumeraw, um Angehörige einer Schicht 

handelt, denen um die Wende zum la.Jahrhundert der soziale 

Aufstieg geglUckt ist (297). 

3.3. Verwalter des kaiserlichen Privatvermögens 

Keine Klarheit war bis jetzt über Poschs Ausbildungsqang 

zu gewinnen. Obwohl es kaum wahrscheinlich ist, daß er 

kein Universitätsstudium absolviert hat, lie8 sich bis 

jetzt kein Studienort nachweisen. In den einschlägigen 

Matrikeln katholischer Universitäten des l8.Jahrhunderts, 

insbesondere in Wien, ist er nicht aufgeführt (298). Um 

1740 stand er in den Diensten der Stadt Wien, wo 

Fran~oi5 Joseph Toussaint, der engste Vertraute und Berater 

Franz Stephans von Lothringen ,seine Bekanntschaft machte, 

seine Begabung erkannte und ihn für den Mitarbeiterstab 

des Gemahls Maria Theresias gewann (299). 

Die Bedeutung Franz Stephans als Wirtschaftsfachmann und 

seine wichtige Rolle für die Sanierung der österreichischen 

Staatsfinanzen ist erst in den letzten Jahren von der For

schung erkannt und gewürdigt worden. Sowohl in der Anlage von 

wirtschaftlichen Musterbetrieben wie in Finanzgeschäften 

leistete er Hervorragendes. Sein gewaltiges Vermögen stellte 

er willig in den Dienst des österreichischen Staatskredits und 

trug so dazu bei, daß die schwierigen finanzpolitischen Pro

bleme des Siebenjährigen Krieges bewältigt werden konnten (300). 
Innerhalb der privaten Finanzverwaltung des Kaisers nahm 

Posch in den folgenden Jahren eine herausragende Stellung 

ein. Nicht wenige der Maßnahmen, die den Kaiser zu einem 

der führenden Wirtschaftsunternehmer seiner Zeit machten, 

sind der Initiative bzw. der erfolgreichen AusfUhrung paschs 

zuzuschreiben. Im Jahre 1752, 1m Alter von 30 Jahren, wurde 

er von Franz Stephan zum nConseiller en directeur du 

Chambre des Comptes n mit 3000 fl Besoldung ernannt (301), 
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wodurch er eine fUhr ende Stellung unter den Beratern des 

Kaisers erhielt. Als dann der engste Vertraute Franz Stephans, 
d.er oben erwä.hnte Lothringer Fran(f:ols Joseph Toussalnt, arn 

22.März 1762 starb, bestimmte der Kaiser Posch zu dessen 

Nachfolger (302). Eine feste Amtsbezeichnung erhielt er 

dabei nicht. posch selbst nannte sich damals n in Hungaricis 

supremus administrator" (303) und "consiliarius in omnibus 

consiliis" (304) . Seine Rolle wurde jedoch weniger durch 
eine genaue Amtsstellung als durch das enge Vertrauensver

hältnis zum Kaiser bestimmt. In seine Zuständigkeit fielen 

sämtliche Wirtschaftsangelegenheiten des kaiserlichen Privatver

mögens. Von 1757 bis zum Tode Franz Stephans unterrichtete 

er den Kaiser in Vorträgen Uber alle möglichen Gegenstände 

der Verwaltung seiner GUter. Ein Indiz dieses engen per

sönlichen Verhältnisses ist auch die Tatsache, daß Franz 
Stephan e~nen Band seiner geheimen Korrespondenzen mit 

Maria Theresia aus den Jahren 1741-1742 Posch anvertraute, 

ein Band, der sich später in Posehs Nachlaß fand. Es 

1st dies eine einzigartige Quelle, da Maria Theresia nach 

dem Tod ihres Gemahls, offensichtlich weil sie nicht wollte, 

daß die Nachwelt Kenntnis seiner recht eigenwilligen und 

selbst tür die damalige Zeit entsetzlich fehlerhaften Ortho

graphie erhielt, seine sämtlichen Privatschreiben vernichten 

ließ (305). 

Als sich Posch kurz vor dem Tode des Kaisers beklagte, daß Franz 

Stephan ihm zwar großes Vertrauen entgegenbringe, ihn aber 

wenig mit öffentlichen Ehrungen auszeichne, ant-

wortete jener in einem eigenhändigen Brief, daß er ihn 

wegen seiner Aufrichtigkeit und seiner genauen Pflichter

füllung persönlich auf seinen jetzigen Posten berufen habe, 

"qui est le plus honorable et le plus de confidencen.Oies 

sei mehr als alle äußeren WUrden. Der Brief offenbart darUber

hinaus Paschs gesamten Aufgabenkreis: Ihm oblag die Leitung 

aller Finanzgeschäfte des Kaisers und die Verwaltung seiner 

Güter; die kaiserlichen Kanzleien und die unmittelbaren Haus

angelegenheiten waren Posch unterstellt. Dazu hatte er Zutritt 

zu allen Ratssitzungen der privaten Räte des Kaisers. Da der 

Kaiser seine finanziellen Angelegenheiten immer persönlich 

und nicht in seinem Rat behandelte, war Posch selbst von 

diesem Gremium unabhängig. Dafür besprach der Kaiser seine 



sämtlichen Geschäfte mit ihm. Als einzigem hatte Franz 

Stephan ihm zwei Tage in der Woche zum Vortrag zuge-
standen, darUberhlnaus hatte J?osch Zutritt zu ihm, wann 1mrer er 

wollte (306). Im August 1765, am letzten Lebenstag des 
Kaisers, wirkte er bei einer Verleihung des habsburgl

sehen Hausordens, des Goldenen ~i~aes, mit, wo er die 
Stelle des Baron von Buel vertrat (307) 4 Pesch kann 

ohne Zweifel als einer der engsten Vertrauten des Kai-

sers und - zumindest nach Toussaints Tod, wenn nicht 

schon frUher - als sein wesentlichster Ratgeber bei sei

nen ausgedehnten und mit Erfolg gefUhrten Geldgeschäften 

angesehen werden . 

Als sich die kaiserliche Familie zur Feier der Hochzeit 
Leopolds nach Innsbruck begab, befand sich auch Pasch 

in ihrem Gefolge; er wurde dort - vielleicht wegen der 

Namensgleichheit mit den Tiroler Pasch - unter die Ti

roler Stände aufgenommen (308). 

paschs enges Vertrauensverhältnis zur kaiserlichen Fa

milie blieb auch nach Franz Stephans Tod erhalten. So

fort nach dem Ableben des Kaisers befahl ihm Joseph im 

Einverständnis mit seiner Mutter, die gesamte Vermögens

verwaltung weiterzuführen wie bisher (309). Dazu gehör

ten die Herrschaften aus dem ehemaligen Besitz Maria 

Theresias : Bellye, Raczkeve, Mannersdorf und Ungarisch

Altendorf: nach Franz Stephans Tod wurde ihm die Leitung 

der Familienkasse, der Avitikalkasse, der Rente de 

Lorraine sowie der gro8herzoglich-toskanischen Kasse 

Erzherzog Leopolds übertragen (310). 

Als das Testament des Kaisers gefunden wurde, gehörte 

Posch neben Kaunitz, Johann Hugo Freiherr von Hagen, dem 

Vizepräsidenten des Reichhofrates, dem Freiherrn von 

Borie und Gabriel Joseph von Stettner, Hofrat bei der 

obersten Justizsteile, zu denen, die die Echtheit des 

Dokuments bestätigten (311). Entsprechend dem Brauch, den 

Franz Stephan eingeführt hatte, gestattete Kaiser Joseph 

Posch,ihn aufzusuchen, wann er wo lle (312). Bei Maria 

Theresia stand Posch wegen der Wertschätzung, die ihm 

ihr Gemahl entgegengebracht hatte, in besonderer Gunst. Sie 

erkannte seine "treueifrigen Dienste "an, mehr noch 

schätzte sie ihn 11 wegen seines so besonderen Attachements 



für unseren groBen Kaiser und Herrn". Pasch sprach in der 
Regel jeden Mittwoch bei ihr vor, um Probleme der Verwal-

tung des Famllienvermögens zu erörtern (313). Sie ließ 

sich gerne von ihm beraten, erwartete von ihm jedoch aus

drUcklich Offenheit und Widerspruch (314).Häufig verwandte 
sie ihn auch für private und vertrauliche Mitteilungen unO 

Botschaften (315). Eine sympathische perönliche Wärme, 

die dem Charakter Maria Theresias so besonders menschliche 

ZUge verleiht, offenbarte sie auch in ihrem Briefwechsel 
mit Pasch, wo sie lebhaften Anteil an seinem und seiner 

Familie WOhlergehen nahm, wie auch in ihrem Verhalten 

pasch gegenüber. Dies zu beweisen hatte sie mehrfach 

Gelegenheit. Nach dem Tode Franz Stephans beabsichtigte 
Joseph 11., die Reichsgrafschaft Falkenstein, die Pesch 

verwaltete, zu verpachten (316). Das Projekt kam schließ
lich nicht zustande, doch verpflichtete sich Marla There

sia sofort nach Bekanntwerden der Pläne Joserns Posch gegen
über, ihm auf alle Fälle sein auf Grund dieser Verwaltung 

bezogenes Gehalt von 10000 fl weiterzubezahlen (317). 
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Als Pasch 1775 um die Uberlassung eines Jesuitengutes in 
Ungarn im Neutrae~ Preßburger, Wieselburger oder Eisenburger 

~tat bat, sagte Maria Theresia es ihm gerne zu (318). Ein 

Jahr später langte er um die Stelle des Rates und Toison

Ordens-Kanzlers von Holitor ein, was ihm Joseph allerdings 

abschlagen mußte, da er diesen Posten bereits vergeben hatte 

(319). Nicht nur Posch selbst war bei Hof woll.1gelitten -

Maria Theresia schrieb ihm , " ich sehe ihn überall gerne, 

wo ich bin" (320), er begleitete die kaiserliche Familie 

nach Schönbrunn, nach Laxenburg und bei ihren Reisen zu den 

böhmischen FamiliengUtern-, auch seine Familie erfreute sich 
der Gunst Maria Theresias. poschs Frau zählte zu dem Kreis, den die l<ai-

Serin auch in ihrem letzten Lebensjahrzehnt, als sie sich 

weitgehend gegen ihre Umgebung abschloß, zu persönlichen 

Audienzen empfing. 
Im Februar 1770 erkrankte Poschs Frau schwer: in Wien gingen 

zugleich Gerüchte um, sie sei verschuldet, wolle aber nicht, 

daß ihr Mann davon erführe. Maria Theresla erklärte sich be

reit, diese Schulden zu bezahlen, "wenn die Summen nicht zu 
hoch steigen" , und übergab Posehs Frau wenige Tage später 

2000 f1 (321). Wie bei anderen Personen ihrer Umgebung nahm 



Maria Theresia gerne an Paschs Familienerelgnissen teil. 

Seinen Sohn Franz hob sie eigenhändig aus der Taufe und 

setzte ihm eine Pension von 400 fl aUSi als er 1776 ver

starb, übertrug sie diese Pension auf Paschs Tochter 

Barbara (322) . Auf einer Reise nach PreBburg besuchte 

sie seine Töchter, die dort erzogen wurden, und beschenkte 

sie reichlich (323). Poschs Familie durfte sich auf dem 
kaiserlichen Gut in Mannersdorf aufhalten (324), ebenso 

wurde sie zu Hoffesten eingeladen, wo sich Marla Theresia 
an der Schauspielkunst seiner Töchter erfreute (325). 

In sehr spontaner Weise äußerte sie sich zu der miß

glUckten Verlobung von poschs Tochter Barbara mit dem 

jungen Freiherrn Joseph von Lilien, die an dessen über

zogenen MitgiftwiJnschen gescheitert war (326). Als seine Tochter 

Anna 1779 den protestantischen Reichshofrat Conrad Fried

rieh von Pufenderf, Enkel des berühmten Straf- und Völker

rechtslehrers Samuel von Pufendorf und von 1770 bis zur 

Auflösung des Reichshafrates einer seiner fähigsten und 

fleißigsten Angehörigen, heiraten wollte, bat Pasch wegen 

der protestantischen Konfession des Bewerbers Maria There

sia um ihre Zustimmung. Ihre Antwort offenbart einmal mehr 

die menschliche Wärme, zu der sie fähig war, und wirft 

zugleich ein Licht auf die zurückhaltende und bescheidene 

Art Poschs: "Ich bin ihm obligiert wegen des Vertrauens 

und verdiene es, indem gewiss Niemand seinen Talenten und 

seinem Diensteifer so Justiz leistet als ich, und ich werde 

noch gewiss allzeit mit Freuden finden lassen, wenn etwas 

ihm, der zwar niemals etwas sucht, oder seinen Kindern nütz

lich sein kann". Wenn "Versorgung und Inclination" bei dem 

Heiratsprojekt sicher seien und ihr der Pasch zugesagte 

Revers wegen der katholischen Erziehung der Kinder vorge

legt werde,wolle sie nichts dagegen haben (327). 

3.4. Der vorderösterreichische Regierungspräsident 

3.4.1. Die Ernennung 

Die Berufung Paschs zum vorderösterreichischen Regierungs

präsidenten unterbrach seine Wiener Karriere und seine engen 
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Beziehungen zum Hof. Äußerungen Uber die GrUnde, die 

Joseph zu diesem Schritt bewogen haben, sind nicht be

kannt. Eine Verstimmung zwischen dem Kaiser und Posch oder 

eine Unkorrektheit in der Verwaltung des anvertrauten 

Faml1ienvermögens kann in keinem Fall die Ursache gewesen sein. 

Im Mai 1782 übergab er die von ihm geführte Familienkasse, 

im August erhielt er das Absolutorium fOr seine korrekte 

Amtsführung (328). Es scheint, daß für Joseph der Aspekt 
der Verwaltungsrationalisierung wie auch der Aufhebung von ~

""ltungen der wesentliche r-esichtspunkt~, und daß er zugleich 

mit Posch einen Mann seines Vertrauens in Vorderösterreich 

sehen wollte. Mit der Ernennung Paschs wurde nämlich die 

allodiale Reichsgrafschaft Falkenstein in die allgemeine 

Verwaltung eingegliedert, denn Joseph "vereinigte" die 

vorderösterreichische Präsidentensteile mit der Regierung 

der "allerhöchst demselben zugehörigen Grafschaft Falcken-

stein". Um jeden Anschein einer Mißstimmung zu vermeiden, 

wohnte er selbst der Eidesleistung Paschs bei und ernannte 

ihn dabei zum wirklichen Geheimen Rat (329). Auch die 

finanziellen Regelungen lassen auf eine gute und einver-

nehmlich getroffene Entscheidung bei der Ernennung Paschs 

schließen: Er erhielt gegenüber den 10 000 fl , die er in 

Wien bezogen hatte, eine Besoldung von 7 000 fl, dazu 

5000 fl Zulage sowie 6000 fl fOr die Ubersiedelung von Wien 

nach Vorderösterreich (330). Da alles in Wiener Währung 

ausgezahlt wurde, deren Wert den der Reichswährung um etwa ein 

Filnftel ilberstieg, lag sein Gehalt um etwa 5000 fl höher 

als das des letzten vorderösterreichischen Regierungs

präsidenten. 

Posch bewahrte sein gutes Verhältnis zu Joseph auch nach 

seiner Versetzung nach Vorderösterreich, wovon der lebhafte, 

in persönlichem Ton gehaltene Briefwechsel zwischen beiden 

Zeugnis gibt (331). Neben Einzelheiten aus dem Verwaltungsall

tag wußte Posch Themen anzusprechen, die des privaten Inter

esses des Kaisers sicher sein durften: Berichte eines Tabak

fabrikanten Willmann, der behauptete, das Geschlecht eines 

Kindes vor der Geburt bestimmen zu können, oder die Nachricht 

von der Abhandlung des badischen Ian::1baurreisters earl Fried

rich Meerwein aus LeiseIheim: "Uber die Kunst zu fliegen, 

nach Art der Vögel" (332). 



3.4.2. Poschs Amtstätigkeit 

Der Amtsantritt Poschs war begleitet von einer ganzen Reihe 

von Änderungen in der geographischen ZuständigKeit, dem 

strukturellen Aufbau und der personalen Zusammensetzung 

der vorderösterrelchlschen Regierung. 

Die nontfortische Herrschaft Tettnang war bereits 1780 an 

österreich übergegangen. Sie wurde nUl1lTehr der vordeIÖsterre1ch1schen 

Regierung unterstellt und galt als fünftes Oberamt Schwäbisch
österreichs (333). In dessen landständische Or<janisation wurde Tettnang 

allerdings nicht einge<.>liedert, sondern es blieb 

Kreisstand 1m schwäbischen Kreis. Mit der Einrichtung der 

österreichischen Verwaltung in Tettnang war Regierungsrat 

von Majer beauftragt; er konnte die Arbeit kurz vor dem 

Amtsantritt Poschs beenden (334). 

Die 1756 erworbene und an Salern verpfändete Herrschaft 

Wasserburg wurde ausgelöst und ebenfalls der vorderöster

reichischen Regierung untergeordnet (335). 

An Württemberg waren noch unter Maria Theresia Forderungen 

nach Rückgabe der nicht unbeträchtlichen Herrschaften 

Achalm und Hohenstaufen gestellt worden, die Vorderöster

reich hätten zufallen sollen (336). Joseph lieB diese 

Versuche jedoch als aussichtslos einstellen. DafUr trennte 

er, entsprechend seinem im Jahre 1777 formulierten programm, 

wenige Tage vor der Ernennung Poschs und wohl nach Rück

sprache mit ihm, Vorarlberg von VorderBsterreich und ordnete 

es dem Tiroler Guberniurn zu . Damit machte er eine 1752 von 

Maria Theresia getroffene und von den Vorarlberger Ständen 

heftig bekämpfte Entscheidung wieder rückgängig (337). 

Bei seinem Besuch in Freiburg hatte Joseph besonders an 

der in Vorderösterreich üblichen Vermischung der allgemein 

administrativen Behörden mit der Justizverwaltung Anstoß ge

nommen (338). pasch sollte auch hier eine Änderung voll

ziehen. Das letzte Relikt ständischer Rechtssprechung, das 
breisgauische "Judiciurn primae instantlae" wurde aufgehoben . 

An seine Stelle traten die "V.ö . Landrechte" (339). Nur in diesem 

einen Punkt ging Joseph weiter als seine Mutter, die in 

die landständische Verfassung viel einschneidender einge

griffen hatte. Trotzdem wurde Josephs Maßnahme als härter em

pfunden, weil der Adel in der eigenen Priminstanz den 

wesentlichen Ausweis der Standesgleichheit mit der Reichs-



ritterschaft sah und um weitere Anerkennung der eigenen 

Stiftsfähigkeit fürchtete. 
Neben den Landrechten wurde eine eigene Appellationsinstanz 

für Vorderösterreich geschaffen, das v.ö. Appellations

gericht, wodurch ein weiterer Rest der alten Bindung zu 

Tirol gelöst und Vorderösterreich mit den anderen Provinzen 

des Reiches gleichgestellt wurde . Allerdings trug Joseph 
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der geringen Finanzkraft Vorderösterreichs insoweit Rechnung, 

als er nur einen Senat mit vier Richtern einrichtete und 

keinen eigenen Präsidenten bestellte, sondern Pesch ebenfalls 

mit dem Pr~sidium betraute . Die Entscheidung für die durch

greifende strukturelle Neuordnung der vorderösterreichischen 

Regierung war noch zusammen mit Pesch in Wien getroffen und 

von ihm rnitberaten worden. Im Sinne der dreigliedrigen 

josephinischen Gerichtsordnung wurden nicht nur in Freiburg 

die Landrechte und das Appellatoriurn eingerichtet, sondern 

Joseph bestimmte zugleich, daß nach der Aufhebung des Inns

brucker Revisoriums der Instanzenweg von den Ober ämtern 

und Vogteiämtern an das Appellatarium laufen müsse. Die 

Berufung von Urteilen der Stadtgerichte an einen Magistrat 

war künftig nicht mehr möglich (340). Unter Paschs Leitung 

wurden dann in Freiburg Besetzungsvorschläge für die neuen 

Gerichtsbehörden gemacht, über die in Wien ungemein rasch 

entschieden wurde - de r Postweg von Freiburg nach Wien und 

zurück betrug immerhin rund drei Wochen (341) - , so daß 

die beiden Gerichte ihre Arbeit zum 1 . Juli 1782 aufnehmen 

konnten (342). 
Mit Paschs Amtsantritt wurde die Freiburger Regierung nahe

zu völlig umgestaltet. Aus der Regierung und Kammer schieden 

die folgenden Regierungsräte aus: Karl Joseph Püchler von 

Rungg, Franz von Schackmin, Ferdinand von Ulm, Johann Nepo

muk von Wittenbach, Aegid Karl von Fahnenberg, Lazarus 

Vin~von Stapf, Joseph Fidel von Löwenberg, Franz von Spaun 

und Siqmund Andreas von Obser. Heinrich von Kageneck war in 

diesem Jahr bereits außer Aktivität und schied 1784 vBllig 

aus der Regierung aus (343). Die drei ersteren, PUchler, 

Schackmin und Ulm wurden zum neugebildeten vorderösterreichi

schen Appellationsgericht versetzt. 
Die T~tigkeit dieser wichtigen BehBrde ist heute weitgehend 



unbekannt, da der archivalische Nachlaß dieses Appellations

gerichtes zu den Am stärksten dezimierten Beständen der ehe

maligen Provinz Vorderösterreich gehört (344). Der ohne 

Zweifel gewichtige Beitrag dieses Gerichtes zur Entwicklung 

der Rechtspflege und des Rechtsbewu8tseins sowie seine 

Nachwirkungen auf die sUdwestdeutschen Nachfolgestaaten 

Vorderösterreichs mUßte noch untersucht werden (345). 

Ein Indiz für die Qualität der dort beschäftigten Beamten 

sind die nicht seltenen Versetzungen an die wiener Oberste 

Justizstelle, zu deren Vizepräsidenten beispielsweise 
Ferdinand von Ulm aufstieg. 

Wittenbach, der drei Jahre hindurch während der Krankheit 

Ulms und nach dessen Tod die Präsidialgeschäfte geführt und sich 

1m Dez€!!Tber 1781 vergeblich um das Amt des Regierungspräsidenten 
beworben hatte, wurde zum Ausgleich -wegen seiner unbestreitbaren Ver

diensre.auf den ehrenvollen Posten einesPräsidenten der Landrechte 

mit 5000 fl Besoldung versetzt (346). Die Landrechte waren 
am 1.Juli 1782 von Joseph 11. wie in den anderen Provinzen 

der Monarchie als Gericht erster Instanz für Klagen des 

v.ö. Fiskalarntes und für Prozesse zwischen Patrimonialherr

schaften und ihren Untertanen sowie für Prälaten und Adel 

als Ersatz ihres bisherigen eigenen "Judiciurn primae 

Instantiae" eingerichtet worden. Mit diesem Schritt war die 

Verstaatlichung der Rechtspflege in den deutsch-österreichi

sehen Erblanden nahezu vollständig vollzogen. 

Zu den Landreehten kamen ebenfalls die Regierungsräte Lazarus 

von Stapf, Alois Maurer von Kronegg und Franz von Spaun . 

Maurer wurde aber schon nach einem Jahr ans Kammergericht 

in Wetzlar berufen (347), Spaun 1783 als Waldvogt nach Walds-

hut versetzt. Sigmund von Obser wurde nach einmonatiger 

Tätigkeit beim Appellationsgericht als Hofrat nach Wien ge

zogen (348). Auch Stapf wurde zum Hofrat bei der obersten 
Justizsteile bestimmt (349), blieb aber schließlich als 

Appellationsrat in Freiburg (350). 

Nachdem bereits 1781 Johann Graf von Brandis in Gnaden- seine 

Dienstentlassung erhalten hatte, um Vizehofmeister bei einer 

sächsischen Provinz zu werden (351), und Karl von Fahnenberg 

1782 als burgundischer präsentat ans Reichkamrnerqericht 

berufen wurde (352), war das Regierungspersonal, das die 

Politica, Cameralia, Ecclesiastica, Forestalia und Feudalia 



zu ~beiten hatte, mehr als deutlich vermindert worden. 

Hierfür standen Pasch noch sechs Räte zur Verfügung: 

Brandensteln, Greifene99, Gleichenstein, Surneraw und 
Schmidfeld, die alle als Repräsentanten des breis-

gauischen Adels gelten konnten, sowie der Freiburger 
Medizinprofessor Karl Anton Rodecker für Sanitäts-und 

Medizinfragen. Zu diesen stie8 der 1782 wegen Verschwendungs

sucht von Wien nach Freiburq strafversetzte Hofrat bei der 

obersten JustizsteIle Ferdinand von Goldegg (353). 

Danach traten während Paschs Amtszeit nur noch zwei Änderun

gen ein: Für den als Hofrat nach Wien versetzten Joseph 

Sumeraw wurde der ungemein tüchtige und tätige Agrar

reformer Franz Anton von Planck in die Regierung be-
rufen . planck hatte sich bei den Plänen zur Robotaboli-

tion in Böhmen außerordentlich engagiert, war abertldurch 

seinen indiskreten Eifer" und seine Art "alles übers Knie 

zu brechen", wie Maria Theresia an Erzherzog Ferdinand 

schrieb, zu Fall gekommen (354). Er wurde angewiesen, 

sich in seine Heimat,nach Schwaben,zu begeben - er 

stammte aus Waldkirch-,und wurde im Spätjahr 1778 zum 

Nachfolger des nach kurzer Amtszeit verstorbenen hohen
bergischen Landvogtsvon Ramschwag ernannt. Durch Hofdekret 

vom 15.Februar 1787 wurde er zum ersten Rat bei der vorder

österreichischen Regierung und Kammer bestellt. Dort hatte er 

die Hauptlast des vorderösterreichischen Abolitionsgeschäfts 

zu tragen und muBte dabei notwendig in Gegensatz zu Prä

laten und Adel kommen. Alle seine Handlungen, sei es die 

Neckarregulierung zwischen Rottenburg und Tübingen, der 

versuchte Ausgleich 1m Streit zwischen österreich, S1g
marin gen und dem Schwäbischen Kreis wegen der Kollektation 

der Sigmaringer Landschaft, der Chausseebau< in Hohenberg 

und sein Engagement für die Fronablösung in Vorderösterreich 
zeigen ihn als einen tUchtlgen und zielstrebigen 
Beamten, der von der Sachkompetenz her sicher einer der 

fähigsten unter den Mitgliedern der vorderösterreichischen 

Verwaltung in der zweiten Hälfte des lB . Jahrhunderts war . 

Seine Schwäche war sein intriganter und verletzend-recht
haberischer Charakter, der es nahezu unrnBglich machte, mit 

ihm in einem Behördengremium, insbesondere bei der Rollegial-



organisation der österreichischen Verwaltung, auszukommen. 

Die unerträglichen Streitigkeiten mit Planck gaben 1790 

wdU den entscheidenden Anstoß für den Rückzug Paschs aus 
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der vorderösterrelchischen Verwaltung und sein Pensionierungs
gesuch (355). 

Nachfolger des 1767 ausgeschiedenen Goldegg wurde der in der 

Oberamtsverwaltung erfahrene Johann Christoph von Metz. 

Metz hatte sich im Siebenjährigen Krieg als Kriegskonzipist 

bei der Rhelnarmee, dann bei der Direktion der Kriegskanzlei 
bewährt und zählte zu den zahlreichen erfahrenen Militär

verwaltungsbeamten, die nach 1763 in die zivile Administra

tion übernommen wurden. Von 1763 bis 1768 war er als Oberarnts

rat und Landschreiber beim Oberarnt der Landvogtei in Schwaben 

angestellt . Dort kam es zu mehreren Mißhelligkeiten mit dem 

Landvogtder Landvogtei, Graf Herrnann von Königsegg-Rothen

fels, an denen Metz keine Schuld trug, die aber eine gedeihliche 

Zusarnmenarbei t unmöglich nachten. So wurde ihm mit Dekret vom 

15.0ktober 1768 gestattet, seinen Dienst bei gleichen Bezügen 
mit dem hohenbergischen Landschreiber Dr . Franz Ignaz Daiser 

von Sielbach zu vertauschen. Zwei Jahre Später wurde er in RDttenburg zum 
ersten Oberamtsrat ernannt und war e iner der wichtigsten 
Mitarbeiter Plancks, der wohl auch für seine Berufung an die 

vorderästerreichische Regierung verantwortlich war. 

Im Appellationsgericht hatte der breisgauisdle Adel mit zwei 

Vertretern kein so deutliches Ubergewicht wie in der Re

gierung, bei den Landrechten stellte er den Präsidenten und 

einen guten Teil der Räte, doch finden sich unter den "Land

rechteräten während der Amtszeit Paschs mit Schwender und 

Neininger auch solche bürgerlicher Herkunft, die sogar 
ganz kleinen Verhältnissen entstammten. Auch sie waren 

breisgauischer Herkunft. Nicht ersichtlich ist der Grund, 

warum der präsident des Merkantil- und Wechselgerichtes 

von Triest,Karl Ludwig Graf von Suardi,von Joseph 1783-1786 
nach Freiburg ~u den Landrechten versetzt wurde . 

Durch die josephinische Reform war damit aus dem "Judiciurn 
primae instantiae", einem vorderösterreichem Standesgericht 

des Adels und der Prälaten,elne staatliche Gerichtsinstanz 
geworden, die in der ständischen und geographischen Herkunft 

ihrer Mitglieder die soziale Offenheit der josephinischen 

Verwaltung wie den ProzeB des Zusammenwachsens der ehemaligen 



Länder zu Provinzen eines vereinheitlichten Reiches wider

spiegelt. 
Nach der von Joseph bei der Amtseinführung Posehs initiier

ten Reform der vorderösterreichischen Regierung und der 

Gerichtsbehörden hatten diese Institutionen auf der oberen 

Ebene 16 Planstellen, einen Präsidenten und sieben Räte 

fUr die politische Verwaltung, zwei Präsidenten - der eine 

davon identisch mit dem Präsidenten der Landesstelle - und 

sieben Räte für die Gerichtsinstanzen, drei davon beim 
Appellatorium, vier bei den Landrechten. 
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posch mit den sieben Räten der Regierung und Kammer war ver

antwortlich fUr die Maßnahmen, die unter dem Begriff 

"Josephinlsche Reformen" zusammengefa8t werden (356). Immer 

wieder wurde darauf hingewiesen, wie schwierig es ist, 

Josephinisches und Theresianisches in der Zeit der gemein

samen Regentschaft auseinanderzuhalten, und wieviel Josephini

Behes bereits zur Zeit Maria Theresias verwirklicht wurde 

(357) . Unbestreitbar ist, daß auch in Vorderösterreich zahl

reiche, zum guten Teil wesentlich einschneidendere Maßnahmen 

unter Maria Theresia von den Ständen, den Kommunen und den 

Mediatherrschaften hingenommen wurden, während sie zur Zeit 

Josephs empfindliche Proteste auslösten (358) . 

Zwei der frühen Reformmaßnahrnen Josephs auf kirchenpolitischem 

Gebiet, die Klosteraufhebungen, verbunden mit einer Neuein

teilung der Pfarrsprengel, und die Einführung des General

seminars, waren schon eingeleitet worden und zum Teil sogar 

weit fortgeschritten, als Pasch nach Vorderösterreich kam{359}. 

Er trug nur noch die Verantwortung für den letzten Vollzug. 

Gerade bei den kirchenpolitischen Maßnahmen Josephs läßt 

sich sehr gut verfolgen, daß es nicht die gestiegene Quantität 

seiner Dekrete und Verordnungen war, die die Verwaltung auf vielen 

Gebieten nahezu paralysierte. Unter diesem Gesichtspunkt 

unterschied sich seine Alleinregierung nicht von der Pe~iode 

seiner Mitregentschaft mit seiner Mutter Maria Theresia. 

Die Zahl der Dekrete, Erlasse und Mandate, die an die vorder

österreichische Regierung ergingen, blieb mit etwa 1200 StUck 

jährlich nahezu konstant. Die Aufgaben, mit denen die vorder

österreichische Regierung und die Oberämter 1781/82 im 

Zusammenhang mit der Klosteraufhebung betraut wurden, nahmen 



jedoch weit mehr Zeit in Anspruch als dies frühere Maß

nahmen erfordert hatten (359a). So waren Berichte über auf

zuhebende Klöster anzulegen (359b), deren Gefällsbezug für 

die Zukunft zu regeln (359c), es waren sämtliche Orte anzu
geben, in denen die Seelenzahl oder die entlegene Lage die 

Errichtung neuer Pfarreien oder Lokalkaplanelen erforder

lich machten (359d). Wenig später wurde eine Karte Vorder

österreichs angemahnt (35ge) Dies alles waren Verlangen, 

die-angesichts der geographischen und klrchenorganlsatorl

sehen Zersplitterung Vorderösterreichs- einen Regierungs

rat und einen Sekretär, zum Teil noch die nachgeordneten 

Oberämter,über Tage, zum Teil Wochen,mit Beschlag belegten, 

so daß Routinegeschäfte ins Stocken gerieten. 

Im Zusammenhang mit den Bemühungen Kaiser Josephs um eine 
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Vereinheitlichung des Justlzwesens und der EinfUhrung eines 

dreistufigen Instanzenzuges in der gesamten Monarchie stand 

die von ihm angestrebte Änderung der Kommunalverfassungen, 

wobei die Magistrate der Städte zu ersten Instanzen der 

staatlichen Rechtspflege umgewandelt werden sollten . Ein 

wesentliches Element dieser Reform war es, daß jedem städtischen Rats

kollegium nunmehr ein geprüfter Jurist angehören mußte, 

der in der Lage war, die Rechtssprechung in der von dem 

Staate gewünschten Form auszuüben (360). Das josephinische 

Dekret zur Ausführung der Magistratsreform erging am 19.Dezem-

her 1785; die Durchführung dieses wichtigen Elementes der 

Justizreform Josephs fiel also ganz in die Zuständigkeit 

Paschs . 

Die Ausübung der Zivilgerichtsbarkeit durch die neuorgani

sierten Magistrate war an zwei Voraussetzungen geknUpft : 

die Stadt muSte einmal zuvor schon das Recht gehabt haben, 

Urteile ohne herrschaftliche Bestätigung zu fällen, zum anderen 
muSte sie in der Lage sein, wenigstens 450 fl zur Besoldung 

eines Syndikus (300 fl), eines Kanzleischreibers (100 fl) und 
eines Ratsdieners (50 fl) aufzubringen (361). Der städtische 

Rat wurde noch stärker verkleinert als zur Zeit Maria Theresias 

und bestand in der Regel nur noch aus einern Bürgermeister, dem 

Syndikus und drei Ratsmitgliedern. Während in den übrigen 

Teilen der habsburgischen Erblande zahlreiche Städte eine der 

beiden Bedingungen nicht erfüllten und somit ihre Gerichts

barkeit verloren, konnten in Vorderösterreich alle Städte bis 



auf Binsdorf ihr Stadtgericht behalten (362). Nie die 

kirchenpolitischen Maßnahmen wurde auch die Magistratsreform 
als Eingriff des absolutistischen Staates für breiteste 

Kreise der Bevölkerung fühlbar. Da aber die einschneidendste 

Bestimmung, daß alle Ratsmitglieder geprüfte Juristen sein 

mu8ten, auf Grund des Hofdekrets vom 19.Dezember 1785 wegen der wirt-

schaftlichen Schwäche der Städte dahingehend abgemildert 

wurde, daß nur der Syndikus ReChtsgelehrter zu sein hatte, 

blieben die realen Auswirkungen weniger gravierend als es 

zunächst ausgesehen hatte (363). Oie meisten Bürgermeister 

blieben in ihrem Amt. In der Regel wurde auch der bisherige 

Kanzleiverwalter oder Stadtschreiber zum Syndikus bestellt 

(364). Der josephinische Magistrat war also meist der Nach

folger der theresianischen ökonorniedeputation (365). 

Die Zünfte waren nunmehr endgültig von der politischen Mit
gestaltung des städtischen Lebens ausgeschlossen, gerade dies 

wurde in vielen Städten mit Verbittarur:g . registriert. 

Im Gegensatz zu der theresianischen Reform der Kommunalver

fassung, die sich über zehn Jahre von 1750 bis 1759 hinzog 

und in Vorarlberg erst gegen Ende der sechziger Jahre abge

schlossen werden konnte (366), war Pasch schon nach zweiJ~ 

in der Lage, den Vollzuq der Verordnung über die Einführung der 

Magistratsverfassung zu konstatieren: ein deutliches Indiz, 

wie sehr der Staat in den wenigen Jahrzehnten seit 1750 

an Geschlossenheit und Durchsetzungsfähigkeit gewonnen hatte. 

Genau 1n die entgegengesetzte Richtung ging eine andere 

Maßnahme, mit der Kaiser Joseph eine aufklärerische Ver

pflichtung einlöste: die tillderung der Zensur (367). In Frei

burg erzeugte die Lockerung dieser Zensurbestimrnungen ein 

überraschend freies geistiges Klima, das allen modernen 

philosophischen Richtungen offen war. Die drei oberschwäbischen 

professoren Dannenmayer, Sauter und Ruef bildeten den Kern 

einer aufgeklärten Professorenschaft an der Universität Frel

bur.:g (368), die in der zeitschrift "Der FreymUthige" ein 

weitverbreitetes SpraChrohr fand. Der konservative Klerus, 

namentlich die Klostergeistlichkeit, allen voran der Abt von 

St. Peter Philipp Jakob, sah in dieser Zeitschrift den entscheidenden Re

präsentanten von Gottlosigkeit und Aufruhr, konnte aber ein 

Verbot zur Zeit der Regierung Josephs nicht durchsetzen (369). 



Ein Teil der Freib\lI9er Aufklärer fand sich in der Freiburger U>ge 
"Zur Edlen Aussicht" zusammen, die am 20.Dezember 1784 

von Wien aus gegründet wurde. Neben die Universitäts

professoren Bob, Dannenmayer, Schwarzel, Mederer und 

schmlederer traten die Regierungsräte Graf von Suardl, 

Ferdinand von Ulm, der Schwiegersohn Paschs, sowie Joseph 
von Sumeraw und der hohenbergische Landvogt Graf Ferdi

nand von Bissingen (370). Posch selbst blieb, in Uberein

stimmung mit seiner persönlichen Grundhaltung, die bei 

der Bejahung aller fortschrittlichen Maßnahmen die Ge

fahr von Auswüchsen nicht übersah, der Loge fern . 

Im Zuge der restaurativen Maßnahmen Kaiser Franz 11 . wurde 

diese Lage wie die anderen 1793 wieder verboten; ihre 

Blütezeit hatte sie damals bereits hinter sich. 

Eine weitere wichtige Reformrnaßnahme während der Amts-
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zeit Paschs war die Agrarreform, verbunden mit einer Ver

besserung der Rechtsstellung der Bauern und einer Grund

entlastung (371). Diese Aufgabe war Franz Anton von Planck 

übertragen, der bereits in Böhmen die Robotabolition mit -

getragen hatte . Dabei war es zu der oben erwähnten heftigen 

Auseinandersetzung mit Staatskanzler Borie über die Art ihrer 

Durchführung gekommen, in die Planck Maria Theresia hinein

zuziehen versucht hatte . Obwohl die Kaiserin Plancks Verlust 

bedauerte - n C'est une perte pour 1e service et surtout 

dans ce moment n (372) -, hatte sie wegen seiner brüsken 

Art auf seiner Dienstentfernung und seiner Versetzung in 

die Vorlande bestanden. 1784 ernannte ihn Joseph zum Leiter 

der Fronabolitionskommission für Vorderösterreich, wobei 

lPlaodt seine gesamten Fählgkei ten und Kemtnisse auf die I,c-

sung dieser Frage verwandte. Ohne Zweifel wurden die wirt

schaftlichen Belange des vorderösterreichischen Adels und 

des Prälatenstandes durch diese Reformen empfindlich ge

schädigt, da heider Einkomm~n im Gegensatz zu Innerösterreich 

und Böhmen, deren Verhältnisse Joseph im Auge hatte, kaum 

auf eigenbewirtschaftetem Grundbesitz, sondern auf Grund-

renten und anderen bäuerlichen Abgaben beruhten, so daß sie 

nahezu in ihrer wirtschaftlichen Substanz getroffen wurden (373). 

Als Präsident des landständischen Konzesses bekam Posch den Un

mut und den langsam wachsenden Widerstand der Stände unrnittel-
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bar zu spUren . Als Joseph 1786 dann das Militärkonskrip

tionssystem statt der bis dahin in Vorderösterreich Ublichen 
Rekrutenstellung durch die stände einfUhrte, verstanden es 

prälaten und Adel, den Unmut der drittständischen Bevölker
ung auch für sich nutzbar zu machen (374) . Die konserva

tiven bäuerlichen Kreise waren verärgert über die kirchen

politischen Maßnahmen, die Abschaffung von tief 1m Brauch

tum der ländlichen Bevölkerung verwurzelten Prozessionen, 

die Aufhebung von Feldkapellen und die Unterstellung der 
kirchlichen Bruderschaften, in denen die barocke Frömmig
keit ihren Ausdruck fand, unter die Staatsaufsicht. 
Die Erbitterung darUber wurde durch die agrarpolitischen 
Maßnahmen Josephs nicht ausgeglichen, da 1m ~stlichen Ge

biet der Monarchie die Bauern einen guten Teil der Frei

heiten schon besaBen, die ihnen die Reformgesetzgebung 

bringen sollte (375). Alle diese Neuerungen schufen,wie in 

den anderen Teilen der Monarchie, eine gefährliche Miß

stimmung gegen das gesamte Reforrnkonzept Josephs,was die 

beiden oberen Stände zur Stärkung ihrer Position zu nutzen 

wußten. Bei der Zusammensetzung der vorderösterreichischen 

Regierung, wie sie sich seit dem Amtsantritt Paschs ergeben 

hatte, daß nämlich Angehörige des breisgauischen Adels in 

ihr eindeutig die Mehrheit hatten, sind ihre häufig vorsichtig 

abwartenden und die Eigenart der staatsrechtlichen Verhält

nisse Vorderösterreichs herausstellenden Stellungnahmen zu 

den Wiener Reforrnmaßnahmen verständlich. pasch selbst hat 

die josephinischen Reformen ohne Zweifel aus innerer Uber

zeugung mitgetragen, Er ging jedoch mit seinen Räten darin 

einig, daß die allgemeinen Vorschriften auf die ~ Lage 

des Landes RUcksicht nehmen und insbesondere jeweils reichs

rechtliche Irnplikationen beachtet werden mUßten. So etwa 

mußte die von Joseph geplante völlige Vereinheitlichung der 

Gerichtsorganisation mit den drei InstanzenzUgen für Vorder
österreich fallengelassen werden, weil mit dem Wegfall der 

Landgerichte in Nellenburg, Schwaben und Vorarlberg wesent

liche österreichische EinfluBmöglichkeiten auf den reichs-

ständischen Adel und seine Untertanen aufgegeben worden 

wären (376). Ebenso war der Verkauf aller nicht im österreich i

sehen Hoheitsgebiet gelegenen KlostergUter unmöglich, ohne die 

meisten der breisgauischen Abteien in ihrer wirtschaftlichen 



Existenz schwerstens zu bedrohen. Vollends unverwirklicht 
blieb die josephinlsche , auf physlokratischem Gedanken

gut fußende Steuerreform, die in Ungarn und in Böhmen 
schließlich die groBen Unruhen ausgelöst hat. Sie wurde 
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in Vorderösterreich überhaupt nicht in Angriff genommen (377) . 
Bezeichnend für Paschs persönliche Haltung 1st es, daß 

es ihm trotz aller politischen und sachlichen Gegensätze, 
die er zu vertreten hatte, gelungen 1st, gute Beziehungen 

sowohl zum einheimischen Adel wie auch zu den vorderösterrelchl

sehen Klöstern, namentlich zum Abt der bedeutendsten Abtei 

St.Blasien, Martin Gerbert, zu pflegen (378). 
Für sein gutes Verhältnis zu den vorderösterreichischen 

Ständen sprechen auch die Heiratsverbindungen seiner Töchter 

mit dem vorderösterreichlschen Beamtenadel (379). Seine 

nach beiden Richtungen offene Denkweise bewies er 

in dem Fall des I wohl einzigen Jakobinersinner-

halb der vorderösterreichischen Beamtenschaft, dem Regierungs

rat Franz Graf von Spaun, der der Regierung von 1780 bis 

1788 angehörte und in den Jahren 1783-ß8 zugleich Waldvogt 
der Grafschaft Hauenstein war (380). Spaun hatte die Elite-

und Pflanzschule der österreichischen Beamtenschaft, das 

Theresianum, etwa zur gleichen Zeit wie poschs Sohn Demetrius 

und der Sohn von Poschs Arntsvorgänger, Ferdinand von Ulm, durch

laufen . Nach Beendigung seiner juristischen Studien wurde 

Spaun auf Grund einer exzellenten lateinischen Dissertation 

ohne weiteres Behördenpraktikum unmittelbar zum Regierungsrat 

in Freiburg ernannt. Dort schätzte man zunächst seine hervor

ragende Begabung und vertraute ihm wichtige Referate an, "allein 

bald machte er durch seine Neigung zu empfindlicher Satire, 

durch absprechendes, schonungsloses Benehmen und seine damals 

für Uberspannt gehaltenen freien Ansichten sich alle jene 

Freunde zu lebhaften Gegnern , und nur der Landeschef blieb 

freundlich gesinnt und warnte ihn väterlich gegen die häufigen 

Ausbrüche seines lebhaften Temperamentes, leider vergeblich" . 

Eine umstrittene Bestechungsaffäre bei der Besetzung einer 

pfrUnde in Waldshut, in die er als Waldvogt der Grafschaft 
Hauenstein verwickelt war, brachte ihn schließlich zu Fall. 

Er wurde vom Dienst suspendiert, strengte aber ein Rehabili

tierungsverfahren an. Während er in Freiburg noch auf dessen 



Ausgang wartete, brach in Frankreich die Revolution aus. 

Als er sich darüber offen begeistert zeigte und während 

der Trauerfeier für ein verstorbenes Mitglied des Kaiser
hauses, wahrscheinlich die Feier für Kaiser Joseph selbst, 

statt in schwarzer Trauerkleidung in dem damals in Paris 
üblichen scharlachroten Gewand erschien, war es auch mit 

Posehs Verständnis vorbei. Spaun wurde endgültig seines 
Dienstes entsetzt und später, nachdem er in Linz erneut 

Kontakt mit revolutionär gesinnten Kreisen gesucht hatte, 

für lange Jahre eingekerkert (381) . 

Die letzten Monate der Amtszeit Paschs waren bestimmt von 
revolutionären Gärungen und Unruhen hauptsächlich in der 

Ortenau und arn Hochrhein . Sicher waren sie beeinfluBt von 
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den Bewegungen 1m benachbarten Elsaß, ihrem Charakter nach ge

hören sie jedoch in die Reihe der Revolten "deutschen Typs", 

die den institutionellen Rahmen der altständischen Gesell

schaft nicht verließen und bei denen es um die Bewährung 

alten Rechtes und alter Privilegien ging (382). In der 

Ortenau rotteten sich die Bauern des Gerichtes Achern, die 

sich durch die österreichischen Beamten in ihren Rechten 

und Privilegien geschmälert sahen, zusammen und rückten 

gegen Offenburg vor . Badischerseits erwartete man den Aus

bruch einer offenen Revolte und forderte ein energisches 

militärisches Vorgehen gegen die Aufständischen (363). Auf 

österreichischer Seite war man jedoch ganz anderer Meinung 

und suchte durch Mäßigung und teilweises Eingehen auf die 

bäuerlichen Forderungen die ·Unruhen zu beschwichtigen, zu

mal die Freiburger Regierung auch in keinem Fall über ge

nügend Militär verfügte, um eine Aufstandsbewegung mit Ge

walt zu bekämpfen . Pos eh wies den mit der Untersuchung des 

Falles beauftragten Regierungsrat von Greifenegg an, die 

Beschwerden der Bauern zu prüfen und in berechtigten Fällen 

Abhilfe zU versprechen. In Wien, wo in diesen Wochen aus 
allen Teilen der Monarchie Nachrichten von Empörungen 

und Aufruhr zusammenliefen (384), war man mit Poschs Vor

gehen durchaus einverstanden. Greifenegg, der sich per-

sönlich mit den badischen Vorstellungen eines harten Vor

gehens identifizierte, beschuldigte dagegen seinen Vor

gesetzten der Schwäche. Pasch habe offensichtlich die Ge-
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fahr überschätzt, "vor Angst verzagen" wollen und den Befehl 

gegeben, die Reglerungskasse und seine kostbarsten persön

lichen Besitztümer nach GUnzburg zu flüchten (365). 

Schon nach wenigen Tagen konnte Greifenegg jedoch nach Frei

burg berichten, daß die Lage in der Ortenau sich wieder 

beruhigt habe . Auch in Rhelnfelden war es zu Unruhen ge

kommen, weil man den Wortführer der Untertanen des Baron 
Schönau, einen gewissen Rittnauer, eingekerkert hatte. 
Nachdem er freigelassen worden war, trat dort ebenfalls 
wieder Ruhe ein. 

Zu der allgemeinen politischen Unsicherheit im grenz nahen 

Oberrhelngebiet, die Pasch beunruhigte, trat in den letzten 

Monaten noch ein starker persönlicher Gegensatz innerhalb 
der Regierung, der ihm offensichtlich die Lust an seinem 

Amt nahm. 1767 war Planck, damals noch Landvogt in Hohen-

berg, als erster Regierungsrat nach Freiburg berufen worden, 

wodurch er zum Vertreter Paschs wurde. Zwei Jahre später 

bestimmte ihn Joseph zum Vizepräsidenten der Landrechte. Wie 

schon in den anderen Stellungen zeichnete sich ~lanck auch in 

Freiburg durch hervorragende und sachlich qualifizierte Arbeit 

aus, im persönlichen Umgang war wie früher kaum mit ihm 

auszukommen. In den Ratssitzungen ließ er keine Meinung neben 

seiner eigenen gelten, wobei er durch sein Recht zum Sonderveturn 

häufig dem gesamten Ratskollegium seinen Willen aufzwingen 

konnte. So war es für Pasch kein schwerer Entschluß, sich 

aus den Verlanden zurUckzuziehen, zumal er ganz offensicht-

lich die Stelle eines vorderösterreichischen Präsidenten nur 

aus Loyalität zu Joseph angenommen hatte. Wenige Tage, nach

dem die Nachricht vom Tode des Kaisers in Freiburg einge

troffen war, bereitete Pasch seinen Rücktritt vor (386). 

Ende Mai verlieB er die Breisgaumetropole, nachdem er eine 

Klageschrift gegen PJ.anc.'< fertiggestell t und nach Wien abge

sandt hatte (367). Aus den Abschiedsbesuchen wird die Sympathie 
der Freiburger für den Regierungschef deutlich, doch ging sie 

nicht so weit, daß jemand den Versuch unternommen hätte, ihn 

zum Verbleiben im Amt zu bewegen. 

Aus den in Freiburg umlaufenden Gerüchten ließ sich im Gegen

teil herauslesen, daß man im Breisgau an den Regierungsantritt 

Leopolds HOffnungen auf einen Neuanfang und eine Restauration 

in ständischem Sinne auch in Vorderösterreich knUpfte. In der Tat 
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waren es vornehmlich Anqeh6riqe des breisqauischen Adels

standes, die sich Aussichten ausrechneten, Paschs Nachfolqe 

antreten zu können, so der langjährige Regierungsrat von 
Brandenstein, der die Nichte des ersten Regierungspräsidenten 

von Sumeraw qeheiratet hatte (388), der Sohn des einfluß
reichen Ritterstandspräsidenten von Baden und schließlich 

P~ selbst, der den AnlaS zu Poschs RUcktritt gegeben 
hatte. 
Noch im Mai kam jedoch ein weiterer Kandidat ins Gespräch, 
der Neffe und Adoptlvsohn des ersten RegierungsprÄsidenten, 

Joseph Thaddäus von Surneraw, langjähriger Freiburger Re

gierungsrat, der nunmehr als Hofrat in Wien die besten 

Möglichkeiten hatte, in die kaiserlichen Entscheidungs
prozesse einzugreifen. Im Juni schrieb Surneraw aus Wien 

an seine Frau, seine Ernennung hinge nur noch an einigen 

Formalitäten; das Gerücht davon erfUllte wenige Tage später 

qanz Freiburq. (390) . 
Entsprechend seiner zunächst abwartenden Haltung schob 

Leopold jedoch die endgültige Entscheidung über die Wieder

besetzung der vorderösterreichischen Präsidentenstelle noch 

einige Monate auf. Trotzdem kehrte Posch nicht mehr auf 

seinen Posten zurück. Im Januar des folgenden Jahres 

genehmigte Leopold dann im Zusammenhang mit einer ganzen 

Reihe von Personalveränderungen in den einzelnen Ländern das 

Pensionierungsgesuch des achtundsechzigjährigen Pasch 

"in Gnaden" und setzte ihn mit vollen Bezügen zur Ruhe (391). 

Obwohl Posch die letzten anderthalb Jahrzehnte seines Lebens 

keinen neuen Posten mehr übernahm und als Privatmann lebte, 

blieb ihm sein gutes Verhältnis zur kaiserlichen Familie ~ten . 

Der Hof stand ihm auch weiterhin offen (392) . Nach mehreren 
Jahren privater Muße, während der seine Sorge hauptsächlich 

seiner Familie galt, verstarb der vorderästerreichische Re

gierungspräsident der josephinischen Epoche am 14.Junl 1803 

im Alter von 81 Jahren an Entkräftunq in seinem Schloß in 
Breitensee bei Wien (393) . 

Es ist schwer, sich von dem persönlichen Charakter Paschs ein 

Bild zu machen . Ein Portrait ist nicht überliefert . Seine 

gestochen scharfe, saubere Handschrift vermittelt das Bild 

eines korrekten, pflichtbewußten Menschen, dem es an Selbst

bewußtsein nicht fehlte. Hatte er in seinen jüngeren Jahren 

seine diskrete Stellung als Finanzverwalter des Kaisers 



ohne ein nach außen sichtbares repräsentatives Amt als 

Mangel empfunden (394), so hat er sich später mit der 

nüchternen, aufgeklärten Denkweise des Josephinismus 
identifiziert, die dem Hof und seinen Ehrungen keine 

übergroße Bedeutung mehr zugestand (395). Er selbst war 

dem Gedanken der Aufklärung verbunden, deren AuswUchsen 

er gegen Ende seiner Amtszeit mit einiger Skepsis gegen

überstand, wobei er dem traditionellen Gedankengut und 
der überlieferten Sozialordnung wieder einen größeren 

Stellenwert beimaß. So schrieb er 1791 an Martin Gerbert, 

den von ihm geschätzten Abt des Schwarzwaldklosters St. 

Blasien: "Allein, wie in allen, so in izigen aufgeklärt 
sein sollenden Zeiten verdirbt Stolz, Ehr- und Geldgeitz, 

Parteigeist, Anhänglichkeit, Menschenfurcht, oder Feig

heit usw. die vernünftigsten Handlungen, und wo ist der 

Mensch, der aus sich selbst diese Leidenschaften töten 
kann, so lange wir aus anderen Quellen, als den ältesten, 

immer aUfgeklärter zu werden glauben ?" (396) Mit dieser 

Skepsis und der Hinwendung zu konservativerem Gedanken-

gut drückt er das Empf~nden weiter Kreise der österreichi
schen Führungsschicht nach dem Scheitern der josephinischen 

Reformen aus. Eine Konsequenz daraus war Paschs Rückzug 

in die Sphäre des Privaten. Aus seinen letzten Lebens

jahren ist wenig bekannt . Politisch hat er sich nicht mehr 
engagiert. Seine Sorge galt der wirtschaftlichen Sicherung 

seiner Kinder. Er betätigte sich als Theaterliebhaber und 
unterhielt in seinem Schloß in Breitensee ein Privat-
theater (397) . Seine Passion galt der Numismatik, webei es ihm ge

lang, eine größere Anzahl seltener Stücke für sein Münzkabinett zu er-

werben (398) • 



3. 5 . Paschs Familie und Nachkommen . Aufstieg und Auflösung 

Johann Adam Pasch dUrfte, wie eben dargelegt wurde, wie 

Anton Thaddäus Surneraw kleinen sozialen Verhältnissen 

entstammen und seine Karriere sowohl seinen persönlichen 

Fähigkeiten wie seinen engen Bindungen zur kaiserlichen 

Familie verdanken. Auch seine Heirat mit der Tochter eines 

in der Mitte des l8.Jahrhunderts neu geadelten Wlener 

Bürgers kennzeichnet ihn als einen der erfolgreichen Auf

steiger innerhalb der österreichischen Beamtenschlcht der 

theresianisch-josephinischen Epoche. 

Um 1760 ehelichte er Marianne von Kienrnayer (1735-1804), 
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die Tochter des reichen Wiener Handelsmanns Johann Michael 

Kienmayer (1694-1782), der 1713 das Bürgerrecht in Wien er

halten und eine Handelsfirma eröffnet hatte, die ihm die 

Mittel zu glUcklichen Grundstücksspekulationen in der Um

gebung der Kaiserstadt gab . Während des Krieges mit Bayern 
zeichnete er sich aus Anlaß der befürchteten Belagerung Wiens 

als Stadthauptmann aus, so ~ erdeswegen und wegen seiner Ver

dienste um die Wiener Seidenfabrikation 1753 mit dem ein

fachen Adel ausgezeichnet wurde (399). 1740 erwarb er die 

Herrschaft Breitensee, die 1776 an seine Tochter überging, 

wo sie mit ihrem Mann ihren Wohnsitz nahm (400) . Kienmayers 

soziales Engagement brachte ihn in unmittelbaren Kontakt mit 

dem Kaiserhof: Auf Anregung des Wiener Weihbischofs Franz 

Anton Marxer errichtete er eine Waisenerziehungsanstalt, 

die die Kaiserin von ihm erwarb und die dank der Förderung 

des Adels und Maria Theresias binnen weniger Jahre 800 Zög

linge aufnehmen konnte (401). 

Paschs Ehe mit Marianne ~ienmayer entstammten fUnf 

Kinder, drei Töchter, Anna, sarbara und Josepha, sowie 

zwei Söhne. 

Sowohl durch eine hervorragende wirtschaftliche Ausstattung 

wie durch glückliche Heiratsverbindungen seiner Kinder mit 

dem habsburgisch-österreichischen Beamten- und Militäradel 

suchte posch den sozialen Aufstieg, der ihm selbst ge-

glUckt war, auch fUr seine Nachkommen zu sichern. Ohne Zwei

fel ist sein Sinn für ökonomische Zusammenhänge, den er 1m 

Dienst des Kaiserhauses bewies, auch seinen privaten Ver

hältnissen zugute gekommen. Er ist der einzige unter den vier 



vorderösterreichischen Regierungspräsidenten, dessen Ver

rnögenslage als hervorragend eingestuft werden kann. 
Seinen Töchtern konnte er jeweils eine Mitgift in Höhe 

von 20000 fl bis 30000 fl aussetzen (402), was - zum 
Vergleich - die Möglichkeiten des damaligen reichsfreien 

Niederadels in SUddeutschland um das Zehn- bis rUnfzehn
fache überstieg. Als die Ulmsche Vermögensmasse nach dem 

Tode Ferdinand earls durch die anschließenden Auseinander
setzungen im Regredienterbschaftsprozeß in Schwierigkeiten 

geriet, konnte er seinem Schwiegersohn Ferdinand von Ulm 

zusätzlich zur Mitgift ein weiteres Darlehen 1n Höhe von 

44 000 fl geben (403), um den Ulmschen Fideikommiß vor 
dem Bankrott zu retten. Die Herrschaft Breitensee bei 

Wien vererbte er geschlossen seinem Sohn Demetrius (404). 
Darilberhinaus stiftete er in seinem Testament vom 7 . 12.1803 

ein Vermögen von 100 000 fl, dessen Erträge an alle seine 
Kinder und deren Nachkommen gleichmäßig verteilt werden 

sollte (405). 
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Er hatte während seiner Dienstzeit als Verwalter des kaiser

lichen Vermögens und als vorderösterreichischer Regierungs
präsident zusammen mit seiner Frau nicht nur eine kleine 

Herrschaft mit einern repräsentativen Schloß in der unmittel
baren Nähe von Schönbrunn erwerben, sondern auch ein Ver

mögen von etwa 220 000 fl zusammenbringen können. FUr seine 

Zeit stellt dies unter den vergleichbaren Diensträngen der 

habsburgischen Verwaltung einen unverhältnismäßig großen 

Reichtum dar~ Dieses Vermögen setzte Pesch in die Lage, seine 

Kinder mit Angehörigen älterer und angesehener Adelsfamilien 
zu verheiraten, um mit diesem Konnubium den eigenen sozialen 

Aufstieg auf Dauer abzusichern. Er traf sich in diesem Ver

halten mit Anton Thaddäus von Sumeraw, der für seinen Neffen 

und seine Nichten ebenfalls Eheverbindungen mit dem altein

gesessenen Adel gesucht hatte, während die eigene Frau noch 

die Tochter eines Neunobilitierten war . 

Paschs älteste Tochter Barbara ehelichte, nach ihrer ge

scheiterten Verlobung mit Joseph von Lilien,im Jahre 

1784 den vorderösterreichischen Appellationsrat Ferdinand 
von Ulm, das fUnfte Kind von Poschs Amtsvergänger Ferdinand 

earl von Ulm. Es war dies die erste Verbindung, die zur 

Integration der Familie Paschs in den Vorlanden fUhrte. Der 



Lebensweg Ferdinand von Ulms verdeutlicht, wie sehr die 

österreichische Beamtenschaft seit dem letzten Drittel 

des 18.Jahrhunderts zu einer immer kohärenteren 
Schicht wurde . Er war Absolvent des Thereslanums, zur 

selben zeit, als mehrere Söhne Johann Michael Kienmayers, 

des Schwiegervaters Johann Adam Paschs, paschs eigener Sohn 

Demetrius und der spätere Regierungsrat Franz von Spaun 
diese theresianische Akademie besuchten (406). Noch unter 

seinem Vater trat Ferdinand von Ulm als Regierungs- und 
Karnmerrat in die vorderösterreichische Regierung ein, 

wechselte dann in den Jahren 1782- 1787 zu den vorderöster
relchlschen Landrechten. AlS das vorderösterreichische 

Appellatorium 1787 mit dem niederösterreichischen in Wien 
verbunden wurde, berief ihn Joseph dorthin , wo ein 
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Bruder seiner Schwiegermutter Präsident war. 1791 kehrte er, 

nach der Trennung der beiden Gerichte, nach Freiburg zurück. 

1802/03 ernannte ihn Kaiser Franz 11. zum Landvogt im Burgau, 
einem Amt, das die Ulmsche Familie im 18.Jahrhundert traditio

nell immer wieder innehatte. Seinwai~ Lebensweg fUhrte ihn 

nach Kärnten, wo er zunächst k.k.Hofrat und Appellationsvize
präsident (1803), dann Präsident der k.k.Landrechte (1804) 

und schließlich landständischer Präsident war (1814) (407). 

Im Jahre 1814, als man sich im Breisgau größte HOffnungen auf 

eine Rückkehr des Landes zu österreich machte, wollte man 

in ihm den künftigen Präsidenten eines vorderösterreichischen 

Breisgaus sehen (408). Oie HOffnungen zerschlugen sich, 

Ulm wurde als Präsident an die Oberste Justizsteile in llien ~en, 

wo er sich durch eine mit Nachdruck vertretene Auffassung 
von der Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Fundierung 

der Rechtspflege große Verdienste erwarb. Er ist damit zum 

Begründer der berühmten juristischen Bibliothek der Obersten 

Justizstelle geworden. Ferdinand von Ulm starb am 12.Februar 
1829 in Wien, seine Frau arn 23.Februar 1844 ebenfalls in der 

österreichischen Hauptstadt (409). Die Ehe der beiden blieb 
nach mehreren Fehlgeburten kinderlos. 

Paschs zweite Tochter Anna (+ 1842) heiratete 1780 den tüch
tigen und fleißigen protestantischen Reichshofrat Konrad 

von Pufendorf (1743-1822), den Enkel des berUhrnten Straf- und 

Völkerrechtlers Samuel von Pufendorf (410). Diese Ehe blieb, 
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wie auch die ihrer älteren Schwester Barbara, ohne Kinder. 

Die dritte Tochter poschs, Josepha, ehelichte um 1790 Johann 

Baptist von Benzel zu Sternau, der einer Familie der mittel

rheinischen Ritterschaft entstammte. Sein Vater war zunächst 

kurrnainzischer Geheimer Rat und Hofkanzler und wechselte 
dann zum Relchshofrat (41'). Johann von Benzel stand als 

Gubernialrat in Triest in kaiserlichen Diensten. 1793 er

hielt er die Stelle eines Landvogtes in Hohenberg, die er 

bis 1805 bekleidete. Nach 1806 kehrte er mit seiner Frau 

nach Wien zurück, die dort schon am 16 . Juli 1810 ver-

starb. Ihre Nachkommenschaft blieb im Kreis des habsburgischen 
Dienstadels (412). 

Paschs Sohn Franz, das Patenkind Maria Theresias, verstarb in 

jungen Jahren am 28.April 1776 (413) . 

Paschs zweiter, im Jahre 1762 geborener Soh~ Emanuel Alexander 
Demetrius, besuchte in Wien das Theresianurn (1771-1781) (414). 

Nach der Versetzung seines vaters immatrikulierte er sich in 

Freiburg, wo er ein Jahr später den ersten philosophischen 

Grad erwarb(415). Er setzte das Studium jedoCh nicht fort, 

sondern entschloß sich zu einer militärischen Karriere. 

Zunächst war er in Ungarn eingesetzt, nahm 1788/89 an dem 

unglücklichen Türkenkrieg in Serbien teil, 1790 lag er in 

Galizien. Nach dem Ausbruch der Kämpfe in den Niederlanden 1790 

nahm er an den dortigen Feldzügen teil. Dort lernte er seine 

Frau Angelique van de Goesteene kennen, die er arn 22.August 

1794 heiratete. 1795/96 stand sein Regiment am Oberrhein. 

Zwei Jahre später wurde ihm der Majorscharakter gegen Ver

zicht auf seinen penslonsanspruch verliehen, 1801 quittierte 

er den Dienst im k.k.Heer, um in den Niederlanden zu leben. 

Anscheinend brach er alle Bindungen zu österreich ab . Als ihm 

1804, nach dem Tod seiner Mutter, das Gut Breitensee zufiel, 

verkaufte er es umgehend (416) . Lediglich eine Tochter 

heiratete einen Sohn des letzten vorderösterreichischen Re

gierungspräsidenten, so daß letztlich die heutigen Freiherrn 

von Ulm in gewissem Sinn die Nachkommen aller vier vorder

österreichischen Regierungspräsidenten sind: 
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den die Paschs aus der österreichischen Beamten- und Adelsge

sellschaft . Die t~achkommen dieser Familie 

gingen - bis auf poschs Enkelin Philippine - in der 

belgisch- und französischen Oberschicht auf (417). In der 

österreich ischen Beamten- und Verwaltungshierarchie haben 
sie keine Rolle mehr gespielt. 

4 . Joseph Thaddäus von Sumeraw (1791-1803(05» 

4.1. Herkunft, Ausbildung und Tätigkeit als Regierungs
und Hofrat 

Joseph Thaddäus von sumeraw, der vierte und letzte der 

vorderösterreichischen Regierungspräsidenten, stand in 

ganz anderen Traditionen als seine Vorgänger. Zwar in 

Wien geboren, war er doch in den Vorlanden aufgewachsen, 
hatte an der vorderösterreichischen Universität Frei

burg studiert und in der Freiburger Regierung seine 

ersten Dienstjahre verbracht . Eine Beamtenkarriere im 

Dienste des Hauses Habsburg war auf Grund seiner Ver

wandtschaft so gut wie selbstverständlich. Durch 
seine Frau und seine Schwester war er unmittelbar mit 

den meisten Familien des breisgauischen Adelsv~~ftlich 

verbunden. Stärker als jeder seiner Amtsvorgänger war 

er emotional mit dem alten Vorderösterreich, dem Breis-
gau, verwachsen, um dessen verbleiben bei Habsburg und 

später um dessen Rilckgewinnung er fast bis zu seinem 

Tode bemilht war. 

Joseph von Surneraw wurde 1749 in Wien als Sohn des 
Feldkriegsauditors Johann Mathias von Sumeraw, des Bru

ders des ersten Regierungspräsidenten, und der Katharina 

von Lambeckhofen, der Schwester der Frau desselben, ge

boren (418). Als sein Vater im Jahr nach seiner Geburt 
verstarb, war es auf Grund dieser doppelten verwandt

schaftlichen Bindung fast eine Selbstverständlichkeit, 

daß sein onkel Anton Thaddäus zunächst die Vormundschaft 



für ihn übernahm und ihn später adoptierte. Wie fast 

alle Söhne vermögender vorderösterreichischer Beamter 

erhielt er seine erste Ausbildung am Jesuitenkolleg 
in pont-ä-Mousson in Lothringen 1419). Zum Studium 1mratrikulierte 

er sich 1762 an der Juristischen Fakultät der Univer

sität Freiburg. Seinen Lebensunterhalt bestritt er 

während dieser Zeit aus dem Sumerawschen Familien

stipendium, dessen Kurator sein Onkel und Vormund 
seit 1762 war (420). 1766 legte er in Freiburg ein juristisches 

Examen ab und wurde bereits ein Jahr später, am 14. 

April 1767, als SUpernurrerarirat mit 400 fl Pension 
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in die vorderösterreichische Regierung aufgenommen (421). 

Sicherlich spielten bei dieser Einstellung verwandtschaftliche 

Beziehungen eine Rolle, doch fielen sie nicht 

aus dem Rahmen der damals üblichen Ämterpatronage heraus. 

Bezeichnend fUr den hohen Stand der österreichischen 

Verwaltung und ihre bereits automatisch wirkenden in

ternen Kontrollen war es, daß der Regierungspräsident 

seinen Neffen der Hofkanzlei zur Einstellung zwar vor

schlagen konnte und dieser Freiburger Ernennungsvor

schlag in Wien auch befolgt wurde, daß aber Formfehler 

im Verfahren trotz der engen Verwandtschaft zwischen 

dem Präsidenten und dem neuernannten Regierungsrat in 

Wien sofort bekannt und gerügt wurden. In seinem viertel

jährlich an die Oberste Justizstelle zu erstattenden 

Bericht über Dienstgebrechen bei der vorderösterreichi

sehen Regierung und Kammer bemängelte der Fiskalamts

adjunkt Dr.Bock, daß weder der Regierungsrat von Branden

stein noch von Gleichstein noch Sumeraw bei ihrer Ein

stellung das vorgeschriebene" Spezimen", eine Probe

arbeit, geliefert hätten (422). Eine unbemerkte Ab
weichung von Dienstvorschriften war sogar einem Landes

chef in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts kaum 

mehr möglich . Trotz dieses Formfehlers be"i der Einstellung 

erwies sich Sumeraw später als ein hervorragender Be

amter. Zunächst bearbeitete er zusammen mit Brandenstein 

unter der Leitung des Regierungsrates von Stapf das 

Justizreferat; für seinen dabei an den Tag gelegten Dienst

eifer wurde ihm 1769 ein Lob ausgesprochen (423). 



1772 zeigte man sich erneut befriedigt über eine von ihm 
vorzüglich gefUhrte Untersuchung der Gebrechen der Frei

burger Stadtverwaltunga Innerhalb der Freiburger Regierung 

und Kammer übernahm er überdurchschnittlich viele Auf-

gaben. Im Jahre 1770 wurde er zum Assessor der Kommer

zienkomrnission berufen, der er bis zu ihrer Auflösung 

im Jahre 1776 angehörte . Während dreier Jahre (1774-

1777) war er Direktor des FIskalamtes und hatte damit 

angesichts der zahlreichen Grenzen Vorderösterreichs mit 

den umliegenden Reichsständen eine ungemein wichtige Auf

gabe. Dem Fiskalamt kam die Wahrung der landesfürst-

lichen Gerechtsame zu . Dabei hatte es seine Aufmerksam-

keit nicht nur auf das Geschehen im Landesinneren zu 

richten, sondern auch die Besteuerungs- und Wirtschafts

operationen benachbarter Landesherrn, die gegen das öster

reichische Territorium und seine Untertanen gerichtet 

waren, genau zu verfolgen und nach dem "JuS reciproci u 
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gegen sie vorzugehen. Eine genaue Kenntnis der eigenen 

Landesverfassung und Gesetze wie auch der Bestirmungen der benach

barten Territorien war dabei unerläßlich (424). 

Nach dem Tode von Ulms wurde Sumeraw 1781 zum Praeses 

der Gymnasien- und Normalschulkommission ernannt; in 

den beiden letzten Jahren des Bestehens dieser Kommission 

machte die Einführung des neuen Schulsystems in Vorder

österreich erhebliche Fortschritte (425). 

Da Sumeraw bis dahin noch keine Planstelle innehatte, 

bezog er immer noch nur eine Pension. Diese wurde aller

dings bis zum Jahre 1776 auf die Höhe eines normalen 

Gehaltes angehoben (1771:1000 fl: 1776:1800 fl) (426). 



Anfang 1782 wurde ihm das wichtige Referat "in publico 

ecclesiastlcis" übertragen, nachdem er bereits 1775 
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zusammen mit Rieger das Gutachten über die EinfUhrung eines 

eigenen, staatlich gelenkten "Priesterhauses" ausgearbeitet hatte. 

Diesem Referat karn wegen der kirchenpolitischen Maßnahmen 

Josephs II.während dieser Jahre eine besondere Bedeutung 
zu (427). 

1784 war Sumeraw bei dem neugebildeten vorderösterreichi

sehen Appellationsgericht tätig. Im Januar 1787 ernannte 

ihn Joseph 11. zum wirklichen Hofrat bei der böhmisch

österreichischen Hofkanzlei mit einem Gehalt von 4000 fI, 

wo ihm das Referat "Vorlande" übertragen wurde (428) . 

Oberraschend ist die groBe zahl vorderösterreichischer 

Beamter, die unter Joseph nach Wien gezogen wurden. Sie 

ist ein Ausdruck für die Geschlossenheit des habsburgischen 

Beamtenkörpers, Wie sie seit MariaTheresia erreicht worden 

war. 

Für Sumeraw war die Zeit in der Wiener Hofkanzlei außer

ordentlich wichtig, da er damals Kontakte für seine weitere 

Laufbahn knüpfen konnte, Kontakte, die ihm auch in 

der schwierigen Situation der Vorlande während der letzten 

Zeit ihrer Zugehörigkeit zu österreich zugute kamen. 

Offensichtlich betrachtete er seine Wiener Stellung nur 

als Durchgangsposition, denn er lieB seine Frau und seine 

Kinder in Freiburg zurück. Im Jahre 1772 hatte er Maria 

Caroline von Duminique, Tochter eines vorderösterreichi

sehen Regirnentsrates, geheiratet, deren Familie seit einem 

halben Jahrhundert zur breisgauischen Ritterschaft ge-

hörte (429). Sie war vorher Hofdame der Markgräfin von Baden-



Baden gewesen, die enge Beziehungen zu Maria Theresla, 

ihrer Jugendfreundin,hatte (430). Dieser Ehe entstammten 

drei Kinder, ein Sohn und zwei Töchter, von denen zwei 

früh verstarben. Maria Katharina, die letztgeborene, 

heiratete 1799 den Enkel des Regierungspräsidenten von 

Ulm, wodurch die Familien der vorderösterreichischen Re

gierungspräsidenten zu geschlossenen Familienkreisen 

wurden. 

4.2. Vorderösterreichischer Regierungspräsident 

Sumeraws Amtsvorgänger Pasch entschloB sich, wie oben dar

gestellt, sehr rasch nach dem Tode Josephs, seinen Posten 

als vorderösterreichischer Regierungspräsident aufzugeben . 

Als 1lleferent fUr Vorderösterreich erfuhr Surneraw als einer 

der ersten von diesem Vorhaben und bewarb sich, unter

stützt von Kallowrat, um die PräsidentensteIle. Neben 

Kollowrat konnte er den in Wien angesehenen und ein-

flußreichen Abt Martin Gerbert von St.Blasien, der sich 

gerade in ständischen Angelegenheiten in Wien aufhielt, 

als Fürsprecher für seine Bewerbung gewinnen (430). 

Als auch noch Posch selbst, der in Wien vom König außer

ordentlich freundlich aufgenommen wurde - Leopold empfing 

ihn in einer dreistündigen Privataudienz, während seine 

Frau zur Königin geladen wurde - (431), sich für Sumeraw 

einsetzte, war die Entscheidung gefallen: Seit dem 18.Juni 

wußte er, daß er als Paschs Nachfolger ausersehen war, 

wenn Leopold die endgültige Ernennung auch erst im Zuge 

des großen Revirements in den Länderverwaltungen zu Anfang 

des Jahres 1791 vollzog. Posch wurde "in Ansehung seines 
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hohen Alters und seiner bisher so nützlich geleisteten 

Dienste in Gnaden mit dem ganzen Gehalt zur Ruhe ge-
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setzt U
, während Sumeraw ein deutlich niedereres Gehalt 

bezog: 8400 fl in Reichswährung und 1000 fl Tafelgelder 
waren weniger als sogar von Ulm zuletzt erhalten hatte (432). 

Tags darauf ernannte ihn Leopold, der bisherigen Tradi

tion folgend, zum wirklichen Geheimen Rat (433). 

Bis zur Ankunft Sumeraws in Vorderösterreich waren die 

wesentlichen Probleme der Provinz, die zu Ende der Re
gierung Kaiser Josephs bestanden hatten, bereits gelöst. 

Die Unruhen in der Ortenau waren abgeklungen, zu der be

fürchteten größeren Revolte war es nicht gekommen (434). 

Wie überall in der Monarchie hatte sich Leopold auch 

in Vorderösterreich bemüht, die Opposition der Stände 

zu dämpfen und sie aufgefordert, sich auf gesetzmäßige 

Weise zu versammeln und Vorschläge zur Wiederherstellung 

der ständischen Verfassung zu machen, dabei auch alle 

Gravamina und Beschwerden zu formulieren(43S). Noch 

während die Stände im Breisgau und Schwäbisch-österreich 

darüber berieten, nahm Leopold den wichtigsten Konflikt

punkt, die Konskription und die lebenslange Militär

dienstzeit,zurUck, und begnügte sich rniL . einer sechs

jährigen Kapitulation bei Aushebung oder freiwilligen 

Rekrutenstellung durch die Stände (436). Im Mai 1790 

begab sich dann eine ständische Deputation, bestehend 

aus Fürstabt Martin Gerbert, dem Ritterschaftspräsiden

ten Franz Anton von Baden, demndrittständischennVertreter 

Dr. Ei tel von Fre.iburg sowie dem Syndikus Dr. Baumann zu

sammen mit einer Abordnung Schwäbisch-österreichs nach 

Wien. In ihrer 31 Punkte umfassenden Beschwerdeschrift 

forderten die breisgauischen Stände in vielem die Rück

kehr hinter vortheresianische Zustände; in Schwäbisch

österreich, wo durch das Fehlen des Herren- und prä

latenstandes eine eigenständigere ständische Tradition 

fehlte, verzichtete man sogar darauf (437). Drei wesent

liche Zugeständnisse machte Leopold: Die Stände sollten 

ihren Präsidenten wieder selbst wählen können. Er mußte 

allerdings vom Kaiser bestätigt werden; war er "persona 

ingratan , mußte eine Neuwahl angesetzt werden.Die zu

sätzliche Forderung, der Präsident müsse inländisch be-



qUtert , dem Ritterstand immatrikuliert sein und nicht 

in landesherrlichen Diensten stehen, mußte auf Einspruch 

des noch streng in der josephinischen gouvernementalen 
Staatsauffassung stehenden Staatsrats Eger gestrichen 

werden; hier setzte sich das Gesamtstaatsdenken gegen 
den wlederauflebenden Partikularismus der Länder durch. 

Das zweite Zugeständnis war die Wiedereinführung der 

ständischen Priminstanz, auf der die Stände als dem unab
dingbaren Indiz ihres gleichen Ranges mit dem reichs

ständischen Adel beharrten. Leopold räumte ihnen dies 
bereits 1m August 1790 ein, verlangte aber, daß sie die 

daraus erwachsenden Mehrkosten trUgen. Nachdem sie dazu 

nicht bereit waren, blieb alles beim alten. Im März 1791 

nahm Sumeraw seine Amtstätigkeit in Vorderösterreich 
effektiv auf. Er entwickette sich jedoch gänzlich anders 

288 

als die Stände sich dies zunächst erhofft hatten. Die 
Politik der Lockerungen und Rücknahme josephinischer Maß

nahmen wurde keineswegs fortgesetzt. Im Gegenteil schränkte 
er, von Gesinnung und Ausbildung her in einer strenq obrig

keitlichen Staatstradition stehend, mit seinen Vorschlägen 

und Gutachten Leopolds ursprüngliche Zugeständnisse wieder 

ein. Im Zusammenspiel mit dem Wiener Staatsrat D:Jer setzte er durch, 

daß die ständischen Konsessual- und Ratsprotokolle der 

Landesstelle zur Einsicht vorgelegt werden mußten. Den 

schwäbisch-österreichischen Ständen, die auf Grund der wohl 

aus Unkenntnis der dortigen Zustände gegebenen Erlaubnis 
Leopolds einen Präsidenten wählen wollten, bedeutete er, 

daß alles beim alten zu bleiben habe, sie nämlich auch 
weiterhin der Leitung eines Freiburger Regierungsrates 

unterstehen würden (440). 

So konnte 5urneraw zwei Monate nach seinem Dienstantritt 

in den Vorlanden befriedigt feststellen, daß -nachdem die 

Hauptbeschwerdepunkte des Landes wie die Militärkon- · 

skript ion und die Einlegung der Stiftungs gelder in öffent
liche Fonds durch Leopolds Resolution vom 21.September 

1790 abgetan wordenwaren- seine Provinz wieder befriedet 
sei • Die Untertanen seien, trotz der Vorgänge in Frank
reich, " im Ganzen vollkommen ruhig" und hätten "keine 

Lust zur französischen anarchischen Freyheit". Sie sähen, 
daß diese eingebildete französische Freiheit in ein un-



beschreibliches Elend und Unsicherheit des Vermögens 

und des Lebens ausgeartet sei. Im Elsaß werde wieder 

der Wunsch nach Rückkehr zu österreich laut. Bedenk-

lich waren zunächst die möglichen Auswirkungen der in 
Frankreich verkündeten Abgabenfrelheit erschienen. 

Da aber die Nationalversammlung nunmehr auch Steuern 

eintreiben wolle , würde "auch dieser Wahn sich von 

selbst legen". Eine Revolution müsse nicht mehr be fUrch-
tet werden. liEs mangelt zwar nicht, wie aller Orten, 

an köpfigen und stutzigen Partleularen, und es sind 

auch einige Gemeinden, welche Prozesse mit ihren Grund

herrschaften haben, und the!ls alte durch alle Instanzen 

abgeurtheilte Sachen wieder vorziehen", teils die Abgaben 
verweigerten, doch habe in den meisten Fällen die Ab-

mahnung des ortsvorstehers im Regierungsgebäude genügt,um 

289 

die Ruhe wieder herzustellen. Zugleich hatte er Sumeraw die 
Grundherrschaften angewiesen, Konflikte mit den lJntertanen nicht zu ver

schärfen, "leidenliche Zahlungsfristen" einzuräumen und 

die Untertanen nmild und gelind" zu behandeln. Gegen noch 
"Starrsinnige" w::>llte SUrreraw mit Mäßigung vorgehen, sonst aber, 

auf kaiserliche Weisung, auch strengere Maßnahmen ergrei-
fen (441). 

Damit war die politische Richtung abgesteCkt, die die _Haltung 
Surneraws wie auch der Stände während der letzten Jahr-

zehnte österreichischer Herrschaft bestimmten. Im Gegen

satz zu Leopold waren Adel und prälatenstand nicht be-

reit, die Forderungen 'der Bauern stärker im Rahmen stän

discher Institutionen aufzunehmen und die ständischen Gremien 

in Richtung auf eine Vertretungsk5rperschaft der gesamten 
Bevölkerung weiterzuentwickeln, da, wie jene richtig be

merkten, "die Bauerngemeinden im Dritten Stande ein sehr 
geteiltes Interesse mit den Herren-Ständen haben und die 

gegenseitigen WUnsche und Meinungen sich mannigfaltig durch

kreuzen werden" (442). FUr Sumeraw waren Veränderungen nur 

insoweit notwendig, als sie Unruhe und Aufruhr fern-

hielten . Daß unter der scheinbar ruhigen Oberfläche Vorder
österreichs die revolutionäre Gesinnung weit verbreiteter 

war, als es Sumeraw annahm, ist unlängst überzeugend dargelegt 

worden (443). 



Wie schon die früheren Regierungspräsidenten begann auch 

Sumeraw seine Amtszeit mit einem gröBeren Revirement 
innerhalb der Regierung. FUr die Beseitigung des gröBten 

Unruheherdes in der Regierung, des fähigen, aber 

innerhalb der Kolleglatverwaltung kaum tragbaren Re

gierungsrat von pl~, hatte noch posch gesorgt. Plan~k 

war von Marla Theresla nach dem Zusammenstoß wegen der 

Robotabolition noch milde behandelt und mit vollem Ge
halt nach Schwaben versetzt worden. Joseph hatte sein 

Gehalt von 1781-1787 um die Hälfte auf 2000 fl Wiener 
Währung kUrzen lassen. Seine unbestreitbaren Fähig

keiten und Verdienste bei der Neckarregullerung, dem Aus

gleich des jahrhundertealten Besteuerungsstreites der 

Sigmaringer Mediatorte (444) und die Bemühungen um die 

Fronablösung im Breisgau bewogen Joseph im Jahr 1787, 

ihn doch zur Freiburger Regierung zu versetzen, wo er 

Nachfolger Goldeggs als erster Rat wurde. 1789 gewährte 
ihm Joseph deswegen wieder seine alte Besoldung in Höhe 

von 5000 fl Wiener Währung (445). So Hervorragendes er 

in de r sachlichen Erledigung der ihm anvertrauten Ge

schäfte leistete, so schwierig muß es gewesen sein, bei 

seinem intriganten Charakter mit ihm in einer Kollegial

behörde auszukommen (446).Der einzige, der sich ihm inner

halb der Freiburger Regierungsbehörde entgegenzustellen 
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wagte, war der altgediente Regierungsrat von tfajer. Pasch hatte ihn 

eigens deshalb von den schwäbisch-österreichischen Ständen, 

deren Oberdirektor von Majer war, nach Freiburg zurück-

beordert (447). Pasch, der erbittert über P~ nach Wien 

gefahren war und dort förmlich Klage gegen ihn erhob, be-

wog Kaiser Leopold, P~k auf den damals zunächst unbe

deutenden Posten des Stadthauptmanns von Konstanz zu ver-

setzen. Dadurch wurde die Arbeitsfähigkeit der Freiburger 

Regierung wiederhergestellt, so bedauerlich der Verzicht 

~uf diesen rastlosen Reformer für die Freiburger Verwaltungs

behörde war (448). Durch das Problem der französischen 

Emigranten, die wenig später in die Vorlande drängten und 

zu einem großen Teil in Konstanz untergebracht wurden, 

wuchsen .Planck jedoch unerwartet wieder gröBere Aufgaben zu 

(449) . 
Von den in theresianischer Zeit eingetretenen Regierungs-



räten waren noch Von Majer, von Brandenstein, von Greifen

egg, von Gleichenstein und von Rotteck im Dienst der Frei
burger Regierung und Kammer. Letzterer starb vor dem Ein

treffen Sumeraws in Freiburg, worauf seine Stelle als 
Protomedicus der Vorlande nicht mehr besetzt wurde (450). 
Alle hatten SOmeraw noch als Kollegen in der Freiburger Re
gierung erlebt, auch der später berufene Rat von Metz war 

bereits zu Sumeraws Amtszeit in Hohenberg beschäftigt . 
Mit nur drei Räten war der Anteil des breisgauischen Adels 

an den Mitgliedern von Regierung und Kammer gegenUber der 
Amtszeit Paschs deutlich zurückgeganqen . Durch die Be-

rufung des promovierten Juristen und landständischen Se
kretärs Ferdinand Fechtig, Sohn des Vogtes von Krenkingen, 

zum Regierungsrat konnte Sumeraw die Beziehung zu den Stän
den intensivieren und gewann einen der fähigsten Männer, 
der während seiner Amtszeit seiner Behörde angehörte, für 

die Freiburger Regierung. Fechtig wurde 1793 geadelt und 
1813 in den Freiherrnstand erhoben. Er gehörte zu den zahl

reichen Vorderösterreichern, die im späten 18 . Jahrhundert 

in Wien Karriere machten. 1793 wurde er zum Direktorial
hofrat in Wien beim vorderösterreichischen Departement er

hoben, 1801 zum Staatsrat ernannt, 1805 Vizepräsident der 
Obersten Justizsteile, 1808 niederösterreichischer Appella

tionspräsident, 1829 oberster Justizpräsident und 1834 Staats
und Konferenzminister (451). 

Für Graf Maximilian von Oegenfeld-Schonburg, der zweite 
neue Rat unter Sumeraw, den er aus Wien mitbrachte, war 

die Stellung bei der vorderösterreichischen Regierung nur 
eine-allerdings·mehrjährige-Ourchgangsstation. Er ent-
stammte einer in den Kantonen Kocher und Kraichgau beheimateten 

ritterschaftlichen Familie.und war damit der einzige Pro

testant, der je im 18.Jahrhundert in der vorderösterreichi

sehen Verwaltung angestellt war . Neben dem protestan-
tischen Freiburger Universitätsprofessor Jacobi war er ein 

weiteres Beispiel des Weiterwirkens der josephinischen 
Toleranzgesetzgebung . Zugleich dokumentiert er den hohen 

Ausbildungsstand, der den Angehörigen der österreichischen 
Verwaltung dieser Epoche abverlangt wurde. Von 1784 bis 1789 

hatte er in Göttingen, Marburg und Leipzig studiert, ein 
halbes Jahr am Reichskammergericht praktiziert und war 



anschließend Hof- und Appellationsgerichtsrat in Hainz 

geworden. 1790 hatte er die kurböhmische Wahlbotschaft 

zur Kaiserwahl nach Frankfurt begleitet. Im gleichen Jahr 

war er für eine freigewordene protestantische Reichs
hofratsstelle vorgeschlagen worden, wurde aber zunächst 

nicht angenommen. Als ZWischenlösung versorgte man ihn 

mit einer Regierungs- und Appellationsratsstelle bei der 

vorderösterreichischen Regierung. Am 14.0ktober 1798 
wurde er dann auf Vorschlag des Reichsvizekanzlers zum 

Reichshofrat ernannt; am 26.Februar 1799 trat er diese 
Stelle an und schied aus der vorderösterreichischen Re

gierung aus (452) . 

Einer der wichtigsten vorderösterreichischen Beamten 1m 

letzten Jahrzehnt des l8 . Jahrhunderts wurde ebenfalls 

kurz nach Sumeraws Amtsantritt in die Regierung be

rufen: Graf Ferdinand von Bissingen-Nippenburg. Er ent

stammte dem in Schwaben begüterten Zweig dieses Ge
schlechtes und war 1787 als Nachfolger Plancks zum Land

vogt in Hohenberg ernannt worden (453). 1791 wurde er 

den am Oberrhein stehenden Truppen als nOberlandes

kommissar" zugeteilt und wegen seinen Fähigkeiten, 

die er bei diesem schwierigen Geschäft an ·den Tag legte, 

im folgenden Jahr zum Hofrat und vorderösterreichischen 

Regierungsrat ernannt. Zunächst war er wieder mit den Auf
gaben eines Oberlandeskommissars betraut, bis ihm im Juli 
1793 die Leitung der vorderösterreichischen Regierung 

und des Appellatoriums aufgetragen wurde (454). 
Ein solcher zusätzlicher Leitungsposten war nötig gewesen, 

we il man sich auf Vorschlag Sumeraws nach der Kriegs

erklärung durch Frankreich und der daraus resultierenden 

Bedrohung der vorderösterreichischen Landeshauptstadt ent

schlossen hatte, die LandesbehBrden in das sichere Konstanz 

zu verlegen . Als Präsident blieb Sumeraw jedoch in Frei
burg, um eine allgemeine Panik im ~ zu verhindern und 

Kontakt mit den militärischen Oberbehörden wie den Stän-
den wegen der Landesverteidigung zu behalten (455) . 

Bissingen war ein außerordentlich tüchtiger Verwaltungs

fachmann von ebenso konservativer Gesinnung wie Sumeraw, 

beide harmonierten ausgezeichnet miteinander. Als ihn Kaiser 

Franz 1797 zum Landesgouverneur in Tirol ernannte, be-
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dauerte Sumeraw aufrichtig "einen mit ebenso durch

dringender Geschäftskenntnis als beispielloser Thätig

keit ausgeschmückten Miuuteiter zu verlieren" (456). 

Bissingen leitete die Verteidigung Tirols gegen die 

vereinigten bayer ischen und französischen Truppen bis 
zur militärischen Niederlage österreichs. Nachdem 

Tirol 1806 an Bayern abgetreten werden mußte, wurde 

Bissingen zum niederösterreichlschen Regierungspräsidenten 

vorgeschlagen und am TO.April 1807 von Kaiser Franz I. 

ernannt. Nach der Rückgewinnung Tirols war er von 1810 

bis 1814 erneut Statthalter dieses Landes. In diesem 
Jahr~ichtete er überraschend auf seine stelle und zog 

sich als Privatmann auf die ungarischen GUter, die ihm 

Kaiser Franz geschenkt hatte, zurück (457). 

Aus Schwaben, aus Dischingen, stammte der vierte bedeu

tende Regierungsrat, den Sumeraw gewinnen konnte, Inno
zenz von Steinherr. Er gehörte zu der von Rieger im Sinne 

des Staatskirchenrechts geprägten Freiburger Studenten

generation und hatte dort 1777 mit einer Arbeit "Oe jure 

Imperatoris in electionibus episcoporum Germaniae" pro

moviert. Auch er hatte seine erste Verwaltungserfahrung 

in Wien gesammelt, wo er als Akzessist bei dem Hof

agenten von Stubenrauch arbeitete. Nach vierjähriger 

Tätigkeit als Regierungsadvokat in Freiburg wurde er 1785 

zum Administrator der Reichsgrafschaft Falkenstein er

nannt. Von 1794-1803 war er vorderösterreichischer Re

gierungsrat; 1803-1805 leitete er faktisch die schwäbisch

österreichische Landstelle, da der eigentliche Präsident 

Joseph von Sumeraw seit 1a01 als niederösterreichischer 

Regierungspräsident und Polizeiminister nur noch nominell 

an der Spitze der Vorlande stand. Seine Bedeutung in dieser 

Periode ist nicht zu überschätzen. 

Durch den im Frieden von Luneville erzwungenen Verzicht 

auf den Breisgau war die territoriale Basis österreichs 

im deutschen Südwesten empfindlich geschwächt worden. 

Mit der Säkularisation Von 1803 verlor das Haus Habsburg 

mit den oberschwäbischen Prälaten zusätzlich seine ver

läßlichste Klientel in diesem Raum. In einer entschiedenen 
Politik versuchte Habsburg seit 1803, zum Teil schon vor 
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dem Relchsdeputatlonshauptschlu8, seine Position in 

SUd deutschland wieder zu festigen. Ein Element dieser 

Politik war die rücksichtslose Ausnutzung des"Droit 

d'Epaves", das zahlreiche Besitzungen der aufgelösten 
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Abteien unter die unmittelbare VerfUgungsgewalt österreichs 

brachte (458), ein anderes eine geschickte Vertrags

politik, mit der man einen guten Teil der durch die 

Säkularisation von 1803 in kirchliche Besitzungen ein

gewiesenen neuen Herren zum Tausch mit lnnerösterreichi

sehen bzw. ungarischen GUtern veranlassen Konnte (459). 

Schließlich unternahm österreich erhebliche Anstrengungen, 

auf dem Eßl1nger Kreistag von 1804 den SChwäbischen Kreis wieder zu 

reaktivieren und als Rückhalt für die habsburgtreuen 

Reichsstände in Schwaben zu erhalten (460). 

Der Träger dieser politik in Süddeutschland war Innozenz 
von Steinherr, der dabei der engste Vertrauensmann der 

Staatskanzlei war und alle wichtigen Verträge persönlich 

aushandelte. 

Nach dem Pre8burger Frieden fUhrte Steinherr in sehr geschickter 

Weise die Folgeverhandlungen über die nach der Abtretung 

der vorderösterrelchischen Lande ~li~ offenen 

Fragen mit den Nachfolgestaaten Bayern, Baden und Württem-

berg, wobei er die österreichische Position durch ge-

schicktes Taktieren stets zu verbessern wußte (461) . 

Während der gesamten Amtszeit Sumeraws war Vorderösterreich 

- erstmals wieder seit dem von Kaunitz in der Mitte des 

18.Jahrhunderts vollzogenen Wechsels der Allianzen - von 

Frankreich militärisch bedroht. Sumeraw stand deswegen 

vor vier wesentlichen Aufgaben: die Verwaltung seiner 

Provinz trotz der drohenden feindlichen Invasion zu 

sichern, das Land vor einem Ubergreifen der Revolution 

zu schützen, wobei auch die Unterbringung und Uberwachung 

der französischen Emigranten ein wichtiges problem war, 

die Verteidigung des Landes zu organisieren, · und schließ

lich seit 1796 seine fast verzweifelten Bemühungen, den 

Breisgau und endlich ganz Vorderösterreich als Teil der 

Gesamtmonarchie zu erhalten (462). 

Am einfachsten lösbar erwies sich die Frage der Ver

waltungsorganisationa unmittelbar nach der französi

schen Kriegserklärung vom 20 . Apr11 1792 hatte Sumeraw 



die wichtigsten Akten der vorderösterreichischen Regierung 

und Kammer von Frelburg in das sicherer gelegene Konstanz 
flUchten lassen. Nachdem 1m Spätsommer 1792 ein unmittel

barer Einfall im Breisgau drohte, verlegte er die ge-

samte Regierung, die Landrechte und das Appellationsgericht 

in die Bodenseestadt (464). Um nicht eine Massen~ucht im 
Lande auszulösen, blieb er selbst mit einem Präsldial

sekretär Joseph Fidel von Thaler, den beiden Regierungs
räten Greifenegg und Will sowie dem Bergamt und der Ober

postverwaltung in Freiburg. Die Leitung der BehBrden in 
Konstanz übernahm von Bissingen, nach dessen Versetzung 

nach Tirol von Majer (465). 
Besonderes Geschick und Neigung entwickelte Sumeraw in 

der Abwehr revolutionärer Schriften, wobei er eng mit 

Pollzeiminister Pergen in Wien zusammenarbeitete, dessen 

Nachfolger er schließlich werden sollte. Aufs sorg
fältigste ließ er alle Druckerzeugnisse überwachen, 

die er jeweils nach Wien weiterleitete. Die Presse in den 
Vorlanden stand wieder unter scharfer Zensur. In einern 

Schreiben an Cobenzl beklagte er sich über die geringe 
Wirkung seiner Maßnahmen, wenn nicht der Schwäbische Kreis 

und das ganze Reich ebenso vorgehen würden. 
"Ein Reichsgesetz muß der leidigen Preßfreihelt und dem 

unseligen Illurninatenturn die schärfsten Schranken setzen, 

sonst helfen alle einzelnen Anordnungen und BUcher

verbote etc. nichts" (466). Die ihm unterstehende Post 

gab ihm die Möglichkeit, den Brief-und Druckschriftenver

kehr weitgehend zu kontrollieren, wobei er zahlreiche Zei
tungen wie die "Annales", "Gazettes Nationales" und den 

Straßburger "Weltboten" beschlagnahrnen ließ (467). 

Den Buchhändlern wurden Listen verbotener Bücher vor-
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gelegt, wobei sie sich schriftlich verpflichten mußten, die in

kriminierten Titel nicht zu verkaufen (468). Er setzte durch, daß Cer 

"geheime Polizeifonds von bislang 1000 fl wesentlich er-
höht und in Vorderösterreich eine eigene Polizeidirektion 

eingerichtet wurde (468a). Mit einem eigenen Spitzel

system sorgte er für eine wesentlich schärfere Uber
wachung der Bevölkerung als in früheren Jahren. 

Sumeraw lieB es jedoch nicht nur bei diesen rein defensiven 

Maßnahmen bewenden. Mit groBem Geschick organisierte er eine 



eine offiziöse Gegenpropaganda, mit der die revolutionä

ren Ideen polemisch angegriffen wurden. Er gewann dazu 

Journalisten und Schriftsteller in und außerhalb Vorder

österreichs. In Konstanz fand er einen wichtigen Helfer 
in dem populären Publizisten Johann Michael Arm

bruster, dessen Blatt liDer redliche und aufrichtige 

Schwabenbote" weite Kreise erreichte; Sumeraw konnte 

für ihn bei Polizeiminister Pergen namhafte Geldzu

wendungen erwirken. Ottokar Reichart, Bibliothekar bei 

Herzog Ernst von Sachsen-Gotha verfaßte für ihn zahl

reiche Propagandaschriften; auf Empfehlung Sumeraws 

zeichnete ihn der Wiener Hof mit einer goldenen Schau

münze, später mit einer goldenen Dose aus. 1798/99 ver

schärfte sich der gegenseitige Propagandakrieg. Sumer-

aw ließ Hunderte von Flugblättern im Lande verteilen (45Gb) 

In einern Vortrag Pergens an Kaiser Franz um weitere 
Unterstützung Armbrusters zitierte jener fast wörtlich Sume

IaW: "Die Geschichte der Revolution zeigt, daß nicht sowohl 

die Gewalt der Waffen als die Gewalt der Opinion die 

fürchterlichsten Katastrophen in Europa bewirkt haben: 

unausgesetzt wird durch geheime Logen und Klubs darauf 

gearbeitet, alle Religionen und alle Throne zu stürzen, 

tausend Federn werden gedungen, um das Volk durch Flug

schriften aller Art mit Freiheitsideen zu berücken, die 

öffentliche Meinung für sich zu gewinnen und hierdurch 

sich den unsichtbaren Sieg vorzubereiten. Ein Kampf kann 

nicht glücklich enden, wenn mit ungleichen Waffen ge-

kämpft wird; immer muß derjenige den Kürzeren ziehen, der 

ängstlich und unentschlossen bei der Wahl der Mittel 

stehenbleibt, während der andere sich alles erlaubt. Opinion 

kann nur durch Opinion verdrängt werden, und es kommt darauf 

an, daß das Gouvernement durch zweckmäßige Volksschriften 

zur rechten Zeit die öffentliche Meinung zu bemeistern 

weiß' (469) • 

Seit 1799 ließ es Sumeraw nicht mit der Defensive im 

eigenen Land bewenden, sondern verteilte die Gegenpropa

gandaschriften in deutscher und französischer Sprache jen

seits der Grenzen. Ein meßbarer Erfolg blieb ihm ver-

sagt, doch verdient sein Bemühen Beachtung, bei schwachen 

militärischen Mitteln eine Provinz propagandistisch zu ver-



teldigen. Er mußte scheitern, weil in der Zwischenzeit 

aus dem Revolutionskrieg längst ein französischer Er

oberungskrieg geworden war. Machtpolitische Ziele und 

nicht mehr der Wille, die Revolution auf dem ganzen 

Kontinent zu verbreiten, bestimmte nunmehr die franzö

sische Politik. So wurden auch die deutschen Jakobiner, 

statt die erwünschte Unterstützung zu erhalten, von den 

Franzosen mit Strafen bedroht: Eine Revolution 1m 

RUcken der Armee war unerwünscht (470). 

Sumeraws Haltung war von dem Gedanken bestimmt, die 

Bedrohung eines revolutionären Umsturzes von den Vor-
landen fernzuhalten. So verständlich dies war, barg eine 

solche Politik doch immer die Gefahr in sich, jede frei
heitliche Regung als potentiellen Umsturz zu interpre

tieren und dadurch in einen totalen Gouvernementalismus um

zuschlagen, wie dies bei Jacobi, dem 1783 zum Professor 

der schönen Wissenschaften berufenen Protestanten und 

Freiburger Rektor des Jahres 1792,deutlich wurde . Eine 

von ihm im Auftrag der Universität an den französischen 

Nationalkonvent gerichtete Denkschrift, in der um die 

Bewahrung der im Elsaß gelegenen Güter der Universität 
gebeten wurde, erregte Sumeraws Unwillen, weil sie 

"zu viel Kriechendes und für die gegen alle vernünftigen 

Maximen handelnde französische herrschende Volksparthey 

zu viel Loh und gleichsam Beyfall ihrer Abscheu erregenden 

Handlungen" enthielt, weshalb er ihre Absendung verbot. 

Jacobi schien ihm verdächtig, weil er als Poet offenbar 

lieber die französische demokratische Regierungsform 

besang als die Monarchie. "Er ist ein pur Poet und Belle

triste und ein dummes Organ des bekannten markgräflich 

badensehen Hofrats Schlosser, welcher sich unter anderem 

vorzUglieh durch seine demokratische Gesinnungen bey seinem 

Hof verhaBt machte ( ... ) Ich wünschte auch, Jacobi wäre 

mit seiner f.sthetik in Halberstadt verblieben: das Land und 
die hiesige Universität hätten wenig dabey verloren, aus

genommen daß letztere über einen Toleranzakt weniger sich 

hätte rühmen können. Noch, scheint mir, könnte man ihn 

entbehren: diese Erspahrniß für die hiesige Universität 

dörfte ganz am rechten und unschädlichen Platze seyn. Es 

würde auch jemand unter den hiesigen Professoren sich vor-
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finden, welcher über das Schöne den Studenten etwas aus 
einem Buche vorläse und sie Lateinisch lehrte. ( ••• ) 
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Weit entfernt aber bin ich zu wUnschen, daß Jacobi besoldungs

los werden möchte. Er könnte an einer anderen Universi-
tät ( ••• ) angestellt werden. Wo er aber hinkäme, wäre 

er zu beobachten, damit er seinen Schülern kein Freihelts

gift beibrächte" (471). In den französischen Freiheits
ideen sah Surneraw eine Gefahr schlechthin, mit denen sich 
der Untertan nicht selbständig auselnandersetzen konnte, 

sondern vor denen er durch administrative Maßnahmen der 

Obrigkeit bewahrt werden mußte. Deutlich wurde dies ineinem 

Brie~ den Surneraw 1795 angesichts des drohenden fran-
zösischen Einfalls ·in den Breisgau an Thugut schrieb: 

"Sollte sich die Fremde auch nur eine kurze Zeit im 

Lande aufhalten, so wird sich das Gift ihrer gottver

gessenen Grundsätze bei einem Volke, das für das gute 
und das üble wegen seinem leichten Gemüthskarakter so 
empfänglich ist, so schleunig verbreiten, daß es viele 

Jahre und die ungewissesten Mittel der äuBerst unange

nehmen Schärfe anzuwenden brauchen wird, es aus seiner 
Verderbnis herauszureißen und wieder in die damalige 
Ordnung und den Gehorsam zu bringen" (472). 

In ein schwieriges Dilemma sah sich die varderöster

reichische Regierung durch die französischen Refugi~s ge

bracht. Wien weigerte sich bei der überwiegenden Mehrzahl , 
sie in die Kerngebiete österreichs ziehen zu lassen, und 

wies ihnen lediglich Vorderösterreich als Aufenthaltsort 

zu. Auch dort wurde ihnen der Aufenthalt auf den Dörfern ver

boten und ihnen a l s Wohnsitze nur wenige Städte wie Konstanz, 

Rottenburg, Villingen und Ehingenbestimrnt ., weil man in ihnen 
auch eine potentielle Bedrohung der inneren Sicherheit Vor

:deröS:.erreichs sah und sie in den wenigen Städten besser über

wachen zu können hoffte. 
Sumeraw war persönlich durchaus aufgeschlossen für die soziale 

Problematik dieser Massenfluchtbewegung, die im Jahre 1792 ihren 
Kulminationspunkt erreichte. Er versorgte durch vier Jahre hin

durch mehrere in Freiburg wohnende Ernigrantenfamilien mit allem 

zu ihrem Lebensunterhalt Notwendigen und nahm 1797 sogar ein 

Emigrantenkind fUr mehrere Jahre in seine eigene Familie auf (473) . 



Auch der l<onstanzer Stadthauptmann von Planck entwickel

te zahlreiche Projekte zur Unterbringung der Emigran-
ten und zur Linderung ihrer sozialen Not, da deren Zahl 

- etwa 5000 zur Zeit des Höchststandes- die vorder

österreichischen Behörden vor keine geringen Probleme 

stellte (474). In seinem ersten Amtsjahr war Sumeraw 

ängstlich bemüht, allen Anschein einer offiziellen Unter

stützung der Refugies und ihrer Pläne zu einer Gegen

revolution zu vermeiden, um Frankreich keinen Vorwand 
zu militärischem Eingreifen zu geben, da die Vorlande 
zur verteidigung nicht stark genug waren. Insbesondere 

die Truppenwerbungen wurden ihnen verboten, ebenso 

durften die österreichischen Untertanen ihnen keine mili

tärischen AusrUstungsgegenstände liefern.Dem Straß
burger Bischof Kardinal Rohan, der nach Ettenheim ge

flohen war und sich von dort aus gegen die Revolution 

engagierte, wurde deswegen nicht gestattet, sein Priester

seminar nach Schuttern zu verlegen. Ihm wurde das Be
treten der Vorlande nur noch mit geringster Begleitung e r-

laubt, was Sumeraw ausdrücklich im Elsaß bekanntmachen 
lieB (475). 
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Die Reichsherrschaft Oberkirch unddie Reichsstadt Worrns waren die Haupt
sammelplätze der Flüchtlinge; diese PI~e ließ Sumeraw 

überwachen. Die meisten Flüchtlinge, die nach Vorder-

österreich kamen, wurden deswegen auch von den offiziellen 

Stellen nur wenig wohlwollend aufgenommen und durch Man-

date zum Weiterziehen veranlaßt (478). 

In der Tat war die militärische Lage Vorderösterreichs ver
zweifelt, an Widerstand bei einem Einfall regulärer fran

zösischer Truppen war nicht zu denken. Gemmingen, der 

Kommandeur des vorderösterreichischen Regimentes Bender, 

verfügte nur über zwei Kanonen, die dritte war bei den 

Truppen in P.nmtrut, die den Basler Bischof vor seinen auf
ständischen Untertanen schützen sollten (479). 

In ·Ehingen standen zwei ~ des Regiments Neuge

bauer, in Villingen und Rottenburg vier Kompanien Stabs
infanterie. Selbst diese getraute sich Sumeraw nicht näher 

an die Grenze heranzufilhren, weil Frankreich darin eine 

Drohgeste sehen und eine Unterstützung französischer 

Emigranten vermuten könne. Da Vorderösterreich weder von 



den benachbarten Reichsständen noch vom schwäbischen Kreis 

Hilfe erwarten konnte, bat Sumeraw Kaiser Leopold, Vor 

einer möglichen Kriegserklärung an Frankreich Verstärkung 

in die Vorlande zu legen, "weil sonst mit vollem Grund 

zu besorgen ist, daß die tolle Kühnheit der für die neue 
Konstitution gesinnten Franzosen sie über den Rhein 

treibt", ohne daS von österreichlscher Seite aus ein 

Widerstand möglich wäre (480). 
Die Nachgiebigkeit gegenüber Frankreich blieb vergebens; 

am 25.April 1792 wurde mit Pauken und Trompetenschall 

die französische Kriegserklärung in Straßburg bekannt ge

geben (481). In der Folge wurden die französischen Refugies 

statt einer außenpolitischen Bedrohung im wesentlichen 
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ein Problem der inneren Sicherheit, da sie durch ihr teil

weise ungezügeltes Benehmen und ihre Ausschreitungen eine Ge

fahr für die einheimische Bevölkerung darstellten (482). 
Hoffnungen auf eine von ihnen ausgehende wirtschaftliche 
Belebung, die sich vor allem der Konstanzer Stadthaupt-

mann von Planck machte, erfüllten sich nicht (483). 

1799, als die Vorlande zum zweiten Mal von französischen 

Truppen besetzt wurden, flohen die meisten Emigranten; 

danach spielten sie zahlenrnäBig kaum noch eine Rolle 

(484). 
Das dritte wesentliche problem, mit dem sich Sumeraw aus

einanderzusetzen hatte, war die Verteidigung Vorderöster

reichs gegen die französischen Angriffe seit dem Früh-

jahr 1792. Die in Vorderösterreich stationierten Truppen, 
im wesentlichen das Regiment Bender, waren dazu zu schwach 

(485). Zudem konnam sie wegen der geographischen Zersplitte

rung Vorderösterreichs überwiegend nicht zur Verteidigung 

dieser Provinz eingesetzt werden, sondern sie hatten sich 

den allgemeinen strategischen Zielen der österreichischen 

Kriegsfilhrung unterzuordnen, bei der die Verteidigung der 

Oberrheingrenze keine herausragende Rolle spielte. Auch 
konnte österreich nicht alleine die Verteidigung des Süd

westens des deutschen Reiches übernehmen, sondern es war 
hier auf das Zusammenspiel mit den kleineren Reichsständen, 

namentlich mit dem Schwäbischen Kreis,angewiesen Doch ~era

dele~ sahen je länger je mehr in einer Neutralitäts-



A n m e r k u n gen 

- - --- ------------



den benachbarten Reichsständen noch vom Schwäbischen kreIs 

Hilfe erwarten konnte, bat Sumeraw Kaiser Leopold, vor 
einer m~glichen Kriegserklärung an Frankreich Verstärkung 

in die Vorlande zu legen, "weil sonst mit vollem Grund 
zu besorgen ist, daß die tolle Kühnheit der für die neue 

Konstitution gesinnten Franzosen sie Über den Rhein 

treibt" , ohne daß von österrelchlscher Seite aus ein 
Widerstand m~glich wäre (480). 
Die Nachgiebigkeit gegenüber Frankreich blieb vergebens, 

Am 25.April 1792 wurde mit Pauken und Trompetenschall 
die franz~sische Kriegserklärung in Straßburg bekanntge
geben (481). In der Folge wurden die französischen Refugles 

statt einer außenpolitischen Bedrohung im wesentlichen 

300 

ein Problem der inneren Sicherheit, da sie durch ihr teil
weise ungezUgeltes Benehmen und ·ihre Ausschreitungen elneGe
fahr für die einheimische Bev~lkerung darstellten (482). 
Hoffnungen auf eine von ihnen ausgehende wirtschaftliche 
Belebung, die sich vor allem der Konstanzer Stadthaupt-

mann von Planck machte, erfüllten sich nicht (483). 
1799, als die Vorlande zum zweiten Mal von französischen 

Truppen besetzt wurden, flohen die meisten Emigranten; 
danach spielten sie zahlenmäßig kaum noch eine Rolle 
(484) . 
Das dritte wesentliche Problem, mit dem sich Sumeraw aus

einanderzusetzen hatte, war die Verteidigung Vorderöster
reichs gegen die franz~sischen Angriffe seit dem Früh-

jahr 1792. Die in Vorderösterreich stationierten Truppen, 
im wesentlichen das Regiment Bender, waren dazu zu schwach 

(485). Zudem kamten sie wegen der geographischen Zerspl1tte

~ Vorderösterrelchs überwiegend nicht zur Verteidigung 
dieser Provinz eingesetzt werden, sondern sie hatten sich 
den allgemeinen strategischen Zielen der österreich ischen 

Kriegsführung unterzuordnen, bei der die Verteidigung der 

Oberrheingrenze keine herausragende Rolle spielte. Auch 
konnte ~sterreich nicht alleine die Verteidigung des Süd

westens des deutschen Reiches übernehmen, sondern es war 
hier auf das Zusammenspiel mit den kleineren Reichsständen, 

namentlich mit dem Schwäbischen Kreis.angewleBe~ Do~h gera
de let::<tere··. sahen je länger je mehr in einer Neutral1tllta-. . 



301 

politik gegenüber Frankreich die wirksamere Alternative.um 
militärischen Zusamrengehen mit dem !(a1ser. In dessen Akt1alen glaubte man 
immer stärker österreich ische Machtpolitik und nicht die Erfüllung 
kaiserlicher Sch?tzaufgaben realisiert zu sehen (4861. 

Sumeraw war hierbei in mehrfacher Hinsicht tätig. In 

drängenden Denkschriften suchte er dem Kaiser und dem Leiter 
der österreichischen Außenpolitik Thugut die Notwendig-
keit der Verteidigung VorderOsterrelchs deutlich zu machen 

und einen größeren militärischen Schutz für die Provinz zu 
erwirken . Er ging in seinem Einsatz fÜr seine Provinz so
weit, daß er Thuqut, dem Vorderösterreich ohnehin fernlag, 

deutlich verstimmte, als er 1795 heftige Vorstellungen wegen 

des Abzuges der Truppen vom Brelsgau erhob: " C'est une 

etrange pretention que celle que S.M.determine les grandes 

mesures de 5a polltlque et de ses operations ml1italres 
d'apres les convenances de 1a presldence de Frlbourg , et 

qu'elle mette Mr.de Summerau dans 1a confidence de ses 

projets, pour q'11 puisse juger et dire son avis, si ces 

projets peuvent s'accorder avec les interAts des habitants 

du Brisgau . Mais mon Dieut qu'est-ce que c1est que ce petit 

coin du Brisgau vis-ä-vis du reste de la monarchie I Et si 
l'empereur voulait demander successivement les chefs de ses 

provinces, sans doute bien autrement considerables, sur ce 

qu'il a ä faire, o~ en serait S.M.?" (4871. Als schließlich 
die Franzosen 1796 bei Kehl den Rhein überschritten, 
kommentierte er dieses wnouvel evenement tr~s f~cheuxw in 

einem Schreiben an Colloredo: WAu surplus, il faudra s'atten

dre ä de nouvelles jeremiades pendant quelquesjours; celles 
de notre ami Summerau, gui regarde toujours le Brisgau comme 

la principale force de la monarchie, sont terribles" (4881. 
OarUberhinaus versuchte SUIreraw, arges1chts der ger.1.rr:je.n Stärke 

des regulären Militärs, die Landmiliz in Vorderösterreich 
zur Verteidigung der Rheingrenze neu zu organisieren, was 

-von Wien mit Skepsis verfolgt wurde (4891. Mit ebensolchem 
Eifer bemühte er sich um gemeinsame Verteidigungsanstrengungen 

der am Oberrhein gesessenen Reichsstände, berichtete aus
führlich über ihre Neutralitätsbestrebungen, suchte ein gutes 
Verhältnis zum württembergischen Hof zu erreichen und in

formierte Thugut frühzeitig über die preußischen Neutrali-
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tätsverhandlungen in Basel im Jahre 1795. 

Aus diesem Grund konnte Sumeraw in politischem Sinne tätiger 
sein als je einer seiner Vorgänger. Die Triebfeder seiner 

Handlungen war"neben einer hohen Pfllchtauffassung seine 

enge Verbundenheit mit dem Brelsgau, dem er sich als Hei-

mat verpflichtet und ~ehörig fUhlte. Formulierungen wie die fol
~, er handle, "nur aus pflichtmä81ger Vorsorge fUr 

die meine r Leitung anvertrauten Vorlande" (490), die er auch 

"die guten treuen Vorlande" nannte (491), waren keine leeren 

Floskeln, sondern entsprachen seiner engen gefühlsmäßigen 

Bindung an diese Provinz. 

Bereits 1791 forderte er eine Verstärkung der Defensions
kräfte für Vorderösterrelch gegen einen befürchteten fran~ösi-

sehen Einfall, die allerdings nur ohne Aufsehen an den 

Rhein herangefUhrt werden dUrfte, um die Franzosen nicht 

zu provozieren (492). Immer wieder berichtete er über 

französische KriegsrUstungen (493); im Februar 1792 entwarf 
er einen plan zur Formierung eines Kordons gegen Frank

reich (494). Kurz vor der französischen Kriegserklärung 
zwang ein 8000-9000 Mann starkes Kontingent der Franzosen 

die in Pruntrutzum Schutze des Bischofs von Basel stehende 

österreichlsche Truppe zum Abzug. Sie zogen sich nach Vorder

österreich zurück, während der Bischof fliehen mußte (495). 

Nach dem Tode Leopolds entwickelte Sumeraw den in Nien un

gern gehörten Gedanken, daß mit dem Ableben des Kaisers die 
Schutzverpflichtungen der Reichsstände gegen das Erzhaus auf
gehört hätten, da österreich dem Reich nur durch die Kaiser

wUrde verbunden sei . Er schlug deswegen vor, sich allein 

auf den Schutz des österreichlschen Gebietes zu beschränken 

und nur mit Baden die -nachbarlichen DefensionsanstaltenW 

weiterzuführen. In Wien war man völlig anderer Ansicht und 

wies Sume raw an,solche Gedankengänge nicht weiter zu ver

folgen und im Gegenteil Regierungsrat von Fechtig zur 

Versammlung des Schwäbischen Kreises zu senden, um die 

zögernden Kreisstände zum gemeinsamen Widerstand gegen Frank

reich zu veranlassen (496). 
Große Sorge bereitete Sumeraw die Neutralitätsabsichten des 
Kreises, namentlich WUrttembergs (497).Ende Mai endlich 
konnte er erleichtert von der Wandlung der Stimmung 



der Kreisstände zugunsten österreichs berichten (498). 

Gegen Ende November schien sich auch der bis dahin auf 
Neutralitätskurs eingeschworene Herzog von Württemberg 

wieder österreich annähern zu wollen, obwohl er wenig 
später an seinen Landesgrenzen Neutralitätssäulen auf

stellen ließ (499) . 
Auf Grund all dieser Unwägbarkeiten forcierte Sumeraw 

seit Beginn des Jahres 1793 wieder Pläne für den Aufbau 
einer Landmillz; namentlich wollte er die Hauenstelner, 
deren Organisation in Talschaften sich am ehesten fUr 

die Formierung einer Miliz eignete, aufbieten, zumal 
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letztere seit den Hauensteiner Unruhen wegen ihrer Wehrhaftigkelt 

bekannt waren (500). Der Waldvogt von Waldshut. 

von Harrant,machte sogar den abenteuerlichen Vorschlag, 

einen Vertrag mit den Eidgenossen von 1511 wiederaufleben 
zu lassen, nach dem diese bei einQr Bedrohung der Wald-
städte 1500 Mann Hilfstruppen stellen mußten (501). 

1792 blieb fUr Vorderösterreich ein ruhiges Jahr . Ledig

lich die Reichsgrafschaft Falkenstein wurde überfallen 

und ausgeplündert . Als bedenklich hatte es sich erwiesen, 

daß es dort keine Landschaft als Vertretung der Untertanen 

gab; Ublicherweise flUchtete bei einem feindlichen Ein
fall die Beamtenschaft mit dem Archiv und den wertvollsten 
Effekten. An ihre Stelle traten die Landschaftvorsteher 

oder die Stände, die mit den feindlichen Truppen verhandelten 

und die Aufbringung eventueller Kontributionen überwachten; 
Sumeraw sprach deswegen Steinherr, der bei dem Einfall der 
Franzosen in die Grafschaft Falkenstein ausgeharrt hatte, 
ein Lob aus (502). 

Anfang des Jahres 1793 begab sich Sumeraw nach Wien, um sich 
genauere Verhaltensinstruktionen fUr die Zus~enarbelt 

~t der Reichsarmee und für die Organisation der Verteidigungs
anstalten zu holen (503). Auf seiner RUckkehr besuchte er 

wUrttemberg. wobei er Gelegenheit zu Kontakten mit dem 
Stuttgarter Hof hatte. Er berichtete nach Wien von WUrttemberqs 

Bereitschaft, das Kreisml1itär dem österreichischen unter
zuordnen' (504). Dringend riet er, die proOsterreichische 

Gesinnung des Herzogs zu nutzen und ihn gegen den zu er
wartenden Widerstand seiner Agnaten und Landstände zu 
schUtzen (505). 
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Während des ganzen Jahres blieb die Verteidigung der 

Vorlande unsicher, da die Truppen immer wieder zu unter

schiedlichen Operatlonszlelen abgezogen werden mu8ten. 

Lebhaft und nachhaltig bemühte sich Sumeraw um Verstärkung 

der in Vorderösterreich stehenden Truppen durch Militär 

aus Tirol sowie erneut um eigene Landesmiliz (506). 

Nachdem es den kaiserlichen Truppen im Sommer des Jahres ge

lungen war, das Elsaß zu besetzen, wurden in Wien Pläne 

für eine dauernde Annektion des Landes ausgearbeitet. 

Sumeraw erhielt den Auftrag,Vorschläge für die zivile 

Administration des Landes zu machen. Regierungsrat von ~echtlg 

erteilte man die Anweisung, auf Grund von Innsbrucker 

Akten, die in Frelburg lagen, Vorschläge für eine Re

aktivierung der alten ständischen Verfassung des Elsasses 

zu machen . Der bald erzwungene Rückzug ließ diese BlUten

träume jedoch nicht zum Reifen kommen (507). 

Ende des Jahres 1795 verschlechterte sich die militärische 

Lage der Vorlande erheblich. Sumeraw sah die ernsten Ge-

fahren, die seiner Provinz durch den zwischen Frank-
reich und Preußen geschlossenen Separatfrieden drohten, 

den er sofort mit einer antipreußischen Propagandakampagne 

bekämpfte. Diese Gefährdung wurde noch erheblich durch 

die Möglichkeit vergrößert, der Schwäbische Kreis könne sich 

diesem Frieden anschließen (508). ·Unendlich traurig würde 

es für die Vorlande seyn, wenn diese bange Ahndung wirklich 

in Erfüllung ging, diese die Last des Krieges allein tragen 

und dem wandelbaren Schicksal der Waffen einzig ausge-

setzt seyn sollten". 

In immer neuen Denkschriften suchte er in Wien Verständnis 

für die besondere Lage der Vorlande zu wecken. Der Zustand 
des Landes nach vierjährigem Krieg sei traurig, die Teuerung 

groß. Bei einem Separatfrieden der Kreisstände wäre der 

Durchmarsch neuer Truppen nach Vorderösterreich wegen 

seiner "untermischten Lage" nicht mehr möglich, es sei denn, 

man würde sie als feindliches Gebiet behandeln. "Die Auf

hebung alles Verkehrs zwischen den Reichs- und Vorlanden 

wUrde daraus nothwendig entspringen, und ohne diese können 

die diesseitige Lande unmöglich bestehen" (509). 

Sumeraws BefürChtungen bewahrheiteten sich nur allzu rasch. 



Am 27.Juli 1796 schloß der Schwäbische Kreis mit Frank
reich einen Waffenstillstand (510). Französische Truppen 

besetzten Vorderösterrelch, aus dem die gesamte österrelchi

sehe Verwaltung fliehen mußte (511). Auch Sumeraw ver-

lieS Frelburg, wo er bis zum letzten möglichen Tag aus

geharrt hatte, um die Verteidigungs- und Evakuierungs
maßnahmen zu leiten (512). Die militärischen Erfolge 
Erzherzog Karls wehrten die Katastrophe nochmals ab. Schon 

1m Oktober konnten die österrelchlschen Beamten ihre Amts

geSChäfte in den Vor landen wiederaufnehmen . Auch Sumeraw 

kehrte nach Freiburg zurück . 
Die österreichischen Niederlagen in Italien machten jedoch 

den Erfolg Erzherzog Karls am Oberrhein zunichte. Im 

Frieden von Campo Formio vom 17.0ktober 1797 muSte öster

reich auf den Breisgau als Entschädigung für den Herzog von 

Modena verzichten (513). In dieser letzten phase bemühte 
sich Sumeraw mit allen Kräften, den Breisgau bei öster-

reich zu erhalten. Empört hat~er noch im September 1795, 
nach dem Abmarsch der Armee nach Mannheim,an Thugut ge

schrieben, daß es im Lande unverständlich sei, ·wie auf 

blose Annäherung des Feindes eine aus 200 000 oder doch 

wenigstens 180 000 Mann bestehende k.röm. schönste und 
beste Armee R verschwinden könne, nachdem das Land monate

lang mit äu8erster Anstrengung fUr ihre Verpflegung ge
sorgt hatte. Er selbst, Rdem doch die Obsorge auf die Vor

lande allergnädigst anvertraut worden ist·, bleibe ·wie 

der gemeine Mann aus dem Lande in einer vollkomenen Unge

wi8heit von dem, was geschieht und noch erfolgen soll·. 

Erstmals tauchten Gerüchte auf, österreich wolle die Vor

lande aufgeben. In einer Frage drUckte Sumeraw sein Ent

setzen über diese EntWicklung aus : "Ich will gerne glauben 
(weil ich mir das Gegenteil davon nur gar nicht vorstellen 

kann), daß nicht der entfernteste Gedanke jemals gewesen sey, 
die so ausgezeichnet treu ergebensten Vorlande von der 

österreichischen Monarchie abtrennen zu lassen· (514). 

Im Mai 1797 verdichteten sich die GerUchte, Vorderösterre1ch 
sollte bei dem kommenden Friedensschluß an einen anderen 
Herren vertauscht werden. Sumeraw wie der ständische RonseS 

wandten sich mit beredten worten an Thugut: 'Die Niederge-
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schlagenheit ist nicht zu beschreiben, die dieser hoffent

lich falsche,und vielleicht nur von unserer neidischen 
Nachbarschaft erdichtete Ruf 1n dem ganzen Lande verur
sacht" (S1S). In der Tat hatte es etwas Anrührendes, mit 
welchem Nachdruck sich Präsident und Stände um einen Ver

bleib des Landes bei österreich einsetzten. Immer wieder 
wurden Tradition und Anhänglichkeit der Bewohner als 

Argument gegen eine mögliche Trennung von österreich 

herangezogen . "Kein Volk der Welt kann dem besten Landes
fUrsten mit mehrer Treue und Anhänglichkeit zugethan seyn, 
als es die Vorländer gegen S.H. und das allerdurchlauchtig

ste Erzhaus sind, wovon sie auch die ursprünglich ersten 
und ältesten Stammesunterthanen zu seyn sich rUhmen" (516). 

Der Herzog von Modena lehnte die angebotene Entschädigung 
als zu gering ab, was dem Land nochmals eine Gnadenfrist 

gab. österreich trug Sorge, Frankreich könne sich nach der 

Weigerung Herzog Herkules von Modena, das Land zu über
nehmen, des Breisgaus alsherrenlosem Besitz bemä.chtigen, und 
bemühte sich deshalb um einen raschen Wiederaufbau der 

österreichischen Verwaltung im Breisgau. 
Kurz nach dem neuerlichenKriegsausbruch mit Frankreich am 

24.Februar 1799 wurde der Breisgauw1~ von französischen 

Truppen besetzt und die Beamtenschaft zur Flucht gezwungen. 

Sumeraw verlegte die Regierung nach Günzburg, während das 

Appellationsgericht aufgelöst und erneut mit dem nieder
österreichischen in Wien vereint wurde. Er selbst hielt 

sich, sooft Freiburg nicht von französischen Truppen be
setzt war, in der Breisgaumetropole auf. Wegen des Zusammen
bruchs der landesherrlichen Administration ruhte die Last 

der Verwaltung in diesen kritischen Jahren von 1799 bis 1801 

1m wesentlichen beim ständischen Konse8, wo Ignaz Speckle 
und der landständische Präsident Anton von Baden ~t-, 

liches leisteten (517). 
Kurz vor ihrer Auflösung wuchsen die Stände damit noch ein

mal in einen Aufgabenbereich hinein, wie sie ihn im 18. 

Jahrhundert nicht mehr gekannt hatten. 
Im Frieden von Luneville vom 9.Februar 1801 mu8te der Kaiser 

den Breisgau erneut an den Herzog von Modena abtreten. 

Sumeraw, als der beste Kenner des Landes, wurde nach Wien 
beordert, um Erzherzog Ferdinand, dem SchWiegersohn des ~og~ 
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die nötigen Auskünfte über Verfassung und wirtschaftlichen 

Ertrag des Breisgaus zu geben. Im März des Jahres forderte 

er die Landstände auf, den gemeinständischen Syndikus 

Engelberger und den prälatenständischen Syndikus Or.Frey 

zu ihm zu s e nden, um ihm " bey den gegenwärtigen Landes

angelegenheiten die nötigen Auskünfte und Erläuterungen 

über die Gerechtsame, dann über die Bitten und Wünsche 

des Landes zu Händen" zu geben (518). Sumeraw suchte sich auch 

in Wien für die Belange des Breisgaus einzusetzen,lnsbeson

de re die im Friedensvertrag vorgesehene Abtretung des Frick

tals, der letzten südlich des Hochrheins gelegenen Besitzung 

der Habsburger, die ein Siebentel der Fläche des Breisgaus 

ausmacht e , zu verhindern, ohne allerdings damit Erfolg zu 

haben (519). 

Offensichtlich rechneten alle Parteien nunmehr mit einer 

raschen Ubernahme des Breisgaus durch Herzog Herkules von 

Modena . Ohne diesen Teil Vorderösterreichs,dem er sich am 

stärksten verbunden fühlte, hatte Sumeraw an seinem vor

ländische n Präsidentenamt kein großes Interesse mehr. 

Er wurde zwar vom Kaiser zum Ubergabekommissar für den 

Breisgau bestimmt, weil sowohl der Kaiser als auch die 

Stände ihr Interesse bei ihm am besten aufgehoben glaubten. Zugleich 

aber eröffnete ihm Franz II. in Wien ein neues Tätig-

keitsfeld, das seinen in Freiburg bewiesenen Fähigkeiten in 

der Organisation des Polizeiwesens, der Uberwachung verdäch

tiger Personen wie auch der Abwehr feindlicher Propaganda 

Rechnung trug. In Anbetracht des hohen Alters des Leiters 

der Polizeistelle , Graf Pergens , ernannte ihn Kaiser Franz zu dessen 

unterstützung zum Vizepräsidenten. Er sollte dieses Amt nach 

Abschluß des Ubergabegeschäftes antreten(520). 

Wenige wochen später übertrug Kaiser Franz 11. ihm als 

Nachfolger der Grafen Saurau auch die Leitung der von Maria 

Theresia gegründeten Verwaltungsakademie, des Theresianums 

(521). Zu aller Uberraschung lehnte der Herzog von Modena die 

angebotene Entschädigung erneut ab. Sumeraw erschien es 

nunmehr als das Sinnvollste, daß Kaiser Franz als Chef des 

Hauses Habsburg selbst den Breisgau übernehmen würde; fUr 

sich selbst hoffte er, wiederum als Landespräsident in den 

Breisgau gesandt zu werden. Auf seine Wiener Stellen wollte 

er dann gerne verzichten(S22). Es blieb eine vergebliche 



30B 

Hoffnung. Frankreich bestand auf einer Abtretung, der Breis

gau litt weiterhin unter den Uberschweren Lasten der 

französischen Besatzung (523). 

Statt daß Sumeraw, wie er selbst erwartet hatte, 1n den 

Breisgau zurückversetzt worden wäre, wurde ihm mit 

kaiserlichem Handschreiben vom 29.August 1802 die Ernennung 

zum niederösterreichischen Präsidenten mitgeteilt, mit der 

Maßgabe, daß er die Oberleitung der Vorlande. das Vlze

präsidentenamt derPolizeihofstelle und die Aufsicht über 

das Theresianum beibehalten sollte (524). Zumindest die 

Beibehaltung der Leitung der Vorlande war nur als Provisorium 

gedacht. Nachdem im Pariser Sonderabkommen vom 26.0ezernber 

1802 zwischen dem Kaiser und der französischen Republik die 

Ubergabe des Breisgaus-nunrnehr zusammen mit der Ortenau-an 

den Herzog von Modena endültig geregelt war, sollten dieDest1i~ 

Gebiete der eherraligen Provinz Vorderösterreich zu ei.ne:rn neuen land "Schwä

bisch~sterreich" zusamrengefaBt un::I eine fÜ,]ene schwäbisch-österreichische 

Larrlesstelle in Günzb.u:g eingeridrtet werden, zu deren Präsidenten Kaiser Franz 

den bisherigen Landvogt in Schwaben, Ernst Graf von Königs-

egg bestimmte. Di'=!ser starb jedoch vor Antritt seines Amte~ am 

10.März 1803 (525). Im Lande hoffte man, nunmehr wUrde 

Ferdinand von Ulm, der Sohn des zweiten Regierungspräsi-

denten Ferdinand earl von Ulm und damaliger Landvogt im 

Burgau, zum Präsidenten ernannt werden, doch Kaiser Franz 

entschied anders. Sumeraw blieb bis 1805 Präsident der 

~isch-österreichischen Landesstelle, ohne jemals das 

Land wieder zu betreten (526) . Die Geschäfte in GUnzburg 

führten zunächst Regierungsrat von Steinherr, später Re

gierungsrat von Wittenbach (527). 

Sumeraw hat sich fUr Schwäbisch-österreich nicht mehr engagiert . 

Für die zahlreichen und mit großem Geschick betriebenen Ver

handlungen, durch Kaufverträge und AusnUtzung des Epaven

rechtes eine neue starke österreichische Position in 

Schwaben aufzubauen wie auch den Schwäbischen Kreis noch-

mals für die habburgische Politik nutzbar zu machen, war der 

fähige Regierungsrat von Steinherr zuständig. Auch als 

niederösterrreichischer Landespräsident hat sich Sumeraw 

nicht sehr wohl gefOhlt. Am 10.September 1804 hat ihn Kaiser 

Franz auf eigenen Wunsch von diesem Amt entbunden (528). 

Weit größeres Interesse hatte er an seinen bei den anderen 



)09 

Ämtern, der Pollzelhofstelle und dem Thereslanum. Beide 

TätlgKeltsfelder entsprachen seinem gouvernementalen 

Staatsverständnis, das der reglementierenden Obrigkeit 

allein die Fähigkeit zur Entscheidung über Wohl und Wehe 

des einzelnen Bürgers zutraute und in ihm nur ein 

Verwaltungsprojekt der omnipotenten StaatsbUrokratie sah. 

Entsprechend seiner Auffassung von der hohen Bedeutung der 

Polizei für den Erhalt des Staates wehrte Sumeraw 

zweimal, 1802 und 1807, entschieden Vorstöße ab, die 

Agenden der öffentlichen Sicherheitspolizei von denen der 

Geheimen Polizei zu trennen und erstere in Niederöster

reich der Landesstelle zu unterstellen, wie er auch aus

drücklich für sich das Recht in Anspruch nahm, mit den 

Polizeidirektoren aller Länder unter Umgehung der Landes

präsidenten unmittelbar in Verbindung zu treten. Der 

Wirkungskreis der "geheimen Staats- oder hohen polizey" 

erstreckte sich nach seinen Vorstellungen wauf das ganze 

Staatsgebiet: da der obersten Gewalt unendlich daran liegt, 

alles in Erfahrung zu bringen, was der inneren und äußeren 

Sicherheit Gefahr drohen könnte, so ist es die Staats

Polizey, der die Anwendung zweckmäßiger Mittel obliegt, 

diese Gefahr bei Zeiten zu entdecken, derselben gehörig 

vorzubeugen, mithin auf jeden Theil des Staatsgebietes, 

auf jeden Gegenstand, der das Staats interesse berührt, auf 

jede Einrichtung und Anstalt, die dahin abzweckt, auf 

jedes Unternehmen oder EreigniS, welches davon ableiten 

kann, ihre Aufmerksamkeit ( ••• ) zu richten. Das Beiwort 

geheim ist also nicht mit der Existenz dieses Verwaltungs

zweiges, der öffentlich autorisiert und organisiert ist, 

verbunden: es erstreckt sich blos auf die häufig ein

trettenden Fälle der Nothwendigkeit, wo die Staats-Polizey, 

um Hindernißen und Gefahren der allgemeinen Sicherheit vor

zubeugen, nur dann zweckmäßig würken kann, wenn ihre hier

bei angewandten Mittel geheim sind" (5291. 

Er weigerte sich sogar, ane~ Aussprache über dieses Thema 

mit dem niederösterreichischen Landespräsidenten und dem 

Obersten Kanzler teilzunehmen, da er Schaden fUrchtete, 

wenn beiden Teile des Organisationswesens der Polizei be

kannt~ (5301. Selbst daß das Amt des niederösterreichi

schen Regierungspräsidenten mit seinem langjährigen Vertrauten 

---------



und · Mitarbeiter Graf von Blss1ngen besetzt wurde, konnte 

Sumeraws Ablehnung gegen jegliche Einschränkungen der 

Alleinzuständigkeit der Polizeihofstelle für Fragen der 
Sicherheitsadministration nicht mindern (531) . Er war 
lediglich bereit, die Gewerbepolizei, die ihm anlä8lich 
eines Aufstandes gegen die Bäcker während der Hungersnot 

von 1805 übertragen worden war, wieder an die nlederöster
reichische Landesregierung abzutreten, wenn diese ihm im 

Gegenzug das von ihm als außerordentlich wichtig ange

sehene PaBwesen überlassen wUrden. Beides wurde jedoch 

von Kaiser Franz abgelehnt (532). Bedenklichste Ausmaße 

erreichte unter Sumeraw das Konfldentenwesen, mit dem 
nahezu jede Bewegung in Wien und in den Provinzen über-

3'0 

wacht werden sollte; ihr goldenes Zeitalter erlebten die ~~1denten 
dann während des Wlener Kongresses (533) . Zu einem guten 

Teil trägt Sumeraw mit Schuld an dem Klima der Uber-
wachunq und staatlichen Bevormundung, das das Zeitalter 

von Kaiser Franz I . in so bedrUckender Weise prägte; der 

Kaiser fand in ihm ein allzu williges, weil aus innerster 
Uberzeugung zustimmendes Werkzeug fUr seine Innenpolitik. In 
entsprechender Weise drückte Kaiser Franz sein Wohlwollen 

aus : Surneraws Gehalt wurde auf 10 000 fl erhöht: im Jahre 

1805 ernannte er ihn zum kaiserlichen Kämmerer (534) 
und drei Jahre später verlieh er ihm das Großkreuz des St. 

Stephansordens (535) . Im Herbst 1808 wurde er in die Lands

mannschaft von Krain aufgenommen (536). Im Juli des 

Jahres 1808 resignierte Sumeraw die Stelle der Polizei-
hofstelle,ohne da8 die Gründe dafür erkennbar sind (537). 
Bis zu seinem Tode widmete er sich nunmehr ausschließlich 

seinem 1801 übernommenen Amt als Kurator des Theresianums. 
Auch hier war er der Garant für die Verwirklichung der 
konservativen Erziehungsprinzipien, die Kaiser Franz schon 
zu Beginn seiner Regierung aufgestellt hatte . Unter dem 

~indruck der Französischen Revolution und der Bedrohung 

und Gefahren, die man von ihren leitenden Ideen ausgehen 

sah, hatte Franz die Ausbildung sittlicher Charaktere und 
die Anhänglickeit an die Dynastie als Erziehungsziele vor 

die wissenschaftliche AUSbildung gesetzt. Nach diesen Grund
sätzen entwarf Sumeraw die Instruktionen für die präfekten 
und die Statuten für die Zöglinge. 1804 wurde der Unterricht 



in die Hände der Plarlsten gegeben, von denen man am 

ehesten eine Ausrichtung der Anstalt 1n dem vorn Kaiser 

gewünschten konservativen Zuschnitt erhoffte (538). 

Während der Befreiungskriege und des Wiener Kongresses 

wurden in Wien nochmals Pläne für einen Wiederaufbau 
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der österrelchischen Position 1m deutschen Südwesten er

wogen. Im Breisgau wie auch in Schwaben gab es eine starke 

Bewegung für eine RücKkehr unter das österrelchische 

Kaiserhaus (539). Surneraw war 1n Wien die Anlaufsteile 

aller ehemaligen Vorderösterreicher, die eine Änderung 

der durch den Rheinbund geschaffenen Ordnung und eine Re

integration 1n die habsburgische Monarchie wünschten. 

Obwohl Kaiser Franz persönlich sehr eine solche Lösung 

wünschte, lieBen sich gröBere territoriale Veränderungen 

auf Kosten der ehemaligen Rheinbundstaaten nicht mehr 

durchsetzen . österreich begnügte sich mit der Rückgabe 

von T~rol und Vorarlberg sowie dem Gewinn von Salzburg, 

Vorderösterreich blieb aufgeteilt unter den neuen Landes

herrn~ Die Vorstellung eines habsburgisch geprägten deutschen 

Südwestens war angesichts der neuen Mächtekonstellation 

nicht mehr zu realisieren. 

Surneraw kaufte in seinen letzten Lebensjahren die Herr

schaft Lengenfeld bei Wien, ein Zeichen seiner Integration 

in den neuen habsburgischen Kaiserstaat~ Im Oktober 1816 

heiratete er Maria Franziska, die Witwe des Grafen Heinrich 

Khevenhiller, eine geborene Gräfin von Auersperg (1772-1845) . 

Dem Neffen des Schreibersohnes Anton Thaddäus von Sumeraw 

aus Graubünden war damit der Aufstieg in die obersten Ge

sellschaftsschichten des habsburgischen Reiches gelungen. 

Wie Ferdinand von Ulm, Sigmund von Obser, Ferdinand von 

Fecht~q, Ferdinand von Bissingen-Nippenburg, Innozenz von 

Steinherr und Karl Anton von Huster, um nur einige der 

ehemaligen Vorderösterreicher zu nennen, hat er hier eine 

neue Heimat gefunden und eine leitende Funktion in der 

Verwaltung des Kaiserreiches gefunden. Am 25.März 1817 ist 
er wenige Monate nach seiner Heirat während einer Ein

ladung bei Erzherzog Leopold einem Hirnschlag erlegen und 

wurde auf seinem Gute Lengenfeld bestattet (540). 

Sumeraw war ohne Zweifel der engagierteste unter den vier 

vorder~sterreichischen Regierungspräsidenten, er diente 
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mit der gleichen Hingabe dem Kaiserhaus wie den Vorlanden. 
Daß er letz~ nicht bei österreich bewahren konn~e, bedeu~~te 

für ihn eine tiefe Tragik . Im Dienst für das Haus Habsburg 
und für die konservativen Staatsldeen von Kaiser Franz fand 
er auch in dem neuen österrelchischen Kaiserstaat eine 

sinnvolle und befriedigende Erfüllung. So kehrte der 
letzte Regierungspräsident nach Wien zurück, wo der erste 
rund hundert Jahre zuvor seine Karriere begonnen hatte . 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In den anderthalb Jahrhunderten nach Abschluß des Westfälischen 

Friedens wurde die deutsche Geschichte wesentlich von dem 

Antagonismus der beiden GroBmächte Preußen und österreich bestimmt. 

Während es Preußen sehr bald gelang, durch eine Straffung der 

Verwaltungtdie Konzentration des Finanzwesens, den Ausbau des 

Militärwesens und die Ausschaltung der Landstände die ent

scheidende MachtfUlle 1m Sinne der absolutistischen Staatstheorie 

in der Hand des Monarchen zu konzentrieren, verharrte österreich 

bis zu den Reformen Maria Theresias im Zustand einer "monarchischen 

Union von Ständestaaten", in der die Eigenständigkeit der einzelnen 

Länder eine dominante Kraft blieb. Zu Anfang des la.Jahrhunderts 

mehrten sich jedoch die Bemühungen, durch"elne wohlgedelhllche 

Combination aller Erbländer" auch österreich zu einem modernen, 

zentralisierten Staat umzuformen. Zunächst jedoch stellten sich 

dem Ziel, das Prinz Eugen mit den Worten umschrieb, "ein totum 

aus E.Kaiserl. und Apostolischen Majestät weitläufigen und 

herrlichen Monarchie" zu machen, unüberwindliche Hindernisse ent

gegen . Der in den Ländern verwurzelte Adel war in seiner Mehrzahl 

nicht bereit, sich einer österreichischen Gesamtstaatsidee zu 

öffnen. 

Während durch die ständisch bestimmte Administration der österreichi

schen Länder noch zu Beginn des la.Jahrhunderts weite Bereiche 

dem unmittelbaren Zugriff des Landesherrn entzogen blieben und die 

Landstände sich das Steuerwesen als nahezu autonomen Bereich be

wahren konnten, bewirkte ein anderer Faktor eine immer stärkere 

Zentralisierung der österreichischen Erbländer: das Fehlen eines 

Hofes, in Innerösterreich seit 1620, in Innsbruck seit 1665, ver

stärkt durch die Nichterneuerung des tirolischen Gubernatorenamtes im 

Jahre 1716. In der höfisch bestimmten Gesellschaft übte die 

einzige Residenz des Herrschers eine Anziehungskraft auf die führende 

Schicht des Adels aus, der die Länder nichts entgegenzusetzen 

hatten. Der Wiener Hof provinziallslerte sie, bevor sich die Habs

burger um ihre stärkere administrative Integration in den Gesamt

staat bemühten, und ohne daß ihre ständische Struktur oder ihr 

Verwaltungsaufbau angegriffen worden wäre. 
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Unter Karl VI. verstärkten sich die Kräfte, die daraufhlnwlrkten, 

auch durch administrative Neuerungen die Erblande zu einer 

gesamtstaatllchen Einheit zusammenzufUhren. Wie viele Maßnahmen 

Kaiser Karls sind sie von den weit umfassenderen und tiefergehenden 
Reformen Maria Theresias überdeckt worden, obwohl die thereslanische 

Reform in vielem, besonders auf der unteren Ebene der Landesver

waltung, den Kreisämtern, auf Konzeptionen zurückgreifen konnte, 

die unter Karl VI. entwickelt worden waren. 
Kaiser Ferdinand 11. hatte mit der Einrichtung einer eigenen 

österreichischen Hofkanzlei als zentraler fürstlicher 

Verwaltungsbehörde für die habsburgischen Erblande und der Aus
schaltung der Reichshofkanzlei einen wichtigen Markstein in der 

Entwicklung der einzelnen österreichischen Länder zu einem ein

heitlichen Staatsgebilde gesetzt. Der wachsende Zusammenschluß der 

Erblande seit Beginn des 18.Jahrhunderts spiegelt sich in dem 

zunehmenden Einfluß der Hofkanzlei und der anderen Hofstellen auf 

die Länderbehörden wider. Seit 1707 traten der Wiener Hofkriegsrat 

und die Wiener Hofkammer mit den Landesbehörden nicht mehr über die 

fiktive "Innerösterreichische" und "Tirolische Hofkanzlei" in der Kai

serresidenz, sarrlen1 tmmi ttelbar chne Zwischeninstanzen in Verkehr. Im Zu~e der Neu

ordnung der Wiener Hofkammer im Jahre 1715 wurde sogar nur 'ein 

einziges Referat nunmehr für alle deutsch - österreichischen Erb

lande eingerichtet . Zwei Jahre später mu8te die Regelung für die 

inner- und oberösterreichisch- tirolischen Länder wieder zurück

genommen werden, die auf einem gesonderten Geschäftsgang fUr 

sich beharrten. Zu stark war das Selbständigkeitsstreben der Land

stände gegenüber den administrativen Zentralisationstendenzen des 

LandesfUrsten. Bei den Wiener Hofsteilen erwuchsen jedoch schon 

die Beamten, die zu den Trägern der Gesamtstaatsidee werden sollten: 

Der langjährige Inhaber des Referates für Tirol und die Vorlande in 

der Wiener Hofkammer unter Kaiser Karl VI., Anton Thaddäus von Sumeraw j 

war später eine der zentralen Gestalten bei der DurchfUhrung der there~ 

sianischen Reformen 1n diesen Ländern. 

Nicht nur bei den Zentralbehörden, auch auf der Ebene der Länderadmi

nistration war Kaiser Karl VI. bemüht, durch Reformen eine Straffunq 

der Verwaltung zu erreichen. Nach einer Restabilierung der Zentralbe

hörden fUr Tirol und die Vorlande, den 0 . 6. Wesen (Geheimer Rat, Re

gierung und Hofkammerl.im Jahre 1721 wurden auch die unteren Mittel

behörden in den Vorlanden, die v.ö. Wesen, die Oberämter, die 1n ihrer 
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Funktion den Kreisämtern in den Ubrigen Erblanden entsprachen, und 

der Magistrat der Stadt Konstanz reformiert. Dabei wurden die Ober

ämter in ihrer Struktur tiefgreifend verändert, zu wirklichen Kreis

ämtern umgestaltet und Uber ihre historischen Zuständlgkeltsgrenzen 

hinaus nach böhmischem und preußischem Vorbild zu landesfürstllchen 

Kontrollbehörden ausgebaut. Die Erweiterung der staatlichen Herrschafts 

möglichkeit wurde dabei als wesentlich wichtiger angesehen als die 
I 

erheblichen zusätzlichen Personalkosten, die die Reform für die Staats-

kasse verursachte. In den Schwierigkeiten, die sich der Verwirklichung " 

der Konzeption des reformierten Ober amtes als eines zentralen Instru

mentes zur Herrschaftsintensivlerung entgegenstellten, wird die Kraft 

der "retardierenden Elemente" faßbar, mit denen der absolutistische 

Staat zu kämpfen hatte. 

Als Maria Theresia die tiefe innere Krise des österreichischen Staates~ 

die nach der Niederlage gegen Preußen sichtbar geworden war, durch 

die Uberwindung der Ständeverfassung in den Ländern und die Einführung 

landesfürstlich bestimmter Zentral- und Landesbehörden zu lösen in 

Angriff nahm, spielten die Kreisämter -in den schwäbischen Herrschaften 

des Hauses Habsburg die Oberämter- die zentrale Rolle bei der Vermitt

lung und Realisierung der Intentionen des absolutistischen Staates. 

Erst durch sie konnte der Staat unter AUSSChaltung der lokalen stän

dischen Gewalten unmittelbar mit seinen Untertanen in Berührung treten, 

indem er die Länder mit einem Netz von landesfürstlichen Unterbehörden 

überzog, mit deren Hilfe der Ring grund- und niedergerichtlicher Zwi

schengewalten erstmals auf breiter Front durchschlagen wurde. 

Auf Grund der Häufung verschiedener mißlicher Umstände kam es nach 

1753 nochmals zu einer Krise in der Besetzung der von Chotek reformier" 

ten Oberärnter in Schwäbisch-österreich und in Vorarlberg, die durch 

die Unsicherheit über den Fortbestand der neu gebildeten Provinz Vor

derösterreich noch vergrößert wurde. Erst nach der Uberwindung dieser 

Krise und dem Eintritt einer reibungslosen Funktion der von Graf 

Chotek im Rahmen der 8augwitzschen Staatsreform konzipierten Oberamts

verfassung kannte Habsburg seinen absolutistischen HerrSChaftsanspruch 

auch in den territorial zersplitterten österrelchischen Vor landen weit

gehend durchsetzen. 
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Die besondere Bedeutung der österrelchlschen Vorlande fÜr das 
Haus Habsburq lag 1n der Tatsache begrÜndet, daß Oster reich we

gen der territorialen Zerrissenheit dieses Raumes als Landes-
herr einen stärkeren Konnex zu anderen Re~s~ und zum reichs
freien Niederadel hatte als irgenwo sonst. Hier 1n Schwaben hatte 

das Kaiserhaus traditionell seine treueste und verläßlichste 

Klientel 1m Reich, die durch Ubertragung habshurgischer Besitzungen 

begUnstigt oder durch Geltendmachung österreichischer Rechte, die 
faktisch überall mit denen anderer Reichsstände vermischt und 

schwer zu entwirren waren, bedrängt werden konnte . Für Habsburg 
waren die Vorlande deshalb wegen der Möglichkeit zu pOlitischer 

Einflußnahme und Präsenz weit wichtiger als es ihrem finanziellen 
Ertrag entsprach . Tendenzen zum Aufbau eines geschlossenen oder 

auch nur geschlosseneren ~ibXiums richteten sich deswegen immer 
gegen die eigene Klientel im Reich. So geriet das österreichische 

Hausmachtstreben h i er no~igerweise immer in Konflikt mit den 
Schutzverpflichtungen des kaiserlichen Amtes . Der Antagonismus 

zwischen be iden Interessen hat durch alle Jahrhunderte eine ein

deutige und qeradlinige politik des Hauses Habsburg in Schwaben 

verhindert, auch und gerade nach dem Aussterben der Tiroler Neben
linie der Habsburger. 

Unter der Regierung Kaiser Karls VI. wird eine deutliche Änderung 
der politischen Haltung österreichs im Verhalten zu den sUdwest

deutschen ~chss~ und zur Reichsritterschaft spürbar. Seit 

1720 gewannen Kräfte die Oberhand, die der Konsolidierung der 

habsburgischen Territorialherrschaft in Schwaben den Vorzug vor 
einer Erhaltung ungetrübter Beziehungen zur kaiserlichen Klientel 

im Reich gaben. 

Da es in diesem Raum Habsburg nicht gelungen war, Prälaten und 
Adel zu Landsassen zu machen,und die Landstände sich nur aus De
putierten des Dritten Standes zusammensetzten, hatte das wichtigste 

Element zur Ausbildung einer geschlossenen Terrltorlalherrschaft 

gefehlt. Um die nunmehr von österreich trotzdem prätendierte Lan
deshoheit mit Inhalt zu fUllen, wurden damals verstärkt einzelne, 

1m Spätmittelalter erworbene Hoheitsrechte wie Zoll, Forst, Ge

leit, Judenschutz und andere expansiv angewandt, um die Habsburg 
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gehörigen Hochgerlchts- und Jurlsdlktionsbezlrke der Markgraf

schaft Burgau, der Landvogte! Schwaben und der Landgrafschaft 

Nellenburg als "territorium clausum" interpretieren zu können 
und dort in der Konsequenz die volle Landeshoheit über den inner

halb dieses Gebietes gesessenen reichsfreien Adel zu postulieren. 

In der Markgrafschaft Burgau standen österreich mit den "Burgaui

sehen Insassen" eine Art"negativer Landstände"gegenüber, die 
sich 1568 zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit von Habsburg zusammen

geschlossen und für diesen Zweck ein korporatives Gremium mit 

dem Recht zu Mehrheitsbeschlüssen und Steuerausschreibung gebildet 

hatten. Dieses Korpus der Insassen umfaßte 1m 18. Jahrhundert 
einen Kurfürsten, einen Reichsfürsten, zahlreiche Reichsstände 

und Angehörige der Reichsritterschaft und war so von seiner Zu

sammensetzung her ein völlig ungewöhnliches Gremium. Die "Anstößer' 

der Landvogtei Schwaben verbanden Stände des Schwäbischen Kreises 

und Mitglieder der Reichsritterschaft . Gegen beide konnte sich 

Habsburg nur wenig durchsetzen. 

Gerade im Burgau aber machte österreich aus der Wahrung seines 

Anspruchs auf Landeshoheit im 18. Jahrhundert eine Prestlgeange
legenheit, die sich in heftigsten Auseinandersetzungen äußerte. 

Der Konflikt eskalierte um 1720, als dle Insassen ein von öster

reich mit zweifelhaften RechtsgrUnden erbautes Judenhaus nieder

reißen ließen, und wurde von beiden Seiten unter Einsatz schärf

ster juristischer wie publizistischer Mittel gefUhrt, wobei einerseits 

die Insassen den Schwäbischen Kreis, den Reichstag und den Reichs

hofrat einsetzten und österreich andererseits mit Kaduzitätspro

zessen und dem Verbot für den Reichshofrat vorging, in dieser 

Angelegenheit weiter tätig zu werden. Einen letzten Höhepunkt er

lebte der Konflikt mit dem Auftritt des kaiserlichen Ministers 

von Lehrbach im Jahre 1792 vor dem Schwäbischen Kreis, bevor 
die bayer ische Besitznahme des Burgaus den noch immer unentschiede

nen juristischen Streit 1806 beendete . 

In der Landgrafschaft Nellenhurg bestand auf Grund einer besonde
ren historischen Entwicklung keine institutionelle Verbindung 

zwischen der Reichsritterschaft und anderen Reichsständen zur Ab

wehr österrelchischer Expansionsbestrebungen . So konnte Habsburg 
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hier nach 1720 seine Ansprüche wesentlich entschiedener gegen
über der hauptbetroffenen Ritterschaft zur Geltung bringen als 
in seinen anderen schwäbischen Herrschaften. Ausgehend von der 

Fiktion einer mittelalterlichen ehemals geschlossenen Landes
hoheit innerhalb der Landgrafschaft Nellenburg sollten nunmehr 

die "usurpationen" des niederen Adels aus der EpOChe der Ritter

gesellschaften wieder rückgängig gemacht werden . Hochgericht, 
Zoll, Forst, Geleit und Ehehafte wurden in immer neuer Weise 

~ Dokumentation einer völligen österreichlschen Territorlal
hoheit eingesetzt. Besonders das "Geleit zu Recht" wurde zu einem 

der wirksamsten Mittel, in die Niedergerichtsherrschaft der 
Ritterschaft einzudringen und in die immer häufiger werdenden 

Konflikte zwischen diesen und ihren Untertanen einzugreifen. 

In gleicher Weise wurden die Ehehafte eingesetzt, um die Selbstän

digkeit der Niederadelsherrschaften auszuhöhlen. 

Die Ritterschaft stand dieser expansiven habsburgischen Politik, 

die kaum noch Rücksicht auf die traditionelle Rolle einer Schutz

macht für den niederen Adel nahm, relativ machtlos gegenUber . 

Der Reichshofrat gewährte der hegauischen Ritterschaft zwar ju

ristischen Schutz, der jedoch fUr den wenig vermögenden Adligen 

zu kostspielig und überdies wenig wirksam war. 

Mit zahlreichen Druckschriften suchte die Ritterschaft deswegen 

publizistisch das Interesse der Reichsöffentlichkeit zu wecken, 

um das Haus Habsburg an seine Reichspflichten zu binden. Selbst 

während des bayerischen Kaisertums blieb die hegauische Ritter

schaft österreich verbunden. Es gab für sie keine reale 

Alternative zur politischen Anlelmwlg' an das Erzhaus. Der Höhepunkt 

der Auseinandersetzung um die Landeshoheit innerhalb des nellenbur

gisehen Landgerichtsbezirks, durch die die Ritterschaft sogar 

ihre Existenz als Korporation bedroht sah, fiel zusammen mit den 

Bestrebungen Wilrttembergs, die Reichsritterschaft insgesamt den 

Territorien zu unterwerfen. Dadurch waren die WiderstandsmBglich

keiten gegen Habsburg, das als VerbUndeter gegen Württemberg be

nötigt wurde, stark eingeschränkt. Auf der anderen Seite bedeutete 

das scheitern Württembergs auch für Habsburg, daß es seinen An
spruch auf volle Landeshoheit über die Ritterschaft nicht mehr 
durchsetzen konnte. 
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Mit der Konsolidierung der reformierten vorderösterreichischen 
Verwaltung nahm auch die Schärfe der österreichischen Angriffe 
auf die hegauische Ritterschaft ab . Kaiser Joseph II. fUhrte die 
prinzipiellen Erörterungen über die Frage der Landeshoheit nicht 
mehr weiter. Dafür verfolgte er die Politik, strittige Hoheits

rechte den betroffenen Niedergerichtsherren im Hegau als Pfand 

oder Lehen zu vergeben, wenn in dem Belehnungsakt die österrel
chisehe Oberhoheit eindeutig anerkannt wurde. So konnte die 
hegauische Ritterschaft zu Ende des 18. Jahrhunderts zwar ihre 

rechtliche Reichsfreiheit bewahren, war aber faktisch nahezu 

vollständig der österreichischen Hoheit untergeordnet. Der sub

sidiäre expansive Gebrauch spätmlttelalterlicher Rechtstitel hatte 

gegenüber Mindermächtigen im Reich auch dort, wo die Einbeziehung 

des Adels in ein landständisches System und damit eine geschlosse

ne Territorialbildung nicht geglückt war, die faktische Durch

setzung einer quasi landesherrlichen Stellung ermöglicht. 

Die Bildung einer eigenstäncligen Provinz Vorderösterreich war 

ein Bestandteil der von Haugwitz initiierten Reform des gesamten 

österrelchischen Staatswesens. Dabei stand die 1753 neu eingerich

tete vorderösterreichische Repräsentation und Kammer von Anfang 

an gröBeren Schwierigkeiten gegenüber als die gleichen Institut~

nen in anderen habsburgischen Ländern. Sie war nicht nur eine 

von der bis dahin üblichen Kohärenz mit den Landständen gelöste 

und allein dem landesfürstlichen Dienst verpflichtete Behörde, 

sondern sie war darüberhinaus auch über eine weder durch 

Landrecht noch durch eine gemeinsame ständische Tradition histo

risch gewachsene, dafür aber territorial zersplitterte und durch 

die Vermischung mit zahlreichen anderen Reichsständen außerordent

lich diffizile Provinz gesetzt . 

Die unterschiedlichen sozialen Strukturen der Landstände -nur im 

Breisgau hatten sie die übliche Form einer Dreikurien-Vertretung 

aus Prälaten, Adel und Drittem Stand, während sie in Schwäbisch

österreich und in Vorarlberg nur drlttständische Institutionen 

waren- erschwerten ein Zusammenwachsen dieses neuen Landes, das 
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in der Hoffnung auf einen erheblichen territorialen Zugewinn 
in SUdwestdeutschland gegrUndet worden war. 

Aus diesen GrUnden ging der Installierung der neuen absolutisti
schen Landesverwaltung eine längere "kommissarische" Vorstufe 

voraus, während der die aus der Wiener Zentralverwaltung stammen
den Beamten von Chotek, der das besondere Vertrauen Maria There

sias genaß, und von Sumeraw die Konzeption fÜr die neue Struktur 
der vorländlschen Administration entwarfen. 

Die bisherige, allein für den Brelsgau zuständige ständ~sch be

stimmte vorderösterreichlsche Regierung wurde, wie in den übrigen 

Erblanden,auf Justizangelegenhelten beschränkt. An der neuen 

landesfUrstlichen Repräsentation und Kammer dagegen waren in den 
ersten Jahren keine Angehörigen der mächtigsten Ständegruppe der 

Vorlande, des breisgaulsehen Adels, beteiligt. Dies hatte schwer

wiegende Folgen: Während der bürgerlich-bäuerliche Widerstand ge

gen die gestraffte absolutistische Verwaltung in Vorarlberg ver
hältnismäßig leicht überwunden werden konnte, fUhrte der Verzicht 

auf die Einblndung des vorderösterreichischen Adels in die neue 

Administration zu einer ernsten Krise, die nur durch die Verle

gung der landesfUrstlichen Beh~rde an den Sitz der Landstände 

und die Integration der landständischen Regierung in die Reprä
sentation gelöst werden konnte. 

Trotzdem dominierte auch danach eine nicht breisgauisch-landstän

dische Beamtenschicht in der vorder~sterreichischen Verwaltung. 
Ihre Angehörigen entstammten unterschiedlichen sozialen Schichten, 

die ihren gesellschaftlichen Rang dem Dienst fUr das Haus Habs
burg verdankten und sich deswegen nicht mehr primär dem Land, 

sondern dem habsburgischen Gesamtstaat verpflichtet fUhlten. Diese 
Beamtenschaft war mobiler als die frühere und förderte durch ihre 

universelle Verwendbarkeit die Integration der Länder zu einer 
Einheit. Ihre neue Dienstgesinnung, die von den obersten Rängen 

bis in die untersten Beamtungen weitergegeben wurde, erhöhte die 

Machtmittel und die Durchsetzungsfähigkeit der absolutistischen 

Herrschaft stärker als institutionelle Reformen. 



321 

Stellenmangel und verbreitete Arbeitslosigkeit gaben dem Staat 
zusätzlich die Möglichkeit, seine Anforderungen an Ausbildung 
und unentgeltliche Vorleistungen der Beamten fortlaufend zu 
erhöhen, so daß um 1780 auch die mittleren Beamten 1n der vor

derösterreichischen Verwaltung ein Studium der Jurisprudenz 

oder der Kameralistik absolviert hatten. Die Forderung nach 
"ersprießlichen Diensten derVoreltern !l fUr das Erzhaus öster

reich begünstigte darüber hinaus die"Kastenblldung"und die 

Selbstrekrutlerung der habsburglschen Beamtenschaft. 

Die Amtszeit der vier vorderösterreichlschen Regierungspräsidenten 

war jeweils von unterschiedlichen Problemen beherrscht . Anton 

Thaddäus von Sumeraw fiel die Aufgabe zu, das vorländische Be
hördenwesen im Sinne der theresianischen Reform zu organisieren, 

Mediatherrschaften, Landstände und Kommunen in den absolutisti

schen Staat zu integrieren und durch die EinfUhrung eines neuen 

Steuersystems die Einkünfte des Aerariums zu erhöhen, zugleich 

aber auch überlebte Privilegien von Klerus und Adel zu beseitigen. 

Während seiner Amtszeit sind die "retardierenden Elemente", die 

sich einem Vordringen des absolutistischen Staates entgegenstell

ten, am deutlichsten fühlbar. Es ist sein Verdienst, daß diese 

Aufbauphase trotz aller Widerstände und Konflikte erfolgreich 
vollendet werden konnte. 

Ferdinand earl von Ulm hatte die neue Position des Staates zu kon

solidieren und die jetzt beanspruchten Aufgabenfelder einer mer

kantilistischen Wirtschaftslenkung, des Gesundheitswesens, der 

Aufsicht über Kommunen und Stände sowie der Schul- und Kirchen
politik auszufUllen. 

Johann Adam von Poseh, ein Mann aus der engsten Umgebung der Kai

serfami11e, war verantwortlich fUr die Vermittlung und Realisie
rung der josephinischen Reformen in Vorderösterreich. Obwohl er 
von Joseph bewu8t als Landfremder auf den Posten des Regierungs

präsidenten berufen worden war, versuchte er, den zentralistischen 

und unifizierenden Maßnahmen des Kaisers die besondere soziale 

Situation der vorderösterreichischen Stände und die Notwendigkeit, 
in diesem herrschaftlich zersplitterten Raum auch gegen 6sterrei-
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chlsche Gesetze· Reichsrecht zu wahren, entgegenzusetzen und 

einen Ausgleich zwischen beiden Positionen zu erreichen. 

Der letzte Reglerungspräsident,Joseph von Sumeraw, der wie seine 
drei Vorgänger keiner breisgaulsch-landsässlgen Familie entstammte~ 

war bereits wieder durch Immatrikulation und familiäre Bindungen 
in den vorderösterrelchlschen Adel integriert, ein Indiz fUr 

die fortdauernde Kraft der Landstände auch nach der antiständlschen 
theresianischen Reform des österrelchlschen staatswesens. In dem 

Ausgleich der Interessen des absolutistischen Staates mit den 
Ansprüchen der wiedererstarkten Stände nach dem Tode Josephs 11., 

in der Abwehr der äußeren Bedrohung der Vorlande durch Frankreich 

und dem Aufbau einer POlizeiorganisation zum Schutz gegen die 

revolutionären Bestrebungen zu Ende des 18. Jahrhunderts und 
schließlich in der Bewahrung der Vorlande bei österreich sah er 
seine Hauptaufgaben. 

Das formalisierte, nahezu reibungslos funktionierende und durch 
mehrfache Kontrollen abgesicherte Zusammenspiel der österreichi

sehen Behörden aller Instanzen zu Ende des 18. Jahrhunderts ver
deutlicht den ungemeinen Fortschritt, die die innere Organisation 

des Staates vom Anfang bis zum Ende dieses Jahrhunderts genommen 
hatte, und unterstreicht dieNotwendigkeit eines zeitlich differen

zierten Urteils über den absolutistischen Staat. 

Innere Kohärenz und staatliche Strukturen Vorderösterreichs waren 
nie gefestigter als zu der Zeit, da das Haus Habsburg sich in der 

Folge seiner Niederlage gegen Napoleon aus dem SUdwesten des deut
schen Reiches zu rUck ziehen mußte. In den letzten fUnfzig Jahren 

der österreichlschen Herrschaft war eine gewaltige Intensivierung 
staatlicher Macht und Durchsetzungsfähigkeit erreicht worden, 
allerdings um den Preis, daß an die Stelle korporativer, kommunaler 

und ständischer Selbstverwaltung in vielen Bereichen bUrokratische 

Bevormundung getreten war. Dies war eine Hypothek, die die öster

reichische Monarchie in das 19. Jahrhundert mit hineinnahm und 
die auch fUr die sUddeutschen Mittelstaaten Baden, Bayern und 

WUrttemberg, die die Nachfolge Habsburgs im ehemaligen Vorderöster

reich antraten, ein Problem blieb. 
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H.Bai.er, Die Registratur des Ensisheimer Regiments und 
das Archiv der vorderösterre!chischen Regierung.-
In: Archivalische Zeitschr . 40 (1931), 5.50-64; K.J.5eidel, 
Das Oberelsaß vor dem Ubergang an Frankreich.Landes
herrschaft, Landstände und fürstliche Verwaltung 1n 
Alt-Vorderösterreich (~ Banner historische Forschungen 45) 
Bonn 1980, 5.137-199. Vgl. auch die einschlägigen 
Passagen bei J.Röhler, Oie Universität zwischen Landes
herr und Bischof. Recht, Anspruch . und Praxis an der 
vorderösterreichischen Landesuniversität Freiburg (1550-
1752) (=Beiträge z.Gesch.d.Reichskirche in der Neuzeit 9) 
Freiburg 1980 

(76) K.Mantel~ Die Anfänge der Forstorganisation und der 
Forstordnung in den vorderösterreichischen Landen im 
Jahre 1557.- In: Allgem. Forst- und Jagdzeitung 129 
(1958),5.1-7; 46-52 

(77) K.H.Oldendorf, Die Errichtung des vorderösterreichischen 
Regiments in Freiburg nach dem Dreißigjährigen Krieg.
In: Freiburg in der Neuzeit.Hrsg.v.W.MUller (=Veröff.d. 
Alem.lnst.31) Bühl 1972, 5.24-47 

(78) F.Quarthal u. G.Wieland, Die BehBrdenorganisation, 5. 43-162 

(79) Sowohl zur Behördenorganisation wie zur Zusammensetzung 
der habsburgischen Beamtenschaft wurde umfangreiches 
Material gesammelt, dessen Vervollständigung jedoch 
noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Diese Unter
suchungen sollen auch .auf _den Bereich der Kommunen und 
Zünfte ausgedehnt werden. 
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Das Oberamt als Instrument absolutistischer Herrschaft in den 

8sterreichischen Vor landen 

(1) Vgl. D. Gerhard, Probleme ständischer Vertretungen im 
frUhen 18.Jahrhundert und ihre Behandlung in der gegen
wärtigen internationalen Forschung.- In : Ständische 
Vertretungen in Europa im 17.u . 1B . Jahrhundert. Hrsg . 
v. D.Gerhard (=VerBff.d.Max-Planck-Inst.f.Gesch.27) 
GBttingen 1969, S.9-31 

(2) V.press, Die Erblande und das Reich, S.72f . 

(3) G.PutschBgl, Die landständische BehBrdenorganisation 
in Österreich ob der Enns vorn Anfang des 16. bis zur 
Mitte des 18.Jahrhunderts (=Forsch . z.Gesch.OberBster
reichs 14) Linz 1978, S.54-57 

(4) W.Ogris, Staats- und Rechtsreform . - In: Maria Theresia 
und ihre Zeit. Hrsg . v.W.Koschatzky. 2.Aufl.Wien 1980, 
5.56-66; F . Walter, Preußen und die österreichische 
Erneuerung von 1749.- In: MlöG 51 (1937), 5 . 415-429 

(5) F.Walter, Männer um Maria Theresia. Wien 1951, S.39ff. 

(6) J.R . Wolf, Steuerpolitik im schlesischen Ständestaat. 
Untersuchungen zur Sozial-und Wirtschaftsstruktur 
Schlesiens 1m 17 . u . 18.Jahrhundert. Marburg 1978, 
S.255-277; Vgl. auch Anm.4 

(7) F.Walter, Die theresianische Staatsreform von 1749 
(= österreich-Archiv) Wien 1958, S.56f.; ÖZV 11/1,1 
S.175; 11/2, S.269ff . 

(8) Maria Theresia. Briefe und AktenstUcke in Auswahl. 
Hrsg.v.F.Walter (= Ausgewählte Quellen zur deutschen 
Geschichte der Neuzeit 12) Darmstadt 1968, 5.88 

(9) öZV 11/1,1, S.148.Der frillieste Abschlu8 gelang mit den 
mährischen Ständen, dann mit denen Böhmens und Schlesiens, 
wo der Reze8 am 8.August 1748 unterzeichnet werden konnte. 
Einen raschen Erfolg hatten auch die Verhandlungen in 
SiebenbUrgen und im Temeser Banat. Mit den Ständen 
Niederösterreichs erfolgte die Einung am 18.September, 
mit denen österreichs ob der Enns am 9.0ktober. Den Re-
ze8 mit den vorländischen Ständen, nach dem deren 
Beitrag statt der vorgesehenen 200 000 fl während neun 
Jahren wegen der in der Vergangenheit erlittenen hohen 
Kriegsbelastungen jährlich nur 75 000 fl betragen sollte, 
schlo8 Chotek am 22.Sept.1749 ab (HSTA ST B 29 Bü 22; 
F.Quarthal, Landstände, 5 . 290 f.; zu korrigieren öZV 11/1,1, 
S.152f.). Schwierigkeit bereiteten die Tiroler Stände, 
die nur weniger als die Vorlande, nämlich 70 000 fl, 
bewilligten und sich zu keinem mehrjährigen Rezeß ver~ 
stehen wollten (J.Egger, Geschichte Tirols Bd.3, 5.33; 
öZV I/1,1,S.153). Den größten Widerstand leisteten die 
Stände Innerösterreichs, wo sich Steiermark und Krain 
nur unter schwerem Druck bereiterklärten, dem neuen 
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Steuersystem zuzustimmen, während mit Kärnten keine 
Einung zustande kam ( Maria Theresia. Briefe und 
Aktenstücke in Auswahl, 5.88). Maria Theresia mußte 
sich dort in den Jahren 1748 und 1749 mit der Einhebung 
der 1747 bewilligten Kontribution begnügen. Als sich 
1749 ihr Widerstand noch versteifte, entschloß sich 
die Kaiserin, "weilen die Stände in keine raisonable 
Idee einzuleiten waren, jure regio zu collektleren" 
(Maria Theresia. Briefe und AktenstUcke in Auswahl, 
5.88) • 

(10) öZV 11/1,1, S.156-160. Die Deputationen wurden in 
Böhmen und Mähren, in Schlesien, in der Steiermark, 
in Kärnten, Krain und schließlich in Oberösterreich 
eingeriChtet. Niederösterrelch wurde ausgespart, 
weil hier, wo der Landesherr persönlich anwesend war, 
eine "Repräsentation" seiner Person für unnötig an
gesehen wurde (A.Starzer, Beiträge zur Geschichte der 
niederösterreichischen Statthalterei, S.SSf.). Au8er
halb des neuen Systems blieben vorläufig noch Tirol 
und die Vorlande. 

('1' H.O.Meisner, Das Regierungs- und Behördensystem Maria 
Theresias und der preußische Staat.- In: Die Ent
stehung des modernen souveränen Staates. Hrsg.v . 
H. H.Hofmann. Köln-Berlin 1967, S. 209-227, hier 5 . 214-
216 

(12) öZV 11/1,1, S.184-186 

(13) Schreiben des 0.6. Geheimen Rates vom 3.Sept.1749, 
(HSTA ST B 30 Bü 382) 

(14) F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behördenorganisation, 5 . 50 

(15) F . Dörrer, Probleme rund um die theresianische Kreis
einteilung Tirols.- In : SchIernschriften 207 (1959), 
S.57 

(16) F. Sundner, Die Kreisämter als Vorläufer politischer 
Behörden I.Instanz (1748-1848).- In : 100 Jahre Be
zirkshauptmannschaften in österreich. Festschrift. 
Hrsg.v. J.GrUndler. Wien 1970, 5.9-18 

(17) ÖZV 11/1,1, S. 160, vgl. auch ÖZV 11/2, S.210-221, 
AnIn" .. 2 

(18) H.O.Meisner, Das Regierungs- und Behördensystem Maria 
Theresias, S.217 

(19) K.v.Raumer, Absoluter Staat, korporative Libertät, 
persönliche Freiheit.- In: Die Entstehung des modernen 
souveränen Staates, 5.173-199, hier 5.183 

(20) B.Rieger, Kreisverfassung in Böhmen.- In: österreichi
sches Staatswörterbuch. Hrsg.v. E.Mischler u.J.Ulbrich. 
Bd.3.2.Aufl.Wien 1907, S.250-271. Das zweibändi~e Werk 
Riegers über die böhmische Kreisverfassung ( zr!zen! 
krajske v Cech~ch. Prag 1889- 1893) konnte ich nicht 



benUtzen. Vgl.auch K.Richter, Die böhmischen Länder 
im FrUh- und Hochmittelalter.- In: Handbuch der 
Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg.v . K.Bosl. Bd.1. 
5tuttgart 1967, 5.288f. ----

(21) Vgl . allgemeln dazu: D.Gerhard, Amtsträger zwischen Rron
gewalt und Ständen - ein europäisches Problern . - In : 
Alteuropa und die moderne Gesellschaft. Festschrift f . 
O.Brunner. Göttingen 1963, 5.230-247 

(22) K.Richter, Die böhmischen Länder von 1471-1740.- In: 
Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder.Bd . 2, 
5.252f. 

(23) Vgl.auch: A.Fischel, Kaiser Ferdinands I. Versuch zur 
EinfUhrung einer rein landesfürstllchen Verwaltung 
in Mähren (1528) . - In: Zeitsehr. d .dt.Ver . f . Gesch. 
Mährens und 5chlesiens 17 (1913), 5.259ff.; K.Richter, 
Die böhmischen Länder von 1471-1740, 5 . 149f. 

(24) Vgl. den entsprechenden Artikel bei K.Richter, Die 
böhmischen Länder 1471-1740, 5.339-347 (Recht, Verfassung 
und Verwaltung in den böhmischen Ländern) und die 

(25) 

dort angegebene Literatur 

Das Werk von J . Macek u. V. Zacek, Krajsk~ 
zem{ch a jeg{ archivn{ fondy (1605-1868) 
verwaltung in den böhmischen Ländern und 
fonds) Prag 1958, blieb mir unbenUtzbar ; 
Die böhmischen Länder 1471-1740, 5 . 345 

(26) B.Rieger, Kreisverfassung, S.256 

(27) Ders., 5.258 

(28) Ders . , 5.2 50-271 

I ", sprava v ceskych 
(Die Kreis
deren Archiv
K. Riehter, 

(29) O. Hintze, Der österreichisehe und der preußische Beamten
staat im 17 . u. 18.Jahrhundert. Eine vergleichende Be
traehtung .- In: Ders., Staat und Verfassung . Gesammelte 
Abhandlungen.Hrsg.v . . G. Clestreich. Bd.I.Leipzig 1962, S . 342 ; 
vgl . au eh ders., Die Wurzeln der Kreisverfassung in den 
Ländern des nordöstlichen Deutschland . - In: Ebd . , S.176ff. 

(30) öZV 11/1,1, 5.157f.; öZV 11/2, 5 . 210-222 

(31) öZV 11/2, 5.211 

(32) A.5tarzer, Beiträge zur Geschichte der niederösterreichi
sehen Statthalterei, S . 63-66 

(33) F.Dörrer, Probleme um die theresianische Kreiseinteilung 
Tirols, 5.57-59 

(34) F.Quarthal u . G.Wieland, Die Behördenorganlsatlon, 5 . 50-52 

(35) Uber die ältere Form der Verwaltung des habsburgischen 
Bezirkes in Schwaben gibt es bisher nur die Untersuchung 
zu dem kleinen und nur kurzfristig bestehenden Amt Bussen 
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(H.H.Maurer, Die Habsburger und ihre Beamten 1m schwä
bischen Donaugebiet um 1300.- In: Neue Beiträge zur 
sUdwestdeutschen Landesgeschichte. Festschrift f. 
M.Miller (=VKgLkBW B 21) 5tuttgart 1962,5.24-54). 
Eine vergleichbare Arbeit zu der VOn w.Me*er über 
die habsburgische Verwaltung 1n der Ostsc weiz 
(Die Verwaltungsorganisatlon des Reiches und des 
Hauses Habsburg im Gebiete der ostschweiz 1264-1460. 
Phil.Diss. Zürich 1933) fehlt sowohl für das Elsaß 
und den Breisgau wie für Schwaben. Eine Darstellung 
des Amtes der Grafschaft Hohenberq und seine Uber
nahme durch Habsburg (1381-1454) bereite ich vor. 

(36) Zuletzt F.Quarthal, Landstände, 5.13-17 mit der älteren 
Literatur; J.Seidel, Das Oberelsa8 vor dem Ubergang 
an Frankreich . Landesherrschaft, Landstände und 
fürstliche Verwaltung in Alt-Vorderösterreich (1602-
1638) (= Benner historische Forschungen 45) BOnn 
1980, 5.14-24 

(37) F.Kreutter, Geschichte der k.k.Vorderösterreichischen 
5taaten.Bd.1.5t.Blasien 1790, 5.IX f. 

(38) HH5TA Wien, österr. Akten, v.ö., Fasz.16, fol.217 

(39) G.Ritter, Freiburg als vorderösterreichische 5tadt.
In: Jb.d.5tadt Freiburg 2 (1938), 5 . 204 

(40) O.Stolz, Geschichtliche Beschreibung der ober- und 
vorderösterreichischen Lande (=Ouellen u.Forsch.z. 
Siedlungs- u.Volkstumsgesch. d. Oberrheinlande 4) 
Karlsruhe 1943, 5.IX 

(41) K.S.Bader, Der deutsche SUdwesten in seiner territorial
staatlichen Entwicklung. Stuttgart 1950, S.74 

(42) Zitiert in der Denkschrift Barons von Buol von 1761 
jHHSTA österr.Akten, v.ö., Fasz.16,fol.284-286) 

(43) A.v.Arneth, Maria Theresias erste Regierungsjahre Bd.1. 
Wien 1863, 5.238f. 

(44) HHSTA Wien, österr.Akten,v.ö., Fasz.16, fol.284-286 

(45) "Kurzer Auszug aus der Schrift v.Buols über den Zustand 
der Vorlande" 1759 Dez.19 (In Wirklichkeit handelt es 
sich um ein zusätzliches Gutachten) (ebd., fol.217-275) 

(46) Zur Haltung der Reichsstifter in Schwaben gegenüber 
österreich vgl.A.v . ffieden-Dohna, Die schwäbischen Re1chs
prälaten und der Kaiser. Das Beispiel der LaienpfrUnden.
In: Politische ordnungen und soziale Kräfte im alten 
Reich. Hrsg.v.H.Weber. Wiesbaden 1980, 5.155-167. Zu 
diesem Thema bereitet die Verfasserin eine größere 
Untersuchung vor. 

(47) K.Linke, Beamtenschematismus der drei o.ö. Wesen unter 
Karl VI. Phil.Diss.lnnsbruck 1967, 5.12, 66-69 

(48) Ebd., 5.199-202, K.H.Oldendorf, Der vorderösterreichische 
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Bre1sgau nach dem Dre181gjähr1gen Kr1ege und se1ne Be
deutung für das Haus Habsburq-österrelch. Phl1.Dlss. 
(masch.) Fre1burg 1957, 5.13-107/ ~., D1e Err1chtung 
des vorderösterreichischen Regiments in Freiburq nach 

(49) 

(SO) 

dem DreißigjKhrigen Krleq.- In: Frelburq in der Neuzeit. 
Hrsg.v. W.KUller (-Veröff.d.Alem.Inst.31) BUhl 1972, 
5.24-47 

TLA, Cod.10S4, fol.10'-16 1
: X.Linke, Beamtenschematismus, 

5.20lf. 

J.Laub, Geschichte der vormaligen fUnf Donaustädte in 
Schwaben. Mengen 1894, S.77f. 

(51) H5TA 5T B 30 BU 388; Eggrnann, Wald see und se1ne Vorze1t. 
Waldsee 1864, S.97 

(52) F. Ehingen . Geschichte einer ober schwäbischen 
. Eh1ngen 1955, 5 . 73 

(53) FUr sämtliche Oberämter habe ich 1n allen von m1r be
nUtzten Archiven Nachrichten über Stellenbesetzung 
und Stelleninhaber gesammelt. Das erhobene Material 
ist noch n1cht vollständ1g genug, um veröffent11cht 
zu werden. Einzelbelege können wegen der Fülle der 
erhobenen Daten hier nicht gegeben werden, jedoch 
kann jederzeit Einsicht in meine Kartei genommen werden. 

(54) OAB Rottenburg. Bd.l , 5.355; F . Fre1h.v.Ulm-Erbach, 
Farniliengeschichte über das Ges chlecht der Herren von 
Ulm vom 12.Jahrhundert bis zur heutigen Zeit. Erbach 
(masch.) 1977, 5.150-155, 159-161 

(55 ) F.Götz u. A.Beck, Schloß und Herrschaft Langenstein im 
Hegau. Singen 1972, 5.173f. 

(56) E.GÖnner u. M.Killer, D1e Landvogte1 5chwaben.- In: 
F . Metz, Vorderösterre1ch.2.Aufl.Freiburg 1967, 5.696 

(57) Bludenz als österreich1scher Vogtsitz 1418-
regionale Verwaltungsgeschichte. Zürich 

1971, 5 . 133-136 

(58) Arch1v Erbach F 204 

(59) Beschluß über die Neuordnung des Oberamtes Nellenburg 
vom 10.März 1725 (Arch1v Brandenstein XVIII,6) 

(60) H5TA 5T B 19 BU 7 

(61) Ebd . ; die Pfarreien, in denen österreich in Hohenberg 
Nomination und Präsentation bzw. nur Nomination zu
stand, finden sich in einer Beschreibung der Grafschaft 
von 1771 (HHSTA Wien, österr.Akten, v.ö., Fasz.16) 

(62) HH5TA Wien, österr . Akten, v.ö., Fasz.16, fol . 230· 

(63) 5 . u.5. 118 

(64) Arch1v Brandenste1n XVIII,6; HSTA ST B30 BU 646 
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(65) K.Llnke, Beamtenschematlsmus, 8.32; F.Götz u. A.Beck, 
Schloß und Herrschaft Langenstein, S.l~ 

(66) K.Linke, Beamtenschematismus, 5.214f . Borieux wurde 
1729 von österreich dem Relchskammergerlcht als 
Assessor präsentiert. 

(67) Ebd., 5.204-206 u. passim 

(68) S.u.5. 155 

(69) 5.u . S . 150 

(70) Vgl.hierzu auch H.Marquardt, Aus der Geschichte des 
Hauptzollamtes Singen . Ein Beitrag zur Hegauer Zoll
geschichte.- In: Hegau 15 (1970),5.253-295; hier 5. 254f . 

(71 ) 

(72) 

(73) 

(74) 

(75 ) 

(76) 

Vgl . dazu F.Quarthal, Landstände, 5.341. Oie starke 
herrschaftliche Einbindung der Landschaft 1st gegen
über Blickle zu betonen (P.Blickle, Landschaften 1m 
Alten Reich. Oie staatliche Funktion des gemeinen 
Mannes in Oberdeutschland. München 1973, bes.S.43S-
438, 565-569) 

B.Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs.Bd.3 . Graz 1977, 5.17-19 

A. Brunner, Die Vorarlberger Landstände von ihren Anfängen 
bis zum Beginn des la . Jahrhunderts (=Forsch.z.Gesch. 
Vorarlbergs u . Liechtensteins 3) Innshruck 1929 

Vorarlberger Landesarchiv Bregenz, Kreis- u.OA Bregenz 
Nr . 510; B. Bilgeri, Bregenz. Geschichte der Stadt. Wien
München 1980, 5.653 

Archiv Heirnbach, Bestand 5umeraw, Kt.8 

B. Bilgeri, Bregenz, 5 . 331; L.Welti, Landesgeschichte.-
In: K .~, Landes- und Volkskunde. Geschichte, Wirt
schaft und Kunst Vorarlbergs. Innsbruck-Milnchen 1968.Bd.2, 
5.258. Der Abschnitt der Instruktion über die Städte 
entsprach nahezu wörtlich der des Oberamts Nellenburg 
(vgl. B. Bilgeri, Bregenz, 5.352f.) 

(77) Archiv Heimbach, Bestand Sumeraw, Kt.8; QAß Rottenburg. 
Bd.1, 5.375-379 

(78) Archiv Heirnbach, Bestand 5umeraw, Kt.8 

(79) B.Bilgeri, Bregenz, 5.352-359 

(80) H5TA 5T B30 Bü 388, Bü 8; GLA Karlsruhe 79/2058; 
F.Quarthal, Landstände, 5.288 u.352; Vorarlberger Landes A 
14/77, Vorarlberger Landstände, Kt.4 

(81) Eggmann, Waldsee, S.94; F.Quarthal, Die Verfassungs
änderungen in den Städten Vorderösterreichs im Rahmen 
der Staatsreformen Maria Theresias . - In. Stadtverfassung
Verfassungsstaat-Pressepolitik. Festschrift E.Naujoks . 
Hrsg.v.F.Quarthal u.W.5etzler. Sigmaringen 1980, S.125 
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(83) 

(84) 

(85) 

(8.) 

(87) 

(88) 

(89) 

(90) 

(91) 

(92) 

Zum folgenden vgl. Reflexionen und Erinnerungen über 
die Vorländischen, den o.ö. Stellen zu Innsbruck 
subordinierte Beamtungen (c8.1738) (Archiv Heimbach, 
Bestand Sumeraw, Kt.8) 

Die Stelle des Oberamtsvizedirektors war eigentlich 
nicht vorgesehen. Sie war nötig, weil Karl Lothar 
von Landsee, der zugleich Stadthauptmann von Konstanz 
und Oberamtsdirektor in Nellenburg war, nur selten 
sich in Bregenz aufhielt (Vorarlberger Landesarchlv, 
Lichtbildserie, Handschriften, W6rz, 5.43). Der Vize
direktor war Rudolf Anton von Buol (MUF 1721/22,4) 
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Zum burgauischen Insassenstrelt vgl. J.v.Sartori, 
Staats-Geschichte der Markgrafschaft Burgau. Frank
furt und Leipzig 1788. Zu diesem Thema finden sich 
zahlreiche Denkschriften und Gutachten im HHSTA Wien . und 
5rA Neuburg, v.ö. Literalien , die ich an anderer Stelle 
auswerten möchte. Der Streit mit den burgaulsehen 
Insassen war durch die insässische Demolition eines 
österreichischen Judenhauses im Jahre 1722 wesentlich 
verschärft worden. In seiner rechtlichen Problematik 
erstreckte er sich bis zum Ende Vorderösterreichs im 
Jahre 1805 

Vgl. Kapitel 111 die Abschnitte über die Beamtenschaft 
unter Sumeraw, Ulm und Posch 

In Franken hatten die dortigen FürstentUmer in ihren 
Außenbehörden mit ähnlichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen (Vgl. H.H.Hofmann, Adlige Herrschaft und 
souveräner Staat. (=Studien zur bayerischen Verfassungs
und Sozialgeschichte 2) München 1962, 5.143-152) 

Vgl. die Zusammenstellung von W.Grube, Barocke Arnts
häuser in Baden- WUrtternberg. Zur Geschichte süd
westdeutscher Ämterverwaltung. Stuttgart 1981 

Noch unter Maria Theresia hatte die Hofkanzlei Schwierig
keiten, Königsegg zur RUckkehr nach Schwaben und zur 
Aufnahme seiner Dienstgeschäfte zu bewegen (STA Neu
burg, VöA 1511-1513) 

MUF 1697/98,26 

Archiv Heimbach, Bestand Surneraw, Kt.8 

Diese Stelle war von 1734 bis 1737 und Joseph Xaver 
Tr6ndlin besetzt (* Waldshut 30.4.1705, immatr. Frei
burg 1716). Nach ihm hatte man Joseph Andre Dorn von 
Hardenberg zur Probe ohne Gehalt angestellt, der je
doch unmittelbar nach dem Studium ohne Praxis den 
Posten angetreten hatte und so die gewUnschten Eigen
schaften noch nicht besaß. 

Im Alter von 75 Jahren war ihm sein Sohn adjungiert 
worden. In seinem 83.Lebensjahr wurde er fUr ein 
Jahr vom Dienst suspendiert, weil er von einem Be
amten, der sich bei der Beförderung übergangen fühlte, 
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des verdächtigen Umgangs mit den Bayern während der 
Besetzung Vorderösterrelchs beschuldigt wurde. Er 
konnte sich jedoch rechtfertigen, wurde wieder in 
sein Amt eingesetzt und mit 85 Jahren jubiliert . 
Sein Sohn trat nach der Pensionierung seines Vaters 
in bayerlsche Dienste, wurde Ohervogt von Wiesensteig, 
dann von Moosburg und später von Wertlngen (STA Neu
burg, VöA 1513, Nr.1) 

(93) Er war zwar Landschreiber und wurde, als seinem Vor
gänger Joseph Fortunat von Reyberg mit kaiserlicher 
Resolution vom 25.Junl 1738 wegen besonderer Krankheit, 
die ihn, seine Frau und Kinder befallen hatte, die 
Versetzung in die Landvogte! Schwaben bewilligt" 
worden war, zum 1.0beramtsrat ernannt (STA Neuburg, 
VÖA 1509) 

(94) Ein Jahr nach der Regierungsübernahme Maria Theresias 
am 1.Nov.1741 wurde er aufgefordert, binnen acht 
Tagen alle Rechnungen zu stellen. Falls er nicht alle 
Revisionspunkte erläutern könne, sei er von Amt und 
Gehalt zu entlassen (STA Neuburg, VöA 1509). Im 
Dezember 1745 ist er verstorben (ebd., 1514, Nr.6). 
Sein Nachfolger Christian Kerb, 1738-1745 Landschreiber, 
zuvor Oberamtsschreiber in Weißenhorn, wohnte zunächst 
auch in Burgau, mußte aber nach der Neueinrichtung 
des oberamts 1750 nach GUnzburg ziehen (STA Neuburg, 
VöA 1519) 

(95) HSTA ST Bd.3*, STA Neuburg , VöA 1508, 1517. Sein 
Bruder Joseph Iqnaz war 1722-1730 und 1735-1740 Inns
brucker Regimentsrat. Dazwischen verwaltete er das 
Oberarnt Weißenhorn. Am 2.Febr. 1739 wurden beide 
in den erblichen Ritterstand mit dem Prädikat "von 
Hormayr zu Hortenburg" erhoben. Ihr Vater Ignaz war 
kurbayerischer Rat und Pfleger zu Reichenberg. 

(96) S.Anm.94 

(97) Zu den Interimsmitteln s. J.v.Sartori, Staatsgeschichte, 
S.279, Historischer Vorbericht, Beil.Nr.31 
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Pension jubiliert (STA Neuburg, VöA 1523 11). Sein 
Nachfolger war der fähige Johann Georg Sartori von 
St.Fidel, seit 1763 Rentmeister im Burqa~ 

(99) HHSTA Wien, Staatskanzlei, Provinzen, v.ö. (Kt.8(alt 7), 
Nr.28. Wie schwierig es ist, die ObjektiVität solcher 
Beurteilungen zu ermitteln, läßt sich am Beispiel des 
hohenbergischen Registraturverwalters Dr.Franz Daiser 
von Silbach ermessen. Nach dem Bericht von Ulms war 
die Registratur, "die Seele eines Ambts", seit vielen 
Jahren in Unordnung, von Daiser sei keine Besserung 
zu erwarten. Obwohl er dies dem Hofkommissar v.Sumeraw 
ausdrUcklieh berichtet hatte, forderte ihn dieser 1753 
als Sekretär für die Repräsentation und Kammer in 
Konstanz an. 1763 wurde er als Landschreiber wiederum 
zum Oberamt Rottenburg versetzt. 1768 starb er auf dem 
Weg nach Altdorf, wo er erneut als Landschreiber be-
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schäftigt werden sollte (J.A.GKrt, Die Grafschaft Hohen
berg oder topographisch-diplomatisch- und historisch, 
auch geographische Beschreibung der obern und niedern 
Herrschaft.H.1, fol.76) (LB 5tuttgart, Cod.hist.F 638)), 
H5TA 5T B 38 Bü 307 

(100) 5TA Neuburg VöA 1510 

(101) Vgl. etwa die am 13.Dez.1783 von Kaiser Joseph 11. 
formullerten"Grundsätze für jeden diener des staats" 
(öZV II,4,Nr.94, S.123-132), deren Forderungen 1730 zu
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(102) HH5TA Wien, österr. Akten, Vö, Fasz.16, fol.228-230' 

(103) S.u.5.155 

(104) Archiv Heirnbach, Bestand Sumeraw, Kt.8 
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Vgl. immer noch J . Egger, Geschichte Tirols Bd.3, S.21-85 
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(112) Maria Theresia. Briefe und Aktenstücke, 5.68 

(113) 1745 Mai 19 (5TA Neuburg, VöA 1513, Nr.28) 
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sehen oder französischen Besatzung x<XJperiert hatten 
festzustellen und aus dem Dienst zu entlassen (ebd., 
Nr.27 u.Nr.31) 

(115) 1745 Juli 19 (ebd., Nr.52), 



(116) 1745 Juli 3, Juli 29 (ebd., Nr.60, Nr.75) 
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erstreckte sich zur selben Zeit auch auf die Zoll
ämter 1n Slgmaringen, Mengen, Gebrazhofen und Altdorf 
(1745 Dez.20, ebd., Nr.143) 
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(120) B.Wunder, Die Kreisassoziationen 1672-1748.- In: 
ZGO 128 (1980), 5.167-266, hier 5.255-258 

(121) 1747 Jan.23 (5TA Neuburg, VöA 1515, Nr.2) 
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Tirols, 5.60 

(131) 1750 April 11 (GLA 219/329), 
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5.399 

(134) G.Otruba, Wirtschaftsgeschichte österreichs, 5.15 
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(139) 

J.Petzek, Systematisch-chronologische Sammlung.Bd.l, 
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(143) F.Quarthal, Die Verfassungsänderungen in den Städten 
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(E.Seidler, Die vorderösterreichischen Landstände im 
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Staat unter besonderer Berücksichtigung der Reformen 
Maria Theresias und Josephs 11. Wiss.Arbeit (masch.' 
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(144) GLA 219/3 

(145) F.Quarthal, Die Verfassungsänderungen, S.131f. 

(146) H.Sturmberger, Der absolutistische Staat und die Länder 
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Akten, v.ö., Fasz.16, fol.330') 
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Schauenburgs mit der vorderösterreichischen Ritter
schaft vgl . H.Kopf, Christoph Anton Graf von Schauen
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Kreishauptmanns . Freiburg 1978, 5.18-134 

(161) HHSTA Wien , österr.Akten, V.ö. , Fasz.16, fol . 205-216 

(162) Zu den Einzelheiten der Zusammenlegung vgl . F . Quarthal 
u. G.Wieland, Die Beh6rdenorganisation, S.359f. 

(163) HHSTA Wien, österr. Akten, V.ö., Fasz.16, fol.231-233 

(164) HKA Wien, österr. Kamerale, rote Nr. 1923, fol.359-370i 
F.Quarthal, Die Verfassungsänderungen, 5.134 - 136 

(165) - VgI.auch F.Quarthal u . G. Wieland, Die Beh6rdenorgani
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Landstände, S.13-25 
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E.GÖnner u.M . Miller, Die Landvogtei Schwaben.- In: 
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(14) F.Quarthal, Landstände, S.26-69 
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Die letzten Grafen von Nellenburg.- In : Hegau '7718 
11972/73), 5 . 7-11 
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(36) Ebd., 5.126 

(37) G. TumbUlt, Vergleich zwischen der Landgrafschaft Nellen
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bis 1384 (=Veröff . aus dem FUrst.Fürstenhergischen Archiv 
16) Donaueschingen 1960 

(40) A.Peter, Das Landgericht Klettgau . Diss.jur. Zürich 1966, 
5.1-24 
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(45) J . J.RUeger, Chronik. Bd . l, 5 . 235; ZGO 1 (1850),5.81 

(46) 

(47) 
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(49) H. Jänichen, Zur Geschichte des Landgerichtes, 5 . 18f. Hier 
spielten Uberlegungen mit, die Jänichen fUr das Landgericht 
in Schwaben entwickelt hatte. (Zum oberschwäbischen 





(67) Urkunden zur Schweizer 
Archiven. Hrsg.v.R. 
1462 Dez.27 Konstanz 

Geschichte aus österreichlschen 
Bd.4.Basel 1932,43 11; 
Gallen 6,6660) 

(68) So A . Lhotsky, Kaiser Friedrich 111. sein Leben und 
seine Persönllchkeit.- In : Ausstellung Kaiser 
Friedrich 111. Kalserresidenz Wiener Neustadt. Wien 
1966, 5.16-47 

(69) Darüber K.Krimm, Baden und Habsburg um die Mitte des 
15.Jahrhunderts.FUrstlicher Dienst und Reichsgewalt 
im späten Mittelalter (= VKgLkBW B 89) 5tuttgart 1976, 
5.31 - 56 

(70) Zusammenstellung bei Feine, Die Territorialbildung, 
5.261-281 

(71) P . Albert, Geschichte der 5tadt Radolfzell, 5.131-218; 
F.Quarthal, Landstände, 5.23 

(72) Vgl.die Aufstellung der Verträge mit österreich bei 
H. Obenaus, Recht und Verfassung, 5.240-242 

(73) 1445 Juni 29 Stockach(J . Chmel, Materialien zur 
österreichischen Geschichte. Bd.1. 1837, Nr.5~; 
H.Obenaus, Recht und Verfassung, 5.240 

(74) 1459 Juni 9 (J.Chrnel, Materialien.Bd.2, Nr.140) 

(75) H.GrÜneisen, Herzog Sigismund von Tirol, der Kaiser 
und die Ächtung der Eidgenossen 1469.- In : 
Aus Reichstagen des 1S.und 16.Jahrhunderts . Hrsg.v. 
H.Heirnpel u.a. (=Schriftenreihe der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften 5) Göttingen 1958, 5.163-172 

(76) 1460 Aug.23, Ulm (J.Chrnel, Materialien. Bd.2, Nr.170) 

(77) 1461 Juni 1 Radolfzell (Regesta chronologico - diplomatica 
Friderici IV. Romanorum Regis. Hrsg.v.J.Chmel. 1838-
1840, Anhang 112) 

(78) Vgl.K . Krirnrn, Baden und Habsburg, 5.61f. 

(79) H.GrUneisen, Herzog Sigmund, 5.167-212 mit der älteren 
Literatur 

(80) FUB 6, 187,2 

(81) 

(82) 

Th.v.Kern, Der Bauernaufstand im Hegau 1460 .- In: 
Zeitschr.d.Freib.Gesch.Ver. 1 (1867-69), S. 105-122 

FoHeäi, Die geächteten Räte des Erzherzogs Siqmund 
von sterreich und ihre Beziehungen zur Schweiz. 
1nnsbruck 1910; 1459 Okt.4 (Thornrnen, Quellen.Bd . 4) 

(83) 1469 April 24 u. Juni 24 (H.Obenaus,Recht und Verfassung, 
5.241) 



(84) Uber die Verhandlungen, die zum Abschluß der Ewigen 
Richtung fUhrten, vgl.R . Janeschitz-kriegl, Geschichte 
der ewigen Richtung von 1474.- In: ZGO 105 (1957), 
5.150-224 ; 409-455; H.GrUnelsen, Herzog Siqmund, 
5 . 154f. 

(85) 1474 Aug.10 Innsbruck (FUB 7,49) 

(86) E.Bock, Die Doppelregierung Kaiser Friedrichs III. und 
König Maximilians in den Jahren 1486-1493.Ein 
politisch-historisches Generationsproblern.- In: Aus 
Reichstagen des 15.und 16.Jahrhunderts (= 5chriften
reihe der Hist.Kom . bei der Bayer.Ak.d.Wiss . 5) 

(87 ) 

(88) 

(89) 

(90) 

(91) 

(92) 

(93) 

Göttingen 1958, 5.286; H.Hofacker, Schwäbische Herzogs
traditionen zwischen Habshurg und Württemberg . - In: 
Kleine Schriften 3. 5tuttgart 1981 (erscheint demnächst) 

HHSTA Wien, Handsehr. Blau 138 

1481 Mai 7 (FUB 7,70,2) 

1495 Mai 14 u.1498 März 7 (FUB 7,68a) 

FUB 7,90 

1482 Nov.4 (FUB 7,94) 

F.Quarthal, Landstände, 5 . 65 

StadtA. Augsburg, Nachlaß Raiser.Bd.2, p . 830 

(94) Vgl.dazu die breite, aber leider nicht alle strukturen 
berücksichtigende Darstellung von FoHegi, Die ge
ächteten Räte, S.43-355 

(95) J.N . Raiser, COllectaneen.Bd.2,p.830.Ulrich von Frmds-
berg war als einer der Träger der von Kaiser Friedrich 111 . 
initiierten Landesordnung von 1485 fUr Tirol und die 
Vorlande fUr Schwaben vorgesehen, durch die der Uber-
gang der Länder Sigismunds an den Kais er gesichert 
werden sollte (F.Hegi, Geächtete Räte, S.59~Er war 
Rat Ehz.Sigismunds, warmit zahlreichen Missionenbeauf
tragt und mehrfach als Vermittler zwischen Sigismund 
und König Maximilian tätig. 

(96) J.N.Raiser, Abhandlung über die k.k.v.ö.Landgrafschaft 
Nellenburg. (Freiburg 1794) (FUrstl.FUrstenbergisches 
Archiv Donaueschingen MS Nr.627), 5.108; benUtzt in 
der Transkription des StadtA Singen,dort 5.43. Ich 
danke Herrn Dr . H.Berner für diefreundliche Uberlassung 
der Umschrift. Das Manuskript, dessen Veröffentlichung 
Herr Berner vorbereitet, "ist teilweise ausgewertet 
bei H.Berner, Die Landgrafschaft Nellenburg und die 
Reichsritterschaft des Kantons Hegau-Bodensee.- In: 
Hegau 10/1965, 5.57-86; Uber Raiser vgl. C.Wurzbach, 
Biographisches Lexikon.Bd.24, 5.289 
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(97) Das gesamte Verhandlungs protokoll in einer Kopie des 
18.Jahrhunderts: 1489 Nov.9 (HH5TA Wien, österr.Akten, 
Vorderösterreich, Fsz.41, fOl.29-211).Ein Verzeichnis 
der Teilnehmer findet sich in Raisers Collectaneen, 
gedruckt als Regest 791 in: L.Frh.v.Bodman, Geschichte 
der Freiherrn von Bodman. Lindau 1894-1901, Nr.791 

(98) 5tadtA Augsburg, Nachlaß Raiser.Bd.2, p.830. Die 
ReglerungsUbernahrne Maximilians und nicht der Tod 
Slgismunds, wie es in der Denkschrift hieß, war 
hierfür entscheidend. 

(99) Einzelangaben in meiner Beamtenkartel. Vgl.F.Hegi, 
Die geächteten Räte, 5.79 u.174 

(100) J.N.Raiser, Abhandlung, S.43 

(101) GLA Karlsruhe 67/734, f01.204ff'~:~;:n~~~~~j Materialien zur Geschichte der 
burg II: Der auf dem Reichstag zu 1497 zwischen 
der Landgrafschaft Nellenburg und den Hegauern abge
schlossene Vertrag.- In: ZGO 36/1883, 5.49-62 

(102) F.Quarthal, Landstände, S.30-35 

(103) Ebd. 

(104) J.v.Sartori, Staatsgeschichte, S.201f. ; 
Landstände, 5.35; Historischer Vorbericht 
Nr.3f. 

F.Quarthal, 
§ 15-17,Beil. 

(105) H.Wiesflecker, Kaiser Maxirnilian I. Bd.2, 5.256-271 

(106) Vgl.dazu J.N.Raiser, Anmerkungen, Drittes HauptstUck 
§§ 25-35; H.Berner, Die Landgrafschaft Nellenburg, 
5.66-68; G.Tumbült, Die Grafschaft des Hegaus, 5.640-
649 

(107) Oie an den Verhandlungen beteiligten kaiserlichen 
Räte trafen arn 10.0ktober 1496 in Lindau ein. 
(H.Wiesflecker, Kaiser Maximilian 1.Bd.2, 5.261) 

(108) Ebd., S.258f.; zu Berthold vgl.A.5chröcker, Unio atque 
concordia. Reichspolitik Bertholds von Henneberg 1484-
1504.0iss.Würzburg 1970 

(109) Uber ihn vgl. die Regesten bei L.Frh.v.Bodman, Geschichte, 
S.222-267 

(110) Vgl.ebd.Reg.874f. 

(111) Roth v.Schreckenstein, Materialien 11, 5.50 u.61f. 

(112) Raiser, Abhandlung, 5.118 

(113) Ebd., 5.111 

(114) GLA Karlsruhe 0 468; J.A.Frh.v.Bodman, 5tatistisch
historische Beschreibung der Landgrafschaft Nellen
burg. 1805. (LB 5tuttgart.Cod.hist.fol.596) 



(115) Zum einzelnen vgl., wenn auch oft mit falscher Inter
pretation, so doch den sachlichen Hintergrund aus
breitend: die in der Reihe der Hegau-Bibliothek, 

1956 ff., veröffentlichten Ortsgeschichten. 
Zu den Untertanenkonflikten in der Neuzeit, die bis 
vor wenigen Jahren nur unter lokalgeschichtlichen 
Aspekten interpretiert wurden, vgl.jetzt: V.Press, 
Von den Bauernrevolten des 16.zur konstitutionellen 
Verfassung des 19.Jahrhunderts.Die Untertanenkon
flikte in HOhenzollern-Hechingen und ihre Lösungen . 
In: Politische Ordnungen und soziale Kräfte im 
alten Reich.Hrsg.v.H.Weber.Wiesbaden 1980, S.85-112: 
Ders., Französische VOlxserhebungen und deutsche 
Agrarkonflikte zwischen dem 16.und dem 18 . Jahrhundert.
In: Beiträge zur Historischen Sozialkunde 7 ('1977), 
S.277-302; K. Gerteis, Regionale 3auernrevolten 
zwischen Bauernkrieg und Französischer Revolution. 
Eine Bestandsaufnahme.- In: Zs.f.hist.:rorsch . 6(1979), 
S . 37-62; Aufruhr und Empörung? Studien zum bäuerlichen 
Widerstand im Alten Reich.Hrsg.v.P.Blickle u.a. München 
1980 

(116) Er stammte von Castelbarco im Bistum Trient/1487 mußte 
er dem "bösen Rat" Heinrich von Fürstenberg weichen. 
Er fiel arn 22.7.1499 als letzter seines Geschlechts 
in der Schlacht bei Dornach (F . Hegi, Geächtete Räte, 
5.79 u.174; GLA Karlsruhe ·8/Gen.87f.) 

(117) Auch im Burgau versuchte Maximilian zur gleichen zeit 
durch eine Ablösung des Landvogtes Jakob von Landau 
die gespannte Situation zu entschärfen (Historischer 
Vorbericht §17: F.Quarthal, Landstände, S.34f.) 

(118) Zum Schweizerkrieg des Jahres 1499 vgl. H.Wiesflecker, 
Kaiser Maximilian I.Bd.2, 5.314-357; bes. S.339f., 
344-346 und die dort angegebene Literatur 

(119) F.Quarthal, Landstände, S.65f. 

(120) A.Elben, Vorderösterreich und seine Schutzgebiete im 
Jahre 1524. Stuttgart 1889; F.L.Baumann, Akten zur 
Geschichte des deutschen Bauernkriegs in Oberschwaben. 
Freiburg 1877. Zum Verhältnis des hegauischen Adels 
zu österreich in dieser Zeit vgl. Roth v.Schreckenstein, 
Materialien zur Geschichte der Landgrafschaft Nellen
burg I . - In: ZGO 34/1882, 5.196-223 

(121) 1526 Jan.24 Radolfzell (L.Frh.v.Bodman, Geschichte, 1016); 
1528 Mai 11 (Ebd. 1021) 

( 121a) 

(122 ) 

Vergleich vom 31.März 1740 (G.TumbUlt, Vergleich zwischen 
der Landgrafschaft Nellenburg und der Hegauer Ritterschaft 
im Jahre 1540.- In: MIÖG 17 (1896), 5 . 459-467 

1470 Aug.29 (Lichnowsky, Geschichte. Bd.7, Reg.1474). 
Während der Landrichter bis 1465 überwiegend ein freier 
Bauer war, hatte Habsburg zumeist Niederadlige zu 
Landrichtern bestellt (Belege bei H.Jänichen, Zur 
Geschichte, S.12f. und in meiner BearntenkarteiJ 



(123 ) Er war der Sohn des vermögenden Konstanzer Notars 
Johannes Zimmermann alias Truckenbrot de Lipt1nqen 
(Vgl. P.J.Schuler, Geschichte des sUdwestdeutschen 
Notariats(= Veröff.d . Alem.Inst.39) BUhl/Baden 1976, 
5.88f. Er war Landrichter zWischen 1536 und 1544. 
Vgl . auch GLA Karlsruhe 8/ 336,667, 675, 735, 929, 
963, 966 

(124) Vgl . hierzu auch J.N . Raiser, Abhandlung, p.236-240 

(125) F.Quarthal, Landstände, 5.65-67, 81-86 

(126) J.N . Raiser, Abhandlung, p.156-185, H.Berner, Die 
Landgrafschaft Nellenburg, 5.80 
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(127) liEs ist dies der erste Fall, in welchem die Land
grafschaft Nellenburg ihre prätendierte Oberhoheit gel
tend zu machen versucht" (L. Frh . v. Bodman, Geschichte, 
1062) 

(128) Zu den Ausv5gten (im 18 . Jahrhundert Amtsvögte) vgl . 
J . N.Raiser, Abhandlung, S.240f.: G.TumbUlt, Die 
Grafschaft, 5.640 

(129) V.press, Kaiser Karl V" König Ferdinand und die 
Entstehung der Reichsritterschaft; D.Hellstern, 
Der Ritterkanton Neckar-Schwarzwald 1560-1805 (= 
Veröff.d.5tadtarchivs TUbingen 5) TUbingen 1971, 
5.11-31 mit älterer Literatur 

(130) 5.0 . 5. 113 

(131) 1382 April 9 0.0. (L.Frh.v . Bodman, Geschichte, 317) 
Die Bodman und die Hornstein waren ebenfalls durch 
ein Dienstverhältnis an Leopold gebunden (Ebd.332); 
F.W.Ruch, Die Verfassung des Kantons Hegau-Allgäu
Bodensee, 5.11-15 

(132) L.Frh.v.Bodman, Geschichte, 332 

(133) 1392 Dez.24 (Ebd . 371). Vgl.auch Nr.367 u.369, Ch.F. 
Stälin, Wirtembergische Geschichte Bd.3.Stuttgart 
1856, 5.334 

(134) AllerunterthaenigstesErbitten (1730),5.53 

(135) H.Mau, Die Rittergesellschaften; H.Obenaus, Recht und 
Verfassung mit einer Zusammenstellung ihrer Bundesver
träge S.228-245; H. Hesslinger, Die Anfänge des 
Schwäbischen Bundes, 5.60-110; A.Laufs, Der Schwäbische 
Kreis, 5.74-77; F.W.Ruch, Die Verfassung des Kantons 
Hegau-Allgäu-Bodensee, 5.17-26. Für die Zeit zwischen 
1460 und 1488 fehlen noch genauere Untersuchungen. 

(136) V.Press, Kaiser Karl V. , 5.S0ff. 

(137) J.S. I Codex Diplomaticus equestris . Bd.1-2. 
Ulm; Allgemeines positives Staats-
Landrecht der freyen Reichsritterschaft 
in Schwaben, Franken und am Rhein.Bd.1-3.Lemgo 1786-89: 



3,5) 

Roth v. Schreckenstein, Geschichte der ehemaligen 
Ritterschaft 1n Schwaben, Franken und am Rheinstrorne. 
Bd.1-2.TUbingen 1859-1871 

(138) D.Willoweit, Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. 
Köln-Wien 1975, S.17-103 

(139) Noch während Ferdinand als Erzherzog von Tirol sich 
um eine österreichische Landstandschaft bemühte, 
lie8 sich Kaiser Karl V. von der schwäbischen Ritter
schaft als Korporation auf einem Rittertag 1n Ehlngen 
1532 eine IIrnitleidentliche TUrcken-HUlfe" bewilligen, 
wegen der Ferdinand 1533 einen Revers ausstellte ; 
J.Chr.LUnlg , Teutsches Reichsarchiv. Part.spec.Cont . III, 
p.22f.; Roth v. Schreckenstein, Geschichte der Relchs
ritterschaft Bd.2, 5.288; V. Press, Kaiser Karl V " 
S. 44 

(140) AllerunderthaenigstesErbitten 1730 (verfaßt vom 
hegauisch-ritterschaftlichen Syndikus Dor1nger), 
S.53f. 

(141) J.Fleckenstein, Miles,militia.- In: HRG Bd . 3, Sp.542-
547; V. Press, Die Reichsritterschaft 1m Reich der 
frühen Neuzeit.- In:Nassau1sche Annalen 87 (1976), 
5.101-122; Ders., Kaiser Karl V., 5.36-38 

(142) Ebd., 5 . 44-49; D.Hellstern, Der Ritterkanton Neckar
Schwarzwald, 5.48-51 

(142a) J.S . Burgerrneister, Codex diplomaticus Bd.1, 5 . 248; 
D.Hellstern, Der Ritterkanton, 5.27-31 

(142b) Ebd., S.29f. 

(142c) 1560 Okt.15 Radolfzell (L.Frh . v.Bodman, Geschichte, 1112) 

(143) GLA Karlsruhe 123/1239; Druck bei Ruch, Die Verfassung, 
Anhang 5.26-41. Als erzherzogliche Kommissare waren 
mit den Verhandlungen betraut : Christoph Funk, Abt von 
Petershausen, die beiden erzherzöglichen Räte Hans 
Christoph Vöhlin und Albrecht Schenk von Stauffenberg, 
Stadthauptmann von Konstanz, sowie als Rechtssach
verteidiger Heinrich 5chilboth (Schilbockh) 

(144) Die Frage der Abgrenzung hoch-und niedergerichtlicher 
Jurisdiktion war auch wesentlicher Bestandteil der 
in den hegauischen Interlmsmltteln angestrebten 
Regelung. (Historischer Vorbericht, Beil.31, Nr.1-29) . 
Vgl. auch die von Erzherzog Ferdinand erlassene 
Ordnung für das Landgericht Nellenburg (Der fürst
lichen Durchleuchtigkeit Ferdinanden Ertz-Herzogen 
zu Oesterreich Reformation und Ordnung Ihrer Durch
leuchtigkeit Land-Gerichts Dero Land-Graffschafft 
lIellenburg im Hegöw und Madach. Konstanz 1696) 

(145) KB Konstanz Bd.3, S.248, 256 

(146) GLA Karlsruhe 8/ Gen . 145 



(147) J.R.Wegelln, Gründlich-Historischer Bericht Von der 
Kaiserlichen Landtvogtey in Schwaben wie auch Dem 
Frey Kayserllchen Landtgerlcht auf Leutklrcher 
Haid und in der Pir8. 1755, S.355 

(148) Ebd.8/Gen.146 

3,54 

(149) Roth v. Schreckenstein, Der sogenannte Hegauer Vertrag, 
S.1 30 

(150) Ebd., S.4 

(151) Zu dieser Frage bereite ich eine eigene Untersuchung 
vor, die in der Publikation der Vorträge der Gilnz
burger Vorderösterreichtagung von 1981 erscheinen 
wird. S . auch: J.v.Sartorl, Staats-Geschichte der 
Markgrafschaft Burgau, 8.253-283 . Historischer Vor
bericht, 5.23-33, Beilagen Nr.1B-33 

(152) G. Wunder, Die schenken von Stauffenberg, 5.132 

(153) G.Tumbült, nie Grafschaft, S . 647 

(154) Ebd., S.648f. 

(155) Regimentsordnung vom 12.Fehr. 1574 (W . Beernelmans, 
Urkunden zur Geschichte der vorderösterreichischen 
Behörden in Ensisheim, 5.505-524 

(1S6) Dieser Zug von Ferdinands Politik wurde bisher nicht 
gesehen. Vgl. J.Hirn, Erzherzog Ferdinand 11. von 
Tirol . Geschichte seiner Regierung und seiner Länder. 
Bd . 1-2.Innsbruck 1885-1888; zur Besetzung der Be
hörden während seiner Regierungszeit: Behörden-
und Verwaltungsorganisation Tirols unter Erzherzog 
Ferdinand 11. in den Jahren 1564-1585 . Diss. {masch . } 
Innsbruck 1971 

(157) G.Wunder, Die Schenken von Stauffenberg, S . 131f. 

(158) S.Krezdorn, Wend1er von Pregenroths Aufstieg und Fall.
In: Der SUlchgau 1966, S.50-59; E.Sternmler, Oie 
Hauptmannschaft der Grafen von zollern in der Herr
schaft Hohenberg.- In : ZWLG 26 (1967), S.200f. 

(159) G.Gän8len, Die Ratsadvokaten und Ratskonsulenten der 
Stadt Ulm, S . 263f.; H.W01ff, Geschichte der Ing01-
städter Juristenfakultät, S.335 

(160) F.Harzendorfer, Uberlinger Einwohnerbuch.Bd.4, TI.3. 
Uberlingen 1954-1958, FN. 893, Nr.11; H.Wolff, 
Geschichte der Ingolstädter Juristenfakultät, S.319f. 

(161) H.v.Goldegg, Die Tiroler WappenbUcher im Adelsarchiv. 
Innsbruck 1875, S.81f, Landvogteiverwalter 1581-1586. 
Die Landvogtsteile war von Kardinal Andreas von 
österreich ohne Residenzpflicht verliehen. 

(162) Roth v.Schreckenstein, Der sogenannte Hegauer Vertrag, 
S.9f. 



(163) Hervorhebung von mir 

(164) D.Willoweit, Rechtsgrundlagen, S.33-46, bes.46 

(165) Ebd. 

(166) J.Köhler hat die wichtige Funktion der Universität 
Freiburg für die Durchsetzung landesherrlicher 
Politik in den Vorlanden herausgearbeitet (Die 
Universität zwischen Landesherr und Bischof. Wies
baden 1980, 36-38, 247f.) 

(167) Vgl.H.Wolff,Geschichte der Ingolstätter Juristen
fakultät, 5.233-243; C.Schott, Rat und Spruch der 
Juristenfakultät Freiburg(= Beitr. z.Freiburger 
Wlss.u.Universltätsgesch.30) Freiburg 1965, S.S1f. 

(168) Vgl . Freiherrliches Archiv Hornstein BÜ 761, 1102, 
1105, 1108 (Die Bände und Akten des Freiherrlich 
von Hornsteinischen Archivs im SchloB zu Sinnlngen. 
Bearb.v.H.Maurer. 1959.- In: Hegauer Archive und 
Quellen Bd.1. 1962) 

(169) Einzelnachweise für die Auswirkungen des Dreißig
jährigen Kriegs in Schwaben vgl. G.Franz,Der 
Dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk. Unter
suchungen zur Bevölkerungs- und Agrargeschichte 7. 
Stuttgart 1961, S.42-47; S.Niklaus, Dreißigjähriger 
Krieg 1620-1634/ 1635-1638/ 1639-1647.- In: 
Historischer Atlas von Baden-WUrttemberg. Stuttgart 
1972fL, Karte und Erläuterung VI, 11, S.9-22 

(169a) L.Frh.v.Bodrnan, Geschichte,Nr.1235, 1238 . Hans 
Jänichen hatte eine zusammenfassende Darstellung 
der Frage des Bodmanschen Hochgerichts geplant, die 
er jedoch nicht mehr vollenden konnte {Das Hoch-
und Blutgericht Bodman.- In: Bodman. Dorf.Kaiserpfalz. 
Adel. Bd.2 . Hrsg.v. H.Berner. Sigmaringen (im Druck)). 
Dort ebenso F.Götz, Zur Geschichte von Dorf und 
Herrschaft Bodmanj Zu Markgraf Karl v.Burgau vgl. 
E.Widmoser, Markgraf Karl von Burgau (1560-1618).
In: Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben. Bd.4. 
München 1955, 5.269-284 

(170) K.-H. Oldendorf, Der vorderösterreichische Breisgau 
nach dem Dreißigjährigen Krieg und seine Bedeutung 
für das Haus Habsburg-österreich. Phil.Diss (masch.) 
1957, S.6-12 

(171) Vgl. dazu: Deduktion 1700, S.1-19; Species facti, 
Glossa Marginalis 1700, bes.S.13f.: In den Jahren 
1644/45 hatten zwischen Nellenburg und 5chaffhausen 
Verkaufsverhandlungen über das Hochgericht in den be
sagten Dörfern stattgefunden, um einen Ausweg aus den 
langwierigen Streitigkeiten zu finden. Weil man 
sich über den Kauf nicht einigen konnte, wurde am 
20.Febr. 1651 lediglich ein pfandvertrag über 15 Jahre 
in Höhe von 20 000 fl abgeschlossen. Da aber in dem 
später in Innsbruck am 6.Juli 1651 ausgestellten Pfand-
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brief von einer nellenburqlschen "Territorlalsuperiori
tät" über die Dörfer gesprochen wurde, verlangte 
Schaffhausen seine Pfandsumme zurück, erklärte sich 
aber zufrieden, als in einern Beibrief zu dem 
Pfandvertrag der Begriff der "LandesfUrstlichen 
Hoheit" in seinem Sinn erläutert wurde. 

(172) G.TumbUlt, Die Grafschaft, 5.658 

(173) J.N.Raiser, 
HHSTA Wien, 
fol. 165-179 

Abhandlung, 5.111; Text des Vergleichs 
österr.Akten, Vorderösterr., Fasz.41, 

(174) 5.0.5. 66-72 

(175) Belege in meiner Beamtenkartei 

(176) K.Linke, Beamtenschematismus, 5 . 39 u.210 

(177) 5.0.5.66 ; Ebd., 5.214f. 

(178) H5TA 5T Bu 30 BU 646 

(179) U.Paret, Die Herkunft der Gagg von Löwenberg.- In: 
Aus Verfassungs- und Landesgeschichte. Festschrift 
f.Th.Mayer.Bd.2.Sigrnaringen 1955, S.173-178; Ders., 
Der kaiserliche Landrichter Gagg von Stock ach und 
sein Wappen.- In: Hegau 3 (1958),5.218-222 

(180) Belege in meiner Beamtenkarteii Gagg von Löwenberg 
erhielt am 3.April 1751 den Titel eines o.ö. Regiments-
rats . Für die Bedeutung, die man dem Land-
gericht im Hegau seit dem späten 17.Jahrhundert bei
maß, spricht die Tatsache, daß es von da ab nur noch 
- im Gegensatz zu früher- mit graduierten Juristen 
besetzt wurde (Dr.Joh.Martin Weber bis 1677; Dr.Joh. 
5pengler 1677.1687) 

(181) Vgl. Historischer Vorbericht 1725 

(182) D.Willoweit, Rechtsgrundlagen, 5.331-337; D.Hellstern, 
Der Ritterkanton, S.152; K.Pfaff, Die Verhandlungen 
des Herzogs Karl Eugen wegen und mit der Reichs
ritterschaft.- In: WJbb 1857,1, S.106-130; V.Press, 
Der württembergische Angriff auf die Reichsritter
schaft 1749-1753.- In: Der obere Neckarraum. Hrsg . 
v.F.Quarthal. 5igmaringen 1981 (im Druck) 

(183) StadtA Augsburg, Raiserische Collectaneen Bd.2, 
p.614-784 

(184) Allerunderthaenigstes Erbitten 1730; Beschwaerds Anzaig 
1743; Nothgetrungen aller-submisseste Anzaig 1747; 
GrUndlich-Actenmäßige Vorstell- und Vertheidigung 1748; 
Allerunterthänigst- höchst nothgedrungen - beschwerende 
Anzeige 1765 

(185) J.F.v.Löhr, GrUndlich- und vollständiger Unterricht von 
des Durchlauchtigsten Erzhauses oesterreich älteren 
und neueren Besitze der Marggrafschaft Burgau. Wien 



1768. Der Staatsrat von Löhr war mit Abfassung dieser 
Abhandlung zur Darstellung des österreichischen 
Rechtsstandpunktes offiziell beauftragt worden. 

(186) Vgl.auch W.Danner, Die Reichsritterschaft, 5.36 

(187) E.Schremmer, Standortausweitung der Warenproduktion 
im langfristigen Wirtschaftswachstum. Zur Stadt
Land-Arbeitsteilung 1m Gewerbe des 18.Jahrhunderts.
In: VSWG 59/ 1972, 5.1-40; F.Quarthal, Landstände, 
5.300-305 

(188) 1788 Juli 21 (J.S.Burgermeister, Codex diplomaticus. 
Bd.l, 5.311); D.Hellstern, Der Ritterkanton, S.~79f.; 
W.Danner, Die Reichsritterschaft, S.39f; K.H.Roth v. 
Schreckenstein, Geschichte Bd.2, S.473f. 

(189) J.S.Burgermeister, Codex diplomaticus Bd.l, 5.311 

(190) Beschwaerds-Anzaig 1743, Beilagen 

(191) StadtA Augsburg, Raisersche Col1ectaneen Bd.2, 5.834 

(192) Nothgetrungen al1er-subrnisseste Anzaig, 5.140; 
K.H.Roth v. Schreckenstein, Geschichte, 8.473 
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(193) L.Frh.v.Bodman, Geschichte, Nr.1440; Raiser, Collectaneen 
Bd.2, p.666 

(194) W.Danner, Die Reichsritterschaft, 5.39 

(195) 5tadtA Augsburg, Raiser, Collectaneen Bd.2, p.846 
(Löwenbergsches Gutachten von 1738), p.666 (v.Obsersches 
Gutachten von 1769). Dort ebenso p.765: Der reichs
ritterschaftliche Widerspruch regte sich vor allem 
seit 1725, als die Zunftladenverordnung durchge-
drückt wurde. "Da machten die H.Ritter einen gewaltigen 
Lermen, beschwehrten sich bey dem allerhöchsten 
Reichs-Oberhaupt und suchten ihre eingebildete 
Immedietäts-AnsprUch in öffentlichen Blättern. Es hat 
aber der damahlige Oberamts-Oirektor Herr v.Borie 
dlsern ansinnen mit einer so bUndigen Abfertigung be
gegnet", daß der Kaiser die Befolgung des Zunftmandats 
mit Ernst befohlen hat, was auch in den meisten 
Orten durchgesetzt werden konnte. 

(196) Allerunterthaenigstes Erbitten, S.21f. 

(197) 5tadtA Augsburg, Raisersche Collectaneen Bd.2 , 5.836, 
851 

(198) Nothgetrungen aller-subrnisseste Anzaig, 8.149 

(199) W.Oanner, Oie Reichsritterschaft, 8.31 

(200) Ebd., S.31f. mit weiteren Beispielen 

(201) Nothgetrungen aller-submisseste Anzaig, 5.148; zu der 
Forstordnung Karls 111. von . 172"4 vgl J.Hamm, Forst
geschichtliches aus dem Nellenburgischen 11.- In; 
Alemannia 21 (1893), S.219f. 



(202) Nothgetrungen aller-submisseste Anzaig, S . 149 

(203) W.Danner, Reichsritterschaft, S . 40 

(204) StadtA Augsburg, Raisersche Collectaneen Bd.2, S.847 

(205) Nothgetrungen aller-submlsseste Anzaig, 5.150 

(206) W.Danner, Relchsritterschaft, S.39 

(207) Uber die Zollstellen in der Landgrafschaft vgl . F.Quarthal 
u. G.Wieland, Die Behördenorganisation, 5.498-506 ; 
H.Marquardt, Aus der Geschichte des Hauptzollamtes 
Singen. Ein Beitrag zur Hegauer Zollgeschichte.-
In: Hegau 15 (1970), S.254f. 

(208) W.Danner, Reichsritterschaft, S.38; Allerunderthaenigstes 
Erbitten, 5.25; Vereinbarungen der Ritterschaft mit 
Württemberg s . O.Hellstern, Der Ritterkanton, 5.178 

(209) Allerunderthaenigstes Erbitten, 5.26; W.Danner, Reichs
ritterschaft, S.38 

(210) Dieses Recht reklamierte die Landgrafschaft trotzdem 
für sich. Vgl.StadtA Augsburg, Raisersche Collectaneen 
Bd.2, S.845 

(211) Nothgetrungen aller-subrnisseste Anzaig, 5.149 

(211a) Vgl. die zusammenstellung der Ehehaften bei J.N.Raiser, 
Abhandlung, 5.196-224, der die Ehehafte einteilt in 
Rechte, die sich auf Forstbann und Jagdbarkeit, andere, 
die sich auf den Blutbann, solche, die sich auf Ver
träge (z.B.Hegauer Vertrag) und endlich solche, 
die sich auf das Herkommen begründen • 

(212) Roth v.5chreckenstein, Materialien 11, 5.61 

(213) Nothgetrungen aller-submisseste Anzaig, 5.150 

(214) Ebd., 5.140; 5tadtA Augsburg, Raisersche Collectaneen Bd.2, 
S.846f. 

(215) W.Danner, Die Reichsritterschaft, S.38f. 

(216) Nothgetrungen aller-submisseste Anzaig, S.148 

(217) StadtA Augsburg, Raisersche Collectaneen Bd.2, 5.844 

(218) Allerunderthaenigste Anzaig 1747, S.118f.; vgl . auch 
L.Frh.v.Bodman, Geschichte, S.411f. 

(219) Die Hegauischen Gravamina gegen das Oberamt und Land
gericht Nellenburg von 1727.- In: flothgetrungen aller
submisseste Anzaig, 5.139-155 

(220) Allerunderthaenigstes Erbitten, 5.24. Es wird deutlich, 
daß die Ritterschaft nicht bereit war, eine im 17.Jahr
hundert geadelte Familie als gleichwertig und ihr 
zugehörig zu akzeptieren (Vgl. A.Graf v.Kageneck, 



(221 ) 

(222) 

(223) 

(224 ) 

(225) 

(226) 

Vorderösterreichische Beamten- und Gelehrtenfamil1en 
im XVI. und XVII.Jahrhundert.- In: 5Udwestdt.Bll.f . 
Familien- u. Wappenk. 16 (1980), 5.358) 
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5tadtA Augsburg, Raisersche Collectaneen Bd.2, 5.828f. 
(Denkschrift Gagg v.Löwenbergs von 1738) 

Ebd. , 5.829 

Ebd. , 5.843-852 

Ebd . , 5.848 

Ebd . 

Ebd. , 5.866f. 

(227) F.Hertz, Die Rechtsprechung der höchsten Reichsgerichte 
im römisch deutschen Reich und ihre politische Bedeutung.
In: MIöG 69 (1961), 5.331-358, geht auf die Problematik 
der rechtlichen Beschränkung österreichischen Haus
rnachtstrebens durch den Reichshofrat nicht ein. Vgl.da
gegen V.Press, Die Erblande und das Reich von Albrecht 11. 
bis Karl VI. (1438-1740).- In: Deutschland und österreich. 
Hrsg . v.R.A.Kann u.F.E.Prinz . Wien-München 1980, 5.82f. 

(228) Hofrats~onclusum vorn B.April 1727 u. Ulterius conclusum 
vorn 27.Mai 1727. (AllerunderthaenigstesErbitten, S.26) 

(229) Ebd., 5.27 

(230) Vgl. etwa die bei D.Willoweit, Rechtsgrundlagen, 5.307-
338 angeführten Streitschriften der Ritterschaft 

(231) Allerunderthaenigstes Erbitten, 5.6 

(232) Dabei wurde auf die führende Stellung des Kantons in 
der Gesellschaft mit dem 5t.JÖrgenschild angespielt. 
Ebd.,S.5 

(233) M.Crusius, Annales Suevici sive Chronica rerum 
gestarum antiquissimae et inclytae Suevicae gentis ... 
Bd.1-2. Frankfurt 1595/96.Bd.2, cap.27, 5.111 

(234) Ch.Besold, De ordine equestri libero imperioque 
immediate subjecto, discursus. TUbingen 1619.- In: 
J.5.Burgerme1ster, .Bibliotheca equestris Bd.2, 5.529-569 

(235)YSic ergo Equestris Suevic. ordo Anno 1269 ad Imperium 
pervenit, quo una eum Conradino Illustrissimum 5uevicae 
Dueum genus et potentissimus item Ducatus sinistro 
simul una corruerunt facto." 

(236) Vgl.auch D.Hellstern, Der Ritterkanton, im Abschnitt 
"Die Ritterschaft und der Kaiser" , 5.48-65 

(237) Allerunderthaenigstes Erbitten, 5.34 



(238) Beschwaerds Anzaiq, 5 . 37 

(239) 5.0.5.116-121 

(240) Allerunderthaenigstes Erbitten, 5.49-57 

(241) Ebd . , 5.4-7, D.Willoweit, Rechtsgrundlagen, 5.33-47, 
186-198 

(242) D.Willoweit, Rechtsgrundlagen, S.34f., 46 

(243) Ebd., 5.45 

(244) Allerunderthaenigstes Erbitten, S.6 

(245) D.Willoweit, Rechtsgrundlagen, 5.274-338 

(246) Ebd., 5.281f. 

(247) Allerunderthaenigstes Erbitten, 5.7-9 

(248) Ebd., vgl.zu diesem Prozeß D.Willoweit, Rechtsgrund
lagen, 5.82-85 

(249) W.Leyser, De Landsassis, iternque Schrifftsassis et 
Ambtsassis. Wittenberg 1664 

(250) Vgl.dazu F . Quarthal, Landstände, 5.1-9; D.Hellstern, 
Der Ritterkanton, 5.126-129 

(251) Allerunderthaenigstes Erbitten, 5.13. Wie umstritten 
trotz des beachtlichen Gewichtes des Kollektations
rechtes die Ableitung der Landeshoheit daraus war, 
erhellen die zahlreichen Fälle, in denen österreich 
trotz einer fremden Besteuerung AnsprUche auf 
Landeshoheit erhob. Vgl.dazu die Karten in 
F . Quarthal u. G.Wie~and, Die Behördenorganisation 

(252) Zu Marquard Johann Baptist v.Ulm vgl. F . v.Ulm, 
Familiengeschichte über das Geschlecht der Herren 
von Ulm vorn 12.Jahrhundert bis zur heutigen Zeit . 
Erbach (masch.) 1977, 5. 141 

(253) J . Mader, Sammlung reichsrechtlicher Erkenntnisse Bd.2, 
S.520-536 

(254) Aller-submisseste Anzaig, 5.32f. 

(255) Ebd., 5.76 

(255a) Allerunderthaenigstes Erbitten, S.13f. Den Stellen
wert von Gebot und Verbot für die Ausbildung der 
Landeshoheit hat Dietmar Willoweit unlängst hervor
gehoben (Gebot und Verbot im Spätmittelalter, vor
nehmlich nach sildhessischen und malnfränkischen 
WeistUmern .- In: Hess.Jb.f . LG 30 (1980), S.94-130) 

(256) 5.0.5. 107 ff. 
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(257) Allerunderthaenigstes Erbitten, S.22f . , 40; Beschwaerds
anzaig, 5.35 



(258) Zum Problem der Krise des spätmittelalterlichen 
Reiches wegen der Randlage des kaiserlichen Hofes 
s. P.Moraw, Versuch über die Entstehung des Relchs
tages.- In: Politische Ordnungen und soziale Kräfte 
1m alten Reich. Hrsg.v. H.Weber . Wiesbaden 1980, 
S.18-20 mit weiterer Literatur 

(259) Politische Reichs-Händel, das 1st allerhand gemeine 
Acten, Regirnentssachen und weltliche Dlscursen. 
Frankfurt/Mayn 1614, p.992 

(260) Allerunderthaenlgstes Erbitten, S.41f. 

(261) 13 . Sept.1741 (STA Neuburg, VClA Bd.1509) 

(262) Eingabe der FUrsten und Stände des Schwäbischen Kreises 
(J.Wegelin, Historischer Bericht Bd.2, Nr . 271)i 
Reichsstädtische Monita ad Punctum der Landvogteyisch 
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Ulm Anno 1741 übergeben (ebd., Nr.273) 

(263) Ihrer Röm.Kayserl.Majestät Caroli VII. Wahl-Capitulation 
( ••• ). Hrsg.v . P.Mathaeus. Frankfurt/Main 1742 

(264) In einern Vergleich vom Jahre 1590 war österreich bereit 
gewesen, die zwischen der Landgrafschaft Nellenburg und 
der Grafschaft Sigmaringen strittigen Anteile an den 
Orten Buchheim, Sauldorf, Roth, Seutenhart und Ruhe
stetten an 5igrnaringen abzutreten . Da die Grafen von 
Zollern aber zusätzlich Worndorf und den Herzogen
acker begehrten, zerschlugen sich die Verhandlungen. 
Für die Gesamtheit des Gebietes wurde die Bezeichnung 
"Kompromißbezirk l' tiblich (G. , Die Grafschaft 
des Hegaus, 5 . 647); J.N , 5.453, 530f.; 
F.L.Baumann, Seekreis, 

(265) Allerunderthaenigste Beschwerds Anzaig, 5.67. In einern 
weiteren Fall, als das Landgericht Nellenburg 1761 die 
Obsignation des Welspergischen Vermögens in Langenstein 
nach dem Tode des ehemaligen Präsidenten von Wels-
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einem Conclusum vom 26 . Sept.1761 Maria Theresia auf, 
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österr.Akten, V.cl., Fasz.18, fol.407-415) 

(266) 20.Aug . 1735 (Beschwaerds-Anzaig, 5 . 1 u.l1) 

(267) Zur schlechten Zahlungsmoral der Ritterschaft im 17. 
und la.Jahrhundert vgl. G. Kollmer, Die schwäbische 
Reichsritterschaft, 5.83-90 

(268) Ladung vom 20.0ktober 1743 

(269) 4.Nov.1743 

(270) Vgl.dazu J.Kunisch, Die deutschen Führungsschichten 
im Zeitalter des Absolutismus.- In: Deutsche Führungs
schichten in der Neuzeit. Hrsg.v . H.H.Hofmann u. 
G (; Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit 12) 

1980, S.116f. 
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(271) Denkschr1ft 1738 (StadtA Augsburg, Ra1sersche Collectaneer 
Bd.2, p.837) 

(272) Beschwaerds Anzaig, S . 1-5 

(273) O.v.Gschld.eßer, Der Re1chshofrat, 5.419-431 

(274) Beschwaerds AnzaLg, 5.37 

(275 ) Anza1g 1747, 5.120 

(276) Ebd . , S.4f. 

(277) Ebd. , S.37f. 

(278) Ebd. , S.4f., 35, 37f. 

(279) Vorstellung und Verthe1digung,S.68f. 

(280) Schreiben der Ritterschaft vorn 17 . Mai 1748 (Vorstellung 
und Vertheidigung 1748, S.68-73) 

(281) Vgl.D.Willoweit, Rechtsgrundlagen, 5.331-335; V.Press, 
Der wUrtternbergische Angriff auf die Reichsritterschaft 
(1749-1753) . - In: Der obere Neckarraurn. Hrsg . v.F.Quarthal. 
Sigmaringen 1981 (im Druck) 

(282) Vorstellung und Vertheidigung 1748, S . 71f. 

(283) Ebd., 5.6 

(284) Kaiserliche Resolution vorn 17.Juli 1748 (Ebd., S.73f.) 

(285) Schreiben der Ritterschaft an das Oberamt Nellenburg 
vorn 13.Sept.1748 (Ebd., 5.75-80) 

(286) S.o.S. 95 - 101 

(287) 18.Sept.1750. Epitaph in der Stadtkirche Stockach; 
1741 Sept.23 (STA Neuburg, VöA 1509) 

(288) 1750 Nov.14 Ernennung (STA Neuburg, VöA 1518), 1751 
April 3 tot (Ebd. 1519) 

(289) 1751 April 15 (STA Neuburg, VöA 1519) 

(290) 1751 Juli 31 (Ebd.) 

(291) F.Quarthal u. G.Wieland, Die Behördenorganisation, 5.54 

(292) 1750 Nov.14 (STA Neuburg, VÖA 1518) 

(293) 1751 Juli 13 (STA Neuburg, VöA 1519) 

(294) Vgl. Archiv Hornstein Bü 761,772,1102, 1105,1131; Streit 
um das Hochgericht Bodman erneut ab 1760 s. L.v.Bodman, 
Geschichte, S.412f.; Fronstreitigkeiten mit Untertanen 
wurden vor dem Landgericht entschieden (W.Danner, Die 
Reichsritterschaft, 5.31). österreich behauptete die 
Oberhoheit in Religionssachen über die ritterschaftlichen 



GUter (18.Mai 1776; GLA Karlsruhe 123/177; W.Danner, 
Die Reichsritterschaft, 5 . 33; Streit um das lus 
armandi 16.4. 1 77 7 (ebd . )) 

(295) Von Obsersche Territorialdeduktlon 1769 (StadtA Augs
burg, Raisersche Collectaneen Bd.2, p.766) 

(296) Hofkanzleidekret vom 17.Juni 1768 

)6) 

(297) In ähnlicher :Weise fertigte auch der hohenbergische 
Reglstrator Joseph Anton Gärt eine Beschre~bung der 
Grafschaft Hohenberg an (LB 5tuttgart, Cod.hist. F . 638) 

(298) Belege in meiner Beamtenkartei 

(299) Von Obsersche Territorialdeduktion über die Land
grafschaft Nellenburg (StadtA Augsburg, Raisersche 
Collectaneen Bd.2, p.614-784, hier 628) 

(300) W.5ellert, Uber die Zuständigkeitsabgrenzung von 
Reichshofrat und Relchskarnrnergericht, 5.22-24; 
J.K.v . Fahnenberg, Uber die völlige Exemption des 
Erzherzoglichen Hauses Qesterreichs von der Gerichts
barkeit des kaiserlichen Reichs-Kammer Gerichts. 
Wien 1796; O.v.Gschließer , Der Reichshofrat, 5 . 8 

(301) Von Obserische Territorialdeduktion über die 
Grafschaft Nellenburg (StadtA Augsburg, Raisersche 
Collectaneen Bd . 2,p . 629-644) 

(302) Ebd . , p.646-668 

(30 3 ) Ebd . , p.677-765. Seine Darstellung wurde wieder aufge
nommen von J.N.Raiser, Abhandlung, S.53-92; VgI.auch 
H.Berne r, Die Landgrafschaft, S.66-68 und G.TurnbUlt, 
Die Graf s chaft des Hegaus, 5.640-672 

(304). Vertrag von 1784 Mai 26 : Belehnung durch Joseph 11 . 
1785 Febr . 28 (L.Frh.v.Bodman, Geschichte, 1471u.1473). 
Vgl . auch W.Danner, Die Reichsritterschaft, 5 . 36f. 

(305) J.N . Raiser, Abhandlung, 5 . 262-267 

(3Osa) Ebd. , S.101 

(306) Ebd. , 5.101f. 

(307) Ebd . , 5. 111 

(308) Ebd. , 5.120-124 

(309) Ebd. , 5.98f. 

(310) Während des ersten Höhepunktes der Auseinandersetzungen 
der hegauischen Ritterschaft mit Habsburg um 1725/30 
trat der Sohn des hauptbetroffenen Adligen, des Frei
herrn von Reischach, Judas Thaddäus, als Regierungsrat 
in die v.ö. Regierung ein . Er setzte seine Karriere 
als kaiserlicher Gesandter in Nancy, später Den Haag, 
fort (W.Danner, Die Reichsritterschaft, S . 44). 
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(311) S.u.S. 199 ff. 

(312) H.Berner, Die Aufhebung des reichsritterlichen Kantons 
Hegau - Radolfzell, S . 207; E.Frh.v.Waechter, Die 
letzten Jahre der deutschen Reichsrltterschaft.- In: 
WVjH 40/ 1934, S . 288; J.G.Weiss, Die Reichsritter
schaft beim Ende des alten Reiches.- In : ZGO 47/1893, 
5.308 

(313) W.M5ßle, Fürst Maximilian Wunibald von Waldburg-Zeil
Trauchburg. Geist und Politik des oberschwäblschen 
Adels an der Wende vorn 18.zurn 19.Jahrhundert. (= 
VKgLk B 40) 5tuttgart 1963, S.195~212, bes.5.200-202; 
für den Breisgau vgl. die entsprechenden Passagen ~m 
Tagebuch von Ignaz Speekle, Abt von St.Peter 1m 
Schwarzwald, Bd.2. 1803-1819. Bearb.v.U.Engelmann 05B. 
(=VKgLk A 13) Stuttgart 1966, 5.477-523. Ober die 
ganze Frage demnächst A.Graf v.Kageneck, Das Ende der 
vorderösterreichischen Herrschaft, 5.200-225 



Die Beamtenschaft als Integrationsfaktor des absolutisti
schen Staates. Stellung und Funktionswandel des Provln
zialbeamten am Beispiel der vier vorderösterreich~schen 
Regierungspräsidenten 

(1) Vgl. die anregende, wenn auch im Detail ungenaue und irr
tUmliche Studie von O.Hintze, Der österreichische und der 
preußische Beamtenstaat im 17.und 18.Jahrhundert.Eine 
vergleichende Betrachtung.- In: Ders., Staat und Verfassung. 
Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungs
geschichte.Hrsg.v.G.Oestreich.2.Aufl. Leipzig 1962, 5.311-348 

(2) H. Sclmlitt, Kurfürst Karl Phllipp von der Pfalz al.s Reichs
fürst (c Forsch.z.Gesch . Mannheims und der Pfalz NF 2) 
Mannheim 1963 
Zur Bedeutung des Hofes unter Maria Theresia vg~. die 
Zusammenstellung von K.Vocelka, Ausgewählte Bib~iograph~e 
zum Zeitalter Maria Theresias.- In : Maria Theresia und 
ihre Zeit, 5.471 

(3) S. Seeber, Beamtenschematismus der drei o. Ö .. We sen. Phil. Diss. 
(masch.). Innsbruck 1975, 5.76 

(4) 1661 April 25: Adelsfreiheit mit Wappenbesserung und 
Prädikatsverleihung: von und zu Bil<h enreitj und Stainbach 
(H.v.Goldegg, Die Tiroler Wappenbücher. Innsbruck 1876, 
Nr. 2079) 

(5) Geadelt 1661 (MUF 1620,97) 

(6) MUF 1658* 

(7) 1671-1685 Syndikus des v.ö. Ritterstandes, SChwLegersohn 
des ritterständischen Syndikus Dr.Anton Braun 

(8) 1727 Juli 12: geadelt als Prei8 von EhrenpreiS (MUF URG 
1887/88 14) 

(9) Vgl. D.Gerhard, Amtsträger zwischen Krongewalt und Ständen.
In: Alteuropa und die moderne Gesellschaft.Festschrift f. 
O.Brunner. Göttingen 1968, S.230-247 

(10) In Böhmen hatte sich Kaiser Ferdinand 11. i.n der "ver-
neuerten Landesordnung"von 1627 das Recht zusichern lassen, 
das Böhmische Inkolat zu verleihen. (O.Hintze, Der öster
reichische und der preußische Beamtenstaat, S.318) 

(11) Einzelnachweise bei F.Quarthal u. G.Wieland, Die Behörden
organisatio~und in meIner Bearntenkartei 

(12) E.Winter, Barock, Absolutismus und Aufklärung in der Donau
monarchie. Wien 1971, S.205 

(13) H.H.Hofmann, Adelige Herrschaft und souveräner Staat. Studien 
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sowie eigene Werke vgl. Biblioth~que de la 
Compagnie de J~sus. Tl . 1: Bibliographie.Bd.4.Hrsg. 
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Kloster und Stift St.Cyriakus in Wiesensteig von 
861 bis zur Mitte des 16.Jahrhunderts. Diss. (rnasch) 
Tübingen 1954. H.Schwarzmaier, Wiesensteig.- In: 
Germania Benedictina Bd.5.Augsburg 1975 , 5.670-673 

1729 Dez. 30 (Archiv Heimbach, alte Nr.55) 

Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden.Hrsg.v. 
E. Poeschel (=Die Kunstdenkmäler der Schweiz) Basel 
1937, S.366,366f. 

1753 Mai 20, Pont~ Mousson (Archiv Heirnbach). Bene
dikt Kreysser war ein Verwandter, wohl ein Bruder 
des Buchhaltungskalkulators Johann Valentin Kreysers 
in der v.ö.Repräsentation ~n Konstanz. 

Die Bruderschaft vom guten Tod in Lenz.- In:Antonius
Bote. Pfarrblatt der Pfarrgemeinde Lenz 1972 

1762 April 20 (Pfarrarchiv Lenz) 

Die Kunstdenkmäler des Kantons GraubUnden.Hrsg. 
v . E.Poeschel.Bd.2 

Sumeraw an Frau von Buchart, 1768 Dez.26. Frelburg 
(Archiv Heimbach, Kt.8, Dienstakten Sumeraw 1768/69) 



(156) F.Kern, Das Tagebuch des vorletzten Abtes von 5t. 
Märgen, 5.234 

(157) F.Quarthal, Das Steinhaus und die Kapelle des kai
serlichen Notars Marquard von Ulm.- In: Forschungen 
und Berichte der Archäologie des Mittelalters in 
Baden-WUrttemberg 7 (1981) (im Druck); Freih.v.Ulm, 
Familiengeschichte über das Geschlecht der Herren 
von Ulm vom 12.Jahrhundert bis zur heutigen Zeit. 
Erbach (masch.) 1977, 5.1-32; C. Ulmer, Die Vorfahren 
des Dekans Johann Conrad von Ulrn.- In: Schaffhauser 
Beltr.z.vaterländischen Gesch.48 (1971),5.171-205 

(158) W.Frelh.Koenlg von und zu Warthausen, Oie Relchs
vizekanzlerschaft Hans Ludwigs von Ulm, 1612 bis 
1627 mit besonderer Beziehung zur Erzkanzler
politik des KurfUrsten Johann Schweikhart von Malnz. 
Diss.MUnchen 1935, 5.1-65; Rummel, Hans Ludwig 
Freiherr von Ulm. Kaiserlicher Geheimer Rat und 
Reichsvizekanzler 1567-1627.Ein Beitrag zu seiner 
Lebensgeschichte. Mittelblberach (masc~) 1922; 

)75 

(159) 5TA 5T B30 Bd.2x ; 5TA Neuburg VÖA 1511; Archiv Erbach 
F 204 

(160) Archiv Erbach F 256 

(161) Grabplatten in der Schlo8kirche Erbach: Archiv Erbach 
F 255 

(162) Reiseberichte an seinen Vormund. Sie sind in passablem 
Französisch geschrieben. (Archiv Erbach F 255); 1760 
Febr.26 (Archiv Erbach F 305) 

(163) Die Kosten dafür betrugen 378 fl 6 kr (Archiv Erbach 
F 335) 

(164) Die Aufschwörungskosten in Höhe von 428 f145 kr bezahlte 
sein Onkel Ferdinand Melchior Alexander, Domherr und Ka
pitular zu Eichstätt und Augsburg, eichstättiseher Gehei
mer Rat und Geistlicher Ratspräsident. (Archiv Erbach 
F 253) 

(165) Briefe an Baron Dollberg: 1749 Juni 12: speiste mit Chotek; 
1749 Juni 29: Chotek sicherte ihm seine Protektion ZU~ 
(Ebd., F 254) 

(166) 1749 Aug. 16: "Diese außerordentliche gnaden meiner Sou
verainin kan ich niemand danken als hochgedacht Sr. Excell . 
H. Grafen v. Chotec, welcher sich meiner wenigkeith über 
die maßen interessieren." (Ebd.) 

(167) 1749 Aug. 19. Das Kanonikat trat sein Bruder Johann Euchar 
an (* 20. Okt. 1729, + 9. Nov. 1793) 
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(168) Äußerung Choteks zu Ulms Braut. 1749 Sept . 13. (Archiv 
Erbach F 254) 

(169) 1749 Sept. 24 (ebd.) . Er war der erste, der nach der neuen 
Kammerordnung die Taxe von 300 Dukaten erlegen mußte. 

(170) 11-49 Okt. 8 (ebd . ) 

(171) 1749 Okt. 26 (Archiv Erbach F 262) 

(172) Aus der Zeit Maria Theresias. Tagebuch des Fürsten Johann 
Joseph Khevenhüller-Metsch. Hrsg. von R. Graf KhevenhUller
Metsch. Bd. 2. Wien 1908, S. 363f. 

(173) 1749 Okt. 9 (Archiv Erbach F 254) 

(174) 1748 April 11 (Archiv Erbach F 335) 

(175) "Je vous prie, mon eher cousin, et je vous conseille en 
amis (l), de veus menager au jeu, surtout 4 Vienne, ou 
l'on trouve des occasions dangereuses." (1749 Mai 6, 
Archiv Erbach F 269) 

(177) 1749 Sept. 13 (Archiv Erbach F 254); Ulm an Dollberg 
1753 März 16 (ebd.) 

(178) Franz Christoph Joseph Freiherr von Ramschwag auf Guten
berg und Oberhausen, * 12. März 1689, + 14 . Aug. 1761, 
m I mit einer Tochter des Reichsfreiherrn Anton von Ehingen 
auf Großkötz und Neuhausen, 00 11 1723 Juli 3 mit Marie 
Ester Sophie Freiin von Reinach-Hirzbach. Ramschwag stu
dierte in Ingolstadt und trat anschließen in fürstlich 
eichstättisehe Dienste. Er wurde dort fUrstbischöflicher 
Rat und Hofratsvizepräsident. Seit dem 1. Dezember 1716 
war er Eichstättischer und Baslischer Oberhofmeister. Am 
5. Oktober 1743 wechselte er in österreichische Dienste 
über und wurde zum Landvogt im Burgau ernannt, wobei ihm 
Maria Theresia gestattete, seine beiden Hofmeistersteilen 
beizubehalten. Neben seinem Amt als Landvogt übte er die 
Tätigkeit eines kaiserlichen Ministers beim Schwäbischen 
Kreis aus und hatte damit die österreichische Politik ge
genüber den Reichsständen in Schwaben zu vertreten.Schwer
punkte seiner Tätigkeit waren dabe~Vereinbarungen über 
den Stra8enbau und über das Milnzwesen zu treffen. Im Jahre 
1749 ernannte ihn Maria Theresia zum Commercienkommissar 
für die gesamten Vorlande. Damit erweiterte sich sein 
Wirkungskreis in beträchtlichem Umfang. Er war an der Un
tersuchung des ökonomiewesens zahlreicher Städte beteiligt, 
prüfte das Schuldenwesen der sch~äbisch-österreichischen 
wie der vorarlbergischen Stände, leitete zeitweilig die 
Untersuchung gegen die Hauensteiner Untertanen und machte 
darüberhinaus zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung des 
vorderösterreichischen Wegenetzes wie des Kommerzialwesens. 
Mitte der fünfziger Jahre des 18. Jahrhunderts lieB die 
Leistungskraft des in seiner Bedeutung für die Entwicklung 
Vorderösterreichs in keiner Weise gewürdigten Mannes nach, 
so daß er an der institutionellen Ausgestaltung dieser Pro
vinz nicht mehr beteiligt war. Es wäre jedoch lohnend, den 
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reichen archivalischen Niederschlag, den seine Tätigkeit 
gefunden hat, aufzuarbeiten. Mit seinem haltlosen Sohn 
Franz Chrlstoph Ulrich von Ramschwag, dem sich zunächst 
eine große Karriere in der österrelchischen Verwaltung 
eröffnet hatte -1762-1778 war er Landvogt in Bregenz, 
1768-1770 zugleich vorderösterreichischer Regimentsrat 
und Stadthauptmann von Konstanz-, fand seine Familie einen 
raschen Niedergang. 1778 wurde er strafweise nach Hohen
berg versetzt. Am 14. Mai 1778 ernannte ihn Maria There-
sia zum Landvogt in Rottenburg , wo er schon nach einer kurzen 
Amtszeit am 7. Oktober 1778 verstarb. 

(179) Archiv Erbach F 294, 

(180) 1755 Jan.28.Ihm wurde eine Besoldung von 1500 fl aus
~tzt, doch mußte er mit cer wirklichen Auszahlung 
warten, bis eine entsprechende Stelle in Tirol weg
fiel (Archiv Erbach F 294) 

(181) HSTA ST B 17, Bd . l06*, 1753 Nov.7 (Archiv Erbach F 294) 
1756 Nov.26 (Archiv Erbach F 297) 

(182) 1757 Jan 29 (Archiv Erbach F 281) 

(183) 1759 Jan.16 (Archiv Erbach F 294) 

(184) 1796 Nov.26 (Archiv Erbach F 297) 1756 Dez.ll: 
Dank an Chotek und Haugwitz, daß er noch ein weiteres 
halbes Jahr in Erbach bleiben dürfe; 1758 Febr . ll:Mit 
Resolution vom 28.Januar wird Ulm gestattet, bis zur 
gänzlichen Wiederherstellung seiner Gesundheit in 
Erbach zu bleiben (Archiv Erbach F 294) 

(185) Archiv Erbach F 297 

(186) 1756 Febr.24 (Ebd.) 

(187) 1756 Nov . 26 (Archiv Erbach F 297). Im Februar hatte er 
sich geweigert, Christiani, der wegen Ulm vorsprechen 
wollte, zu empfangen. Als er ihm dann anläßlich eines 
offiziellen Essens mitteilte, wie schlecht Ulm und 
seine Frau sich in Konstanz fühlten, antwortete eT., 
wenn sie seinen Rat befolgt hätten, müßten sie jetzt 
nicht in Konstanz leben (1756 Febr.24; ebd.) 

(188) "J'ai encor (!) demander (I)Hansl Choteck qui me dit que 
pour Constance toute ete sur mais que je saurois jusque 
dimanche decider. " (Die Orthographie folgt der originalen 
Rechtschreibung der Briefschreiberin; 1758 Febr.15: 
Archiv Erbach F 264) -

(189) Schreiben des Protokollisten Güllmann an Ulm (1759 
Nov.2; 1760 April 11; 1760 Sept.ll; Archiv Erbach 
F 300) Güllmann machte sich Hoffnungen auf eine Stelle 
1m Burgau nach der Amtsübernahrne Ulms und trug ihm alle 
möglichen Nachrichten aus Konstanz und Freiburg zu. 

(190) 1760 Febr.9; Febr.26 (Archiv Erbach F 305) 
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(191) F.Quarthal, Landstände, 5.422. Die Hofagenten in Wien 
sind, soweit ich sehe, in der Literatur in ihrer Be
deutung noch nicht gewürdigt worden. Müller unter
hielt in Wien ein groBes Nachrichtenbüro. Gegen eine 
entsprechende jährliche Gebühr unterrichtete er seine 
Klienten Uber alle Wiener Vorgänge, fast in der Art 
einer handgeschriebenen Zeitung, einzelnes auch in 
gedruckter Form. Im Abstand von ein bis zwei Wochen 
lieferte er Kriegsnachrichten, Listen von Beförderungen 
und Neuigkeiten vom Hof. Neben diesen unpersönlich 
gehaltenen Nachrichten Ubernahm er persönliche Ver
mittlungen, erledigte Geldgeschäfte, gab Ratschläge, 
wer in welcher Sache einzuschalten sei und bemUhte 
sich persönlich um Erledigung. Ferdinand earl von 
Ulm wendete für die Agentie im Jahr rund 200 fl auf 
(1762 : 117 fl 15 kr, davon Korrespondenzunkosten 
19 fl 40 kr, Extraauslagen und Kanzleierfordernisse 
20 fl 35 kr, Agentenhonorar 75 fl, Kanzleidiskretion 
2 fl, 1766:194 fl, 1770: 200 fl, 1773:1574 fl (mit 
Geldgeschäften), 1776: 230 fl 25 kr) Der Einfluß 
dieser Agenten auf das Innere Geschehen der Erblande 
müßte dringend untersucht werden (Archiv Erbach F 299) 

(192) öZV II,1/1, 5.254-308 

(193) Agent MUller an Ulm, 1763 Mai 3 (Archiv Erbach F 299) 

(194) Agent Müller an Ulm, 1762 Jan.20 (Archiv Erbach F 305) 

(195) 1762 Febr.6 (Ebd.) 

(196) Königsegg an Ferdinand Carl von Ulm, 1761 April 18 
(Archiv Erbach F 294) 

(197) 1762 April 9 (Archiv Erbach F 305). Chotek antwortete 
ihm, daß die Entscheidung für die Hesetzung der Land
vogtei schon vor seinem Amtsantritt von Maria Theresia 
getroffen worden war, er sie nur noch zu vollziehen 
hatte und deswegen nichts für ihn tun konnte (1762 
April 22, Archiv Erbach F 305) 

(198) F.Quarthal, Die Verfassungsänderungen, 5 . 134-136 

(199) 1763 Mai 3, 1763 Mai 15 (Archiv Erbach F 299) 

(200) 1763 Mai 8 (Archiv Erbach F 268) 

(201) V.ö. Regierung an Ulm 1763 Okt.18, Reskript vom 24.5ept. 
1763 (Archiv Erbach F 305) 

(202) 1764 Febr.29, 1764 Sept. 23 (Archiv Erbach F 306). 
Der Anspruch richtete sich besonders gegen Urspring 
und Heiligkreuztal 

(203) A.Graf v.Kageneck, Das Ende der vorderösterreichischen 
Herrschaft, 5.33. Wittenbach betrachtete sich erst 
1781 als möglicher Kandidat fUr das Amt des Regierungs
präsidenten, nicht schon 1769 
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(204) Archiv Erbach F 313 

(205) 1769 Jan.7 (Ebd.) 

(206) 1769 Jan.19 (F.Kern, Das Tagebuch des vorletzten Abtes 
von St.Märgen, S.170) 

(207) Archiv Erbach F 314 

(208) Schreiben der v.tl.Regierung an Ulm, 1769 März 14 
(Ebd. ) 

(209) Archiv Erbach F 294 

(210) Archiv Erbach F 294 

(211) 1769 April 1 (Archiv Erbach F 299) 

(212) 1770 Jan.2, Juli 15, Juli 16 (Archiv Erbach F 316); 
F.Quarthal u.G . Wieland, Die Behördenorganisation, S.74f. 
Majer schrieb im Juli, er wünsche nichts sehnlicher, 
als sich wieder bei der Landesstelle einfinden zu 
können und sein dortiges Referat zu übernehmen, "bevorab 
die strenge Arbeit und die vorarlbergische Luft meiner 
Gesundheit zusetzt". 

(213) F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behördenorganisation, 5.68; 
F.Facius, Wirtschaft und Staat. Die Entwicklung der 
staatlichen Wirtschaftsverwaltung in Deutschland vom 
17.Jahrhundert bis 1945 (=Schriften des Bundesarchivs 
6) Boppard 1959, S.180-183; OZV 11/1, S.72-74 

(214) Vgl. HKA Wien, österr. Kommerz, rote Nr.396, fol . 1-144 

(215) Ebd.fol.l 

(216) Vgl . zum einzelnen die reichen Bestände im HKA Wien, 
österr. Kommerz, rote Nr. 322,328,342,348,360,368, 
396,398,412,423,429,431,439, die aus der Korrespondenz 
mit dem Wiener Commerzial-Conseß erwachsen sind. 

(21?) HKA Wien, Innerösterreichisches Comrnerz, rot 322, fol.140 

(218) IIKA,Altes Kamerz, ~ 'Nr.322,fo1.41-57, 75-104; Bericht de? Grafen 
,l~arl von Zinzendorf Uber seine handelspolitische, I'tudienreise 
durch die Schweiz 1764.Hrsg.v.0.E.Deutsch : - In: Basler 
lI<!itschr.f .Gesch.u.Altertumslam:le 35 (1936), S.151-354; hier S.177-198 

(219) Zu den einzelnen Kommissionen vgl. auch F . Quarthal u. 
G.Wieland, Die Behördenorganisation, 5.68-71 

(220) Darüber zuletzt : R. Gönner , Bildungsreform als Staats
politik. Zu den Wirksamkeiten Maria Theresias auf dem 
Gebiet des ~chulwesens.- In: Maria Theresia und ihre 
Zeit. Wien 1980, S.209-212 

(221) F.Kern, Das Tagebuch des vorletzten Abtes von 5t.Märgen, 
5.290 f.; Vgl.auch M.Moser, Der Lehrerstand des 18.Jahr
hunderts im vorderösterreichischen Breisgau. Ein Bei-
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trag zur deutschen undösterreichischen Schulgeschichte 
(= Abh.z.mittleren u.neueren Gesch.3) Berlin u.Leipzig 
1908 

(222) 1779 März 29 (Archiv Erbach F 312) 

(223) HKA Wien, österr . Camerale, rote Nr. 1926 ; Ulm nannte 
Ernst einen "der fleißigsten Rä1;.e" (1771 April 18; 
Archiv Erbach F 310) 

(224) F . Kern, Das Tagebuch des vorletzten Abtes von St.Märgen, 
S.267, 269 

(225) Bericht des Fiskaladjunkten Bock v.4.Sept.1767 (HKA Wien, 
österr. Camerale, rote Nr. 1924, fal. 1091-1095) 

(226) HKA Wien, österr. Camerale, rote Nr.1926 

(227) Ebd. 

(228) Archiv Erbach F 310 

(229) Ulm war Ende April aus Wien zurückgekehrt (F.Kern, 
Das Tagebuch des vorletzten Abtes von St.Märgen, S.267) 
Ulm an Chotek 1772 Mai 14 (Archiv Erbach F 310) 

(230) Brandenstein war nahegelegt worden, sich um die Vogtei 
Rheinfelden zu bewerben. Er lehnte es standhaft ab, sich 
dem dortigen Vogt adjungieren zu lassen, weil "ein 
Dikasterialrat einem subordinierten Beamten nicht ad
jungiert und selben dadurch nachgesetzt werden könnte". 
Selbst die Ernennung zum Amtmann erschien zu gering, 
weshalb Ulm vorschlug, das Amt Rheinfelden auf Lebzeiten 
Brandensteins zur Landvogtei zu erheben. Brandenstein 
schob für seine Weigerung, nach Rheinfelden zu gehen, 
die dort fehlende ärztliche Versorgung seiner Mutter und 
die Unmöglichkeit einer standesgemäßen Erziehung seiner 
Kinder vor. (HKA Wien, österr. Camerale, rote Nr . 1926, 
4.Juli 1772)· In Wirklichkeit aber weigerte sich die 
Mutter, Freiburg zu verlassen. Bei einer Teilung der 
Haushaltung wäre ihr die Nutznießung des gesamten 
brandensteinischen Vermögens zugefallen, für das sie 
das lebenslange Nutzungsrecht hatte. Der Sohn mit seinen 
fünf Kindern hätte alleine von der 1772 zugebilligten 
Pension leben müssen, wovon er seine Familie unmöglich 
hätte ernähren können. Bezeichnend für die sich im 
l8.Jahrhundert ausbildende Solidarität des habshurgischen 
Staates mit seinen Beamten ist es, daß Brandenstein trotz 
seiner Schwächen auf die Forderung Ulms nach Gleichbehand
lung mit Greifenegg wieder in sein Amt eingesetzt wurde 
(Ulm an Chotek, 1772 Mai 18, Archiv Erbach F 310)· 

(231) Der St.Stephans-Orden war von Maria Theresia mit Dekret 
vom 20.Febr.1764 gestiftet worden, die damit einer An-
regung des Hofkanzlers Johann Chotek aus dem Jahre 1760 
folgte. Am 5.Mai 1764 wurde der feierliche GrUndungsakt 
vollzogen. Der Orden war als Gegenstück zu dem nach der 
Schlacht von Kolin im Jahre 1757 gestifteten Maria-Theresien' 
Orden gedacht und sollte hervorragende Dienste in der 



)81 

Zivllverwaltung belohnen , und zugleich, da der Orden 
untrennbar mit der ungarischen Krone verbunden war, 
die ungarische Nation dem Hause Habsburg verpflichten. 
(Literatur und Quellen in: Maria Theresia als Königin 
von Ungarn. Katalog der Ausstellung 1m Schloß 
&ilbtUrn. Hrsg . v.G.Mraz und G.Schlag . Eisenstadt 1980, 
5.170-1~3; Maria Theresia und ihre Zeit. Katalog der 
Ausstellung in Wien, Schloß 5chönbrunn 1980, 5.298f.) 

(232) MUF 1733/34,19: "1719 Jan.23 als 50hn des ritterstän
dischen Syndikus Johann Jakob 5tapf. 1782 Mai 10 wurde 
er zum Hofrat bei der obersten Justizsteile ernannt 
(HKA, österr. Camerale, rote Nr. 1930), 1784-1787 
war er v.ö. Appellationsrat, 1787-1794 Landrechterat 

(233) Löwenberg war entweder die~stizverwaltung oder die 
Versetzung nach Konstanz angeboten worden. Er re
signierte schon zwei Jahre später auf das Amt des 
Stadthauptmanns(F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behörden
organisation; Nr.3834,93). 

(234) Der einer tirolischen Familie entstammende PUchler 
war 1784-1787 vorderösterrelchischer Appellationsrat, 
1788-1791 in gleicher Funktion beim v.ö.u.n.ö.Appellations
gericht in Wien und ließ sich anschließend nach Inns-
bruck versetzen. Vgl.auch R.v.Granichstädten- Czerva, 
Uberetsch (Eppan, Kaltern, Tramin, Girlan). Ritterburgen 
und Eddelleute. Neustadt/Aisch 1960, S.97 f. 

(235) MUF 1777/78,13; HKA Wien, österr. Camerale, rote Nr.1927 

(236) 1773 März 19 u. 20 (HKA Wien, österr . Camerale, rote 
Nr.1972) 

(237) 5TA Neuburg VÖA 1550 111,80 

(238) 1779 März 29 (Archiv Erbach F 312) 

(239) 1771 Juli 29 (HKA Wien, österr . Camerale, rote Nr.1926) 

(240) Referent: Stapf. 1771 Nov . 29 (ebd.) Der Vorschlag zur 
provisorischen Ernennung war nur fUr kurze Dauer ge
macht worden. Sobald sich eine geeignete Stelle fände, 
wollte man Himberger mit Rücksicht auf die Verdienste 
seines Vaters vorschlagen. In der Tat wurde er dann 1776 
zum Landrichter in der Grafschaft Hauenstein ernannt. 

(241) Zweiger war der Sohn des ehemaligen burgauischen Forst
meisters Johann Nikolaus Zweiger (1732-1748), der 1744 
zum Rentmeister im Burgau ernannt worden war (1744-1748) 
und danach erster Oberamtsrat und Landschreiber im Burgau 
war, bevor er 1759 als Regierungsrat nach Freiburg ge
zogen wurde. Sein Sohn promovierte 1765 an der Uni
versität Freiburg zum Doktor juris. Nach einigen Jahren 
praktikum wurde er 1771 zum Oberamtsrat und Stadt
schultheiß in Rottenburg ernannt. In dieser Stellung 
hatte er die Funktion eines obersten Kriminalrichters, 
Renovators und Profiscus in der Grafschaft Hohenberg. 
Von 1773-1796 übte er das Amt eines Obervogts und 
Raiserschulthei8en in Waldkirch aus. Sein Bruder Johann 



Joseph war ebenfalls 1n der vorderösterreichischen 
Verwaltung tätig. Er hatte wie Joseph Anton an der 
Universität Freiburg Jura studiert, allerdings nur 
ein Examen abgelegt, nicht promoviert . 1767 war er 
zum 5upernumerarius-5ekretär in Freiburg, 1769 zum 
Regierungs- und Kammersekretär ernannt worden. 1785 
wurde er zum Direktor des Einreichungsprotokolls 
bestellt und 1803, bei der Auflösung der v.ö. Re
gierung pensioniert worden . Der abgelehnte Him
berg er stammte ebenfalls bereits aus einer v.ö. " 
Beamtenfamilie. Sein Vater war der Kriegskassier 
Thomas Himberger, der seit 1740 in österrelchischen 
Diensten stand, sein Schwiegervater der Obervogt 
von Kastel- und Schwarzenberg Joseph Thaddäus 
Kornritter zu Ehrenhalm. Diese verwandtschaftlichen 
Beziehungen waren für eine österreichische Beamten
karriere jedoch nicht mehr ausreichend. Himbergers 
Scheitern in den juristischen UnlversltätsprUfungen 
machte ihn für den Dienst als Obervogt ungeeignet. 
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(242) O. Kähni, Die Landvogtei Ortenau.- In : F . Metz, Vorder
österreich, 5.491-503 

(243) nAuch Axter war unbedingt mit seiner großen Geschäfts
erfahrung eine wertvolle Kraft. Seine Intelligenz und 
Geschicklichkeit trat später zum Schaden Badens im 
Syndikatsprozeß aufs deutlichste hervor. Es spricht 
für seine Begabung, daS er es aus kleinen Verhält
nissen zum kaiserlichen Landvogt in der Ortenau ge
bracht hat; als solcher ist er auch in den Adels
stand erhoben worden" (W.Windelband, Die Verwaltung 
der Markgrafschaft Baden zur Zeit Karl Friedrichs. 
Leipzig 1916, 5.17f.) Vgl .auch MUF 1746/47,57 

(244) F.Kern, Das Tagebuch des vorletzen Abtes von St. 
Märgen 1773 Febr.5, 5 . 283-285 

(245) Ebd.S . 271: 1772 Juni 3 

(246) 1779 März 29, Briefkonzept Ulms (Archiv Erbach F 312) 

(247) Ebd. 

(248) Er führte als Beispiel die Weisung an, die Untertanen 
mit Strafandrohung zur Arbeit an den aufgehobenen 
Feiertagen anzuhalten, die Normalschule ebenfalls 
mit Strafandrohung überall einzuführen, den josephi
nischen Katechismus ohne Beiziehung der Bischöfe ein
zuführen. Kaum hatte er den Befehl vollzogen, wurde 
er widerrufen; Niemand sollte bestraft werden, der 
nicht arbeiten wollte, den Bischöfen sollte der Kate
chismus zur Approbation vorgelegt werden. Nachdem er 
schon den Felbigerischen Katechismus zum Druck gegeben 
hatte, kam die Anweisung, dort, wo gute Katechismen ein
geführt wären, diese bestehen zu lassen (ebd.' 

(249) Ebd. 

(250) F.Kern, Das Tagebuch des vorletzten Abtes von St.Märgen, 

S.206-217 



(251) PUchler an Ulm 1774 Jan.18 (Archiv Erbach F 329) 

(252) PUchler an Ulm 1777 Jan.25 (Ebd.) Vgl. allgemein: 
W. May, Die Reisen Josephs 11.- In: österreich zur 
Zeit Kaiser Josephs II.Katalog der n.ö.Landesaus
stellung in Melk.Wien 1980, 5.82-84; Anekdoten 
von Kaiser Joseph 11., als er im Jahr 1777 dahier 
in Freyburg war.- In: Z.d.Ges.f.Beförd.d. Gesch.-, 
Altertums- u.Volkskunde von Freiburg 30 (1914), 
S.223f. 

(253) Joseph kam am 19.Juli in Freiburg an, empfing kurz 
UIrn und Jaquemin,den Milltärkommandeur, verbrachte 
dann den nächsten Tag, während er bereits seine 
Urteile fällte, alleine (Joseph an Maria Theresia, 
1777 Juli 20.- In: Maria Theresia und Joseph 11. 
Ihre Correspondenz samrnt Briefen Josephs an seinen 
Bruder Leopold. Hrsg.v.A.v.Arneth.Bd.2. Wien 1867, 
5.150-152 .Vgl. auch zu Funktion und Art der Reisen 
Josephs 11. sowie seine spontane Art, auf Grund der 
dort gewonnene Erkenntnisse Entscheidungen zu fällen: 
W.May, Die Reisen Josephs 11.- In: österreich zur 
Zeit Kaiser Josephs 11. Katalog der n.ö. Landesaus
stellung in Melk. Wien 1980, 5.82-84; H.Wagner, 
Die Reise Josephs 11. nach Frankreich 1777 und die 
Reformen in österreich.- In: österreich und Europa. 
Festgabe f. Hugo Hantsch . Graz, Wien- Köln 1965, 
5.221-246 

(254) Ebd. 

(255) Joseph an Maria Theresia, 1777 Juli 24 (ebd. 5.153-156) 

(256) Ebd. 5.155 

(257) Ebd.5.156f. 

(258) A.Graf v.Kageneck, Das Ende der vorderösterreichischen 
Herrschaft, S.49f. 

(259) 5.0.5.228 

(260) Konzept s.d. (1769) (Archiv Erbach F 313) 

(261) 1772 Juni 14, PUchler an Ulm (Archiv Erbach F 313) 

(262) 1764 Dez.25 (Archiv Erbach F 315) Als GebUhr für die 
Verleihung hätte Ulm 6000 fl entrichten mUssen . Hof
agent von Müller riet ihm, ein Subsidienkapital von 
4000 f1 der Kaiserin anzutragen und dann unter Hinweis 
auf seine zahlreichen Kinder um Taxnach1aß zu bitten 
(1765 Jan. 36; Archiv Erbach F 306) 

(263) F.Kern, Das Tagebuch des vorletzten Abtes von St.Märgen, 
5.177 

(264) Ebd., 5.178 

(265) Zu den Kindern Ferdinand earls vgl. F.Freih.v.Ulm, 



)84 

Familiengeschichte über das Geschlecht der Herren von 
Ulm. Erbach Imasch.) 1977, 5.165-172 

(266) Ebd., 5.188f. 

(267) F.~, Das Tagebuch des vorletzten Abtes von 5t.Märgen, 
5 . 217 

(268) 1772 Juni 24 (Archiv Erbach) 

(269) Archiv Erbach F 309 

(270) Nach dem Tode Karl Josephs von Ulm-Werenwag 1767 erbte 
Ferdinand earl dessen Güter, mußte aber seine Witwe 
Maria Theresia Gräfin von Waldburg-Wolfeg9 versorgen, 
ebenso seine Schwester Marla Mauritia. Für den Unter
halt der Witwen rechnete Ferdinand Carl im Jahr 5000 fl 
(Archiv Erbach F 312) 

(271) Promemoria ca. 1775 (Archiv Erbach F 309) 

(272) Anton von Ulm, der älteste Sohn Ferdinand earls, geboren 
am 22.8.1750, studierte Rechtswissenschaft an der Uni
versität Straßburgi am 29.Juli 1773 wUrde er als Akzessist 
zu den Ratssitzungen in Innshruck zugelassen. Am 7.11.1773 
erhielt er in derTradition der Ulmschen Familie die 
Würde eines k.k . Kämmerers. Nach Tätigkeiten bei der kai
serlichen Direktorialgesandtschaft in Regensburg, beim 
Oberamt Ortenau und der v.ö. Regierung wurde er am 
11.Februar 1775 zum o.ö . Regierungsrat mit 600 fl 
Pension ernannt . Am 26.April des gleichen Jahres wurde 
er unter Beibehaltung des Regierungsratscharakters zu
sammen mit Obser zum Oberamt GUnzburg delegiert, um die 
dortigen Geschäfte zu erlernen . Dort wurde er am 26.April 
1776 zum Landvogt ernannt. Ganz offensichtlich hatte 
~ earl diese von ihm sein ganzes Leben geschätzte 
Stelle seit der Versetzung Welspergs im Jahre 1771 mit 
allen Mitteln offengehalten, um sie für seine Familie 
zu bewahren (Archiv Erbach F 309; F.Freih.v.Ulm, 
Familiengeschichte, 5.172) Er hätte ohne Zweifel eine 
große Zukunft in der" habsburgischen Verwaltung er-
warten können, wenn er nicht schon am 19.Februar 1779 
an den Folgen einer Syphiliserkrankung im Alter von 
nur 28 Jahren früh verstorben wäre. 

(273) Joseph Maria Cajetan, geb.am 7.August 1751 war seit 1771 
Leutnant beim Königseggschen Regiment, 1774 wurde er auf 
Verwendung Maria Theresias zum Hauptmann befördert. Er 
zeichnete sich sowohl in den TUrkenkriegen wie in dem 
Kämpfen gegen Frankreich aus und wurde 1797 mit dem 
Maria-Theresien--Orden ausgezeichnet . In den Kriegen 
1805/06,1809 und 1813/14 war er als Feldmarschalleutnant 
und Divisionskommandeur beteiligt (Wurzbach, Biographi
sches Lexikon. Bd 49,5.4-9) 

(274) Johann Ludwig Nepomuk, geb.am 19.Aug.1752 war Domherr in 
Augsburg und Eichstätt (Freih.v.Ulm, Familiengeschichte, 
5.170) 

(275) Archiv Erbach F 309 



(276) Ulm wurde dabei das Opfer einer Rlosterintriqe . 
Abt Paul 11. von St.Trudpert war 1779 so schwer 
erkrankt, daß fUr ihn ein Koadjutor bestellt 
werden mußte . Pater Johann Baptist Elsässer, der 
sein Nachfolqer werden wollte, als Nicht-öster
reicher aber Schwieriqkeiten fürchtete, hatte 
den Abt zu der Klage überredet, um ihn dem prä
sidenten von Ulm verhaßt zu machen und so seinen 
Sturz betreiben zu können. Gewählt wurde dann 
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1780 Pater Columban Christian, der die Rlaqe von 
vornherein als "unverschämte und rasende Dollheit" 
bezeichnet hatte (1779 Juli 13; Archiv Erbach F 315) 

(277) Zur Bestimmung ihres Kapitalwertes wurde ihr Ertrag 
als vierprozentige Verzinsung genommen . Oie ein
zelnen Jahreserträge : 

Erbach 8509 fl 
Werenwaq 7861 fl 
Kallenberq 2207 fl 
Poltrinqen 4086 fl 

22 674 fl 
Bei der üblichen Rechnung mit einer fUnfprozentigen 
Verzinsung hätten die Schulden das Vermögen überstiegen 

(278) Archiv Erbach F 344 

(279) Ulm an Chotek 1778 Sept. 10: Bat weqen seiner geschwäch
ten Gesundheit um Urlaub (Archiv Erbach F 310) 

(280) Archiv Erbach F 329) 

(281) STA Neuburg VÖA 1549 11 Nr . 61, 1781 März 31 

(282) HKA Wien, österr . Camerale, rote Nr . 1930, fol.5 

(283) 1781 Juni 11,(Ebd., 1549 IV Nr.24) 

(284) 1782 Jan.14 (Ebd., 1550 I Nr . 34 

(285) 1781 Juni 26 (Ebd., 1549 IV Nr . 62) Bis dahin waren 
weder die vorgeschriebenen NormalschulbUcher ein
geführt, noch bestanden in jedem Distrikt der Vorlande 
Musterschulen (1781 Nov.9; 1549 VII Nr.l1; 1781 Dez.3; 
1549 VIII Nr.5 , Nr . 17) 

(286) HHSTA Wien, Staatskanzlei, provinzen, V.ö. Fasz. 10 

(287) StadtA Wien, Totenprotokolle 1803, fol.64 : 14.Juni 1803 
Der Tod Paschs wurde, obwohl er in Breitensee ge
~orben war, in seiner Wohnung in der Bäckergasse 
(Wien, 1.Bez.) aUfgenommen. Das Totenbuch der für Brei
tensee zuständigen Pfarrei Penzing enthält keinen Ein
traq (Pfarr archiv Penzing) 



(288) R.Granichstaedten-Czerva, Beiträge zur Familien
geschichte Tirols (-Schlern-Schriften 31) Innsbruck 
1954, S.115-124 

(289) AVA Wien, Tiroler Wappenbuch XII, pag.455, Nlclas 
Posch 1607 Aug.16; XIV,pag.41, Lampert posch , 
1621 Juni 19 
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(290) HHSTA Wien, poschakten, ältere Serie, Kt.2, Konv . 16, 
1780 Juni 3 

(291) StadtA Wien, Totenprotokolle : Bd.62 fol.289, 19 . Aug. 
1723 Franz Joseph von Bosch, Re1chshofkanzlei Tax
amtsadjunkt; fol.391: Johann Chrlstoph von Boseh, 
kais.Niederlagsverwalter in Tonlausch; Bd.64 f01.20, 
24.Jan.1726 Caecilia Clara von Bosch, geb . von und zu 
Windegg auf Königshofen; Bd.65 fo1.389 Anna Maria von 
Pasch , Hauptmannswitwej Bd.70 fol.13 Anna Catharina, 
Tochter des Jgnaz Johann von pasch, öster. geh.Hof
kanzleiexpedltori Bd.70 fol.53 Maria Antonia von Posch.
AVA Wien, Testamente nach dem n.ö. Landrecht Sign.150 ha: 
Johann Michael von Pasch, kaiserl. Kammerdiener . Die 
Unterlagen, die das Archiv über Johann Adam von Pasch 
besaB, sind 1927 verbrannt.- Zahlreiche Paschs studier
ten im 17.Jahrhundert in Wien: Philippus Andreas Pasch 
Austr . Vienn 1663; Jaannes Franciscus Pasch Austr.Vienn 
1663; Weitere Studenten dieses Namens stammen aus 
Mähren: Franciscus Pasch Maravus jur . utr.stud.1676i 
Jaannes Franclscus Pasch Maravus jur . 1676 . Aus 
Ungarn : Franciscus Xaverius Basch Ungarn . 1677; Ignatius 
Pasch nab. Ungarn.1677. Andere stammten aus Paris: 
Joannes nob . Parisiensis gramm . 1659. Bei zwei Studenten 
ist die Herkunft nicht angegeben: Joannes Philippus posch 
Poeta 1665; Leopaldus Jacobus Pasch 1683. (Die Matrikel 
der Universität Wien.- Bd . 5:1659/60-1688/89.Bearb . v. 
F.Gall u. M.Szaivert. Wien-Köln-Graz 1975, 5 . 152. 
Ende des 17.Jahrhunderts lebte in Wien weiterhin der 
mit dem Regierungspräsidenten namensgleiche Haf
kupferschmied Jahann Adam Posch. Er wurde beauftragt, 
ein Kupferkreuz anz~fertigen, das am Fest der Kreuz
erhöhung (14.Sept.) des Jahres 1686 auf Befehl Kaiser 
Leopolds auf dem Kirchturm von St.Stephan zur Erinnerung 
an den Sieg über die Türken angebracht wurde (Kupfer
stichsammlung der veste Coburg) 

(292) Durchgesehen wurden HHSTA Wien, Reichsakten und Lath
ringisches Hausarchiv (AB 481 a, AB 308/5) 

(293) -lO ; 10.1731 Ausgewählte Ahnentafeln der EDDA, bd . 2, 
Gotha 1929, 5.138 

(294) Freundliche Auskunft des HSTA München vom 2. 6.1981 

(295) 1780 Juni 26 (HHSTA Wien, Poschakten, ältere Serie, 
Kt.2, Kon.16) 

(296) Archiv der Grafen Pocci Nr . 16 : Erhebung in den Frei
herrnstand 1793; Nr.17:Posch Franz Carl,.'Adelsver
hältnisse 1764-1812, Nr.19:Posch, Joseph Maria, Personal
notizen, 1825, Nr.21: QuellenauszUge van Franz Pocei, 



Enkel, zu den Angelegenheiten Pasch und Kaeser (De
positum im Staatsarchiv MUnchen) 

(297) FUr eine bayerisch-österreichische Herkunft poschs 
sprechen auch mehrere Stellen 1m Briefwechsel 
zwischen dem jüngeren Sumeraw und seiner Frau. 
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Im FrUhjahr 1790, als die Nachfolge Poschs noch nicht 
geklärt war,ftihrte die Frau SUJTeraws, der sich auf diesen 
Posten Hoffnungen machte, einen lebhaften Briefwechsel 
mit ihm, in dem sie auch wörtliche Zitate Poschs ein
fügte, wobei sie bemüht ist, 1m Schriftbild einen 
bayerisch-österreichischen Dialekt zu imitieren 
(Archiv Heimbach, Bestand Sumeraw, Kt.9) 

(298) Universitätsarchiv Wien, Matrikel. Durchgesehen 
wurden die Jahre 1735-1746 

(299) Franz Stephan an Posch 1765 Febr.5 (HHSTA Wien, posch
akten, ältere Serie, Kt.2, Konv.16) . Im Jahre 1775 
sprach pasch von einer dreiunddrei8igjährigen Dienst
zeit für das Kaiserhaus, so daß er 1742 in den Dienst 
Franz Stephans getreten sein muß. (Pasch an Maria 
Theresia. Vor dem 7.Juni 1775; Briefe der Kaiserin 
Maria Theresia. Hrsg.v.A.v.Arneth. Bd.4. Wien 1870 , 
5.334 

(300) H.L.Mikoletzky, Oie Beeinflussung der Finanzen und 
Wirtschaft Österreichs durch Kaiser Franz 1.- In: 
Studi in rnernoria di Federigo Melis.Vol.5.Neapel 1979, 
8.15-30; Ders., Holics und Sassin, die beiden Muster-
güter des Kaisers Franz I . Stephan.- In:Mitt.d.österr.StaatsA 14 
(1961) ,5. 190-212,Ders.;Franz Stephan von Lothringen als 
Finanz- und WirtSChaftsfaehrnann.- In: Maria Theresia 
und ihre Zeit.Zur 200.Wiederkehr des Todestages. 
Ausstellungskatalog . Wien 1980, 5.422-424 

(301) Toussaint an Pos eh 1752 Aug.12 (HHSTA, Poschakten, 
ältere Serie, Kt.2,Konv.16) 

(302) H.L.Mikoletzky, Franz Stephan von Lothringen als 
Wirtsehaftspolitiker, S.253 

(303) Ders., Holies und Sassin, S.195 

(304) Ders., Kaiser Franz I. Stephan, 8.52 

(305) HHSTA Wien, Habsburg-lothringisches Familienarchiv, 
Sammelbände 69, H.L.Mikoletzky, Ein Sammelband mit 
Briefen Franz stephans . In: Mitt.d.österr.Staats
archivs 23 (1970),5.105-127, Ders., Kaiser Franz I. 
Stephan in Briefen (an seine Mitarbeiter).- In: 
ttudes Europeennes. Melanges offerts ä Victor-Lueien 
Tapie.Paris 1973, S.270-279, L.Bittner, Gesamtinventar 
des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Bd.2.Wien 
1937, 5.43 

(306) Franz Stephan an Posch 1765 Febr.5 (HHSTA Wien, Pos ch
akten, ältere Serie, Kt.2, Konv.16) 



(307) 13.Aug.1765 (Aus der Zeit Maria Theresias.Tagebuch 
des FUr.ten Johann Joseph KhevenhUller-Metsch.Bd.6. 
Hrsg.v.M.Breunllch-Pawlik u . H.wagner.Wlen ~1920 , 
S .122 

(308) AVA Wien. Ein Adelsakt existiert nicht, nur ein 
Eintrag im Repertorium: "1765 Aug.23:Johann Adam 
Pasch aufgenommen unter die tlr. Stände. Siehe 

)88 

von dem Tiroler Gubernium su~r.17.127,829 vor
gelegte Adel.matrikel fol.58 Nr.572". - Im Tiroler 
Landesarchiv findet sich unter dieser Nummer 17 . 127,829 
allerdings nur ein Eintrag über eine Maut am Arlber~ 

(309) 1765 Aug.22 (HHSTA Wien, Poschakten, ältere Serie, 
Kt.2, Konv.16) 

(310) L.Bittner, Gesamtinventar Bd.2, S.43 

(311) Maria Theresia und Joseph II.Ihre Correspondenz, 5.139 

(312) 1765 Sept . 12 (Ebd., S.128) 

(313) 17700kt.6 (Arneth, Briefe der Kaiserin . Bd.4, S.139) 

(314) So Maria Theresia an Posch 1765 Okt. 9: "Vous me direz 
toujours sans reserve ou memagernent la verite" und 
1766 Febr . 12: "Sowohl über dieses, als auch das resol
vierte Referat verlange ich seine Meinung und seinen Rath, 
und zwar also, dass wenn ich auch etwas contrair resol
vier, ich ihm befehle, allezeit dagegen zu repräsentie
ren, bis ich es zweimal resolviert. Alsdann kann er schwei
gen, nicht aber eher!" (Ebd.~S. 319) 

(315) Maria Theresia an Großherzog Leopold: nL'empereur, Kau
nitz n'etaient pas ici, mon bon Pichier malade, je me 
suis danc servi de Pasch pour faire dire cela a Hahon!." 
(Arneth, Briefe der Kaiserin.Bd. 1, s. 26) Ebenso als sie 
1760 eine Familienangelegenheit regeln wollte: "J'approuve 
que vous rnettiez Pasch au fait de taut par Miltiz pour les 
papiers, mais pas a mon insu. Je lui dirais seulement que 
nous deux avons la confience en lui dans les arrangements 
de familIe a faire." (Maria Theresia an Erzherzogin Christi
ne. 1780 Febr.3; ebd . , Bd. 1, S. 454) 

(316) K.Oberndorffer, Die Reichsgrafschaft Falkenstein . 
In: Vorderösterreich.Hrsg.v.F.Metz. 3 . Aufl.Freiburg 
1979, 5.565-576. Posch selbst gab im gleichen Jahr 
einen Bericht über die Verfassung dieser Grafschaft 
(1766 April 16, HHSTA Wien, Poschakten, ältere Serie, 
Kt.2, Konv.15) 

(317) Maria Theresia an Posch.1766 März 26 (Arneth, Briefe 
der Kaiserin Bd.4, 5.320) 

(318) Maria Theresia an poseh. 1775 Juni 7 (Ebd., S.334) 

(319) Pos eh an Joseph. 1776 Dez.5 (HHSTA Wien, Poschakten, 
ältere Serie, Kt.2, Konv.16) 



(320) Marla Theresla an Pasch.1776 Sept . 18 (Ebd.) 

(321) Marla Theresia an Pasch. 1770 Jan.3, 1770 Febr.21 
(Arneth, Briefe der Kaiserin Bd.4, S . 327f . ) 

(322) Pasch an Maria Theresia. 1776 April 29 (HHSTA Wien, 
Poschakten, ältere Serie, Kt.2, Konv . 16); Maria 
Theresia an Pasch. 1776 April 29 (Arneth, Die 
Briefe der Kaiserin Maria Theresia Bd.4, 5.335) 

(323) Pasch an Maria Theresia. 1773 Mai 24 (HHSTA Wien, 
Poschakten a.a.O.) 

(324) Pasch an Maria Theresia. 1776 Mai 22 (Ebd.) 

(325) "Naus avons taus les soirs cornedie ou opera comique, 
que les deux ~111es de Pasch jouent a la merveille" 
(Marla Theresia an Erzherzog Ferdinand 1777 Juli 2 
(Arneth, Die Briefe der Kaiserin MariaTheresia Bd.2, 
5.89 L)) 

(326) Lilien verlangte 30 000 fl Mitgift, Pasch war lediglich 
bereit,20 000 fl zu geben. Als Lilien auf seiner 
Forderung bestand, brach Pasch die Sache mit den 
Worten ab, er treibe keinen Handel mit seinen Töch
tern. Maria Theresia schrieb ihm darauf, es sei 
recht gehandelt. "Wenn er sie jetzt umsonst nehmen 
wUrde, gäbe ich sie ihm 'nicht." (Maria Theresia an 
Pasch 1779 Nov. 24 (Arneth, Briefe der Kaiserin 
Maria Theresia Bd.4, 5.339)) 

(327) Maria Theresia an Poseh, 1779 Nov . 24,25 und 26 
(Arneth, Die Briefe der Kaiserin Maria Theresia 
Bd.4, S.339f . )Die Ehe der beiden wurde schon kurze 
Zeit später, am 11.Januar 1780, geschlossen 

Aus der Zeit Maria Theresias, 
,; vom 3 . Jan.1780 in HHSTA 

Wien, Poschakten a.a.O.) 

(328) HHSTA Wien, Poschakten, ältere Serie, Kt . 2, Konv.16 
Die Leitung des "Familienversorgungs-" und des "Avitical
fonds" ging an den geheimen Kanunerzahlmeister von Mayer 
als "Direktor der k.k . Familienherrschaften" libero 
Posch behielt in Freiburg neben der Grafschaft Falken
stein die Verwaltung der "Rente de Lorraine" bei 
(L.Bittner, Gesamtinventar Bd . 2, S.380f.) 

(329) 1782 April 11. HKA Wien, österr. Camerale, rote Nr.1930, 
fal.5 

(330) HKA Wien, österr.Carnerale, rote Nr. 1930, fal . 7 

(331) HHSTA Wien, österr.Akten, Vorderösterreich, ~asz.40 

(332) A.Graf v.Kageneck, Das Ende der vorderösterreichischen 
Herrschaft, S.52f. 

(333) E.Gönner, Die Grafschaft Tettnang.- In: Vorderösterreich, 
5.647-654 
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(334) 1781 Mai 9.STA Neuburg VÖA 1549 111 Nr . 20 

(335) Zum Oberamtmann wurde der Rattenburger Landschreiber 
Vicari bestellt. 1782 März 26; STA Neuburg VÖA 1550 111, 
79 

(336) 1780 Mai 27 (Ebd.Nr.S3) Zu den heiden Herrschaften 
vgl . F.Quarthal, Landstände, 5.212 

(337) 1782 April 18 (F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behörden
organisation, 5.85) 

(338) Joseph an Maria Theresia. 1777 Juli 20 u.24 (Arneth, 
Maria Theresia und Joseph II.Bd.2.Wien 1867, S.150-156) 

(339) F.Quarthal u.G.Wleiand, Die Behördenorganisatlon, 
S.111f. 

(340) 1782 Mai 23 STA Neuburg VÖA 1550 V,78 

(341) Auf Grund der Auswertung zahlreicher Datum/Praesentatum -
Angaben auf einzelnen Aktenstücken läßt sich der Post
weg von Wien nach Freiburg auf zwischen neun und sech
zehn Tage angehen. Die Schnelligkeit, mit der diese 
Entfernung im 18.Jahrhundert überbrückt wurde, kann als 
vorbildlich gelten. (STA Neuburg VöA passim) 

(342) Zur Geschäftsaufnahme der Landrechte und des Appellations
gerichtes vgl. F.Quarthal u. G.Wieland, Die Behörden
organisation, 5.110-112) 

(343) 1784 Nov.18 HKA Wien, österr.Camerale, rote Nr.1930 

(344) So der wichigste geschlossene Bestand dieser Behörde 
im HSTA ST: B 39 a: Vorderösterreichisches Appellations
gericht betreffend Hohenberg (1782-1805). Weitere 
Appellationsakten finden sich noch ungetrennt in B 36 
(Burgau), B 51 (Nellenburg), B 60 (Schwaben) und viel
leicht in B 17 (Vorderösterreichische Regierung) 

(345) Der Beitrag der vorderösterreichischen Rechtspflege 
zur Entwicklung des Rechtsbewußtseins und die Gesetz
gebung müßte dringend untersucht werden. Vgl. 
H.Strakosch, State Absolutism and the Rule of Law. 
Sidney 1967; W.Leiser, Strafgerichtsbarkeit in 5üd
deutschland. Formen und Entwicklungen (; Forsch.z.dt. 
Rechtsgesch.9) Köln-Wien 1971, S.212-217; W.Ogris, 
Staats- und Rechtsreform.- In: Maria Theresia und ihre 
Zeit. Hrsg.v.W.Koschatzky. 2.Aufl.Wien 1980, 5.56-66; 
Strakosch,H., Privatrechtskodifikation und Staatsbil
dung in österreich (1753-1811).MUnchen 1976; G.Häusler, 
Freiherr Ferdinand Fechtig v.Fechtenberg.-In:Bad.Heimat 44 
(1964), S.163f. 

(346) HKA Wien, österr.Camerale, rote Nr.1929; zu den Land
rechten vgl. F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behörden
organisation, S.111f. 

(347) 1783 Mai 15 (STA Neuburg VöA 1551 V) 
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(348) 1782 AUII.9 (Ebd., 1550 Xh HHSTA Wien, österr./lkten,vtl,Fasz.40, 
fol.471 (1782 Aug.14) 

(349) 1782 Mai 10 (Ebd •• 1550 III) 

(350) F.Quarthal u. G.Wieland. Die Behördenorganisation. 
Nr.960 

(351) 1781 Juni 31 (STA Neuburg VöA 1549 IV) 

(352) STA Neuburg VöA 1550 111,80. Da auch Heinrich Lud
wig von GebIer 1778 an das Wetzlarer Kammergericht 
ging, waren innerhalb kurzer Zelt drei vorderöster
reichische Regierungsräte dem Kammergericht präsen
tiert worden (MUF 1777/78, 113) 

(353) 1783 Febr~6 (HKA Wien, österr.Camerale, rote Nr.1930): 
HHSTA Wien, österr.Akten, Vorderösterreich, Fasz.40.Auch 
er ist ein schönes Beispiel für die Assimilations
fähigkeit des breisgauischen Adels. Seine Tochter 
heiratete am 18 . März 1787 den Sohn des breisgauischen 
Ritterschaftspräsidenten Pfirt-Carspach. 

(354) 1777 Febr . 13 Maria Theresia. Briefe und Aktenstücke 
in Auswahl, S.401 f. 

(355) Uber Planck: F.Kallenberg, Die Fürstentümer Hohen
zallern arn Ausgang des Alten Reiches . Diss. (masch.'. 
TUbingen1961, S.323-332 ; K.GrÜnenberg, Franz Antan 
von Blanc.- In : Schrnollers Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich 35 
(1911), s. 1155-1238 ,vgl.aber1787 Febr.15 (HIlSTA Wien, österr. 
Akten • VÖ, Fasz .40, fo1.439 

(356) Einen Querschnitt des aktuellen Forschungsstandes 
geben die wissenschaftlichen Beiträge in dem 
Katalog österreich zur Zeit Kaiser Josephs 11. 
Niederösterreiche Landesausstellung in Melk 1980, 
S.6-305 

(357) K.Vocelka, Der Josephinismus in der maria-theresi
anis ehen Epoche .- In: österreich zur Zeit Kaiser 
Josephs 11., 5.148-152, mit der älteren Literatur 

(358) Vgl. für Vorderösterreich die dringend überarbeitungs
bedürftige Abhandlung von E.Gothein, Der Breisgau 
unter Maria Theresia und Joseph 11. (= Neujahrsbll. 
d.Bad.Hist . Kornm.NF 10) Heidelberg 1907, S.24-45, 
73-127; ebenso F.Geier, Die Durchführung der kirch
lichen Reformen Josephs 11. im vorderösterreichi
sehen Breisgau (=Kirchenrechtl.Abh.16.u.17) Stutt
gart 1905; H.Franz, Studien zur kirchlichen Reform 
Josephs 11. mit besonderer Berücksichtigung des 
vorderösterreiehisehen Breisgau. Freiburg 1908 

(359) Vgl. hierzu H.Franz, Studien. Wesentliche Fehler und 
Vorurteile enthält die Arbeit von F.Geier, Die 
Durchführung der kirchlichen Reformen. 
Zum Generalserninar vgl. J. , Beiträge zur Geschichte 
der theoL -Fakultät in .-In: FDA 10/1878, 
S.251-314~arin: S.253-292:Die Zeit des General-



seminariums 1783-1790; E.Will, Aus dem letzten 
Jahr des Freiburger Generalsemlnars.- In:FDA 100 
(1980), 5.412-450. Zu dem ganzen Problem findet 
sich umfangreiches Material im Bestand "Vorder
österreichlsche Akten" des STA Neuburg, das bisher 
nicht ausgewertet wurde. 

(359a) So etwa schon die zeitgenössische Kritik des 
sanktblasianischen Konventualen Franz Kreutter: 
"Seine Sorge, den Glanz des allerdurchlauchtigsten 
österreichlschen Erzhauses und die Wohlfahrt seiner 
Staaten zu vermehren, weiß um keine Grenze. Daher 
kömmt es, daß schier jeder Tag seiner Regierung 
sich durch neue Verordnungen ( ... ) auszeichnet 
(F.Kreutter, Geschichte der k.k.Vorderösterreichi
sehen Staaten. Bd.2. 5t . Blasien 1790, 5 . 467-469) 
5TA Neuburg VöA 1549 I-VIII, 1550 I-IX 

(359b) 1782 Jan 29 (Ebd. 1550 I Nr.80 1/2) 

(359c) 1782 Febr. 20 (Ebd. 1550 I Nr. 30) 

(359d) 1782 Febr.4 (Ebd. Nr.6) 

(35ge) 1782 März 1 (Ebd. 1550 III Nr.3) 

(360) Eine erste Zusammenstellung der josephinischen Maß
nahmen bietet E.Seidler, Die vorderösterreichischen 
Landstände im 18.Jahrhundert . Ihre Integration in 

)92 

den absolutistischen Staat unter besonderer Berück
sichtigung der Reformen Maria Theresias und Josephs 11. 
Wiss.Arbeit (masch.). Tübingen 1978; Vgl.auch 
F . Quarthal, Die Verfassungsänderungen in den Städten 
Vorderösterreichs im Rahmen der 5taatsreformen Maria 
Theresias.- In: Stadtverfassung-Verfassungsstaat
pressepolitik. Sigmaringen 1980, 5.121-138 

(361) I . Beidtel, Geschichte der österreichischen Staatsver
waltung 1740-1848. Aus dem Nachlaß hrsg.v.A.Huber. 
Innsbruck 1896, 5.308 

(362) E.Seidler, Die vorderösterreichischen Landstände, 
5.157 

(363) J.Kropatschek, Staatsverfassung österreichs, verein
bart mit den zusammengezogen bestehenden Gesetzen. 
Bd.1.Wien 1794, S.466 

(364) Belege in meiner Beamtenkartei 

(365) F.Quarthal, Die Verfassungsänderungen, 5.129 

(366) Ebd., 5.130-332; J.E.50mweber, Die Reformen Maria 
Theresias und Josephs 11. in Vorarlberg. Diss. (rnasch). 
Wien 1931, S.19 u.21i B.Bilgeri, Bregenz, Geschichte 
der Stadt. Wien-München 1980, S.363 f. 

(367) O.Sashegyi, Zensur und Geistesfreiheit unter Joseph 11. 
Budapest 1958 



(368) R.Feger, Drei oberschwäblsche Professoren an der 
Universität Freiburq i.Br. Aus Briefen von 
M.Dannenmayr und J.A.Sauter an J.K.A.Ruef.-
In: Aleman . Jb. 1955, 5.394-415; K.L.Hitzfeld, 
Johann Kaspar Ruef, der führende Aufklärer zu 
Freiburg i . Br.- In: Z.d.Freiburger Gesch.Ver. 
42 (1929), 5.111-144; R.Haaß, Die geistige Haltung 

393 

der katholischen Universitäten Deutschlands 1m 
18.Jahrhundert. Freiburg 1952, 5.138-149; 
N. Hammersteln, Aufklärung und katholisches Reich.Unter
suchungen zur Universitätsreform und Politik 
katholischer Territorien des Heiligen Römischen 
Reichs deutscher Nation im 18.Jahrhundert 
(= Historische Forschungen 12 ) Berlin 1977, 5.228-
240 

(369) DarUber zuletzt mit der älteren Literatur S.~, Der 
Freiburger "FreymUthige" (1782-1793) . Ein Zeitdokument 
der Aufklärung im deutschen 5üdwesten.Wiss.Arb. (masch . )TUbingen 1978 

(370) HH5TA Wien, österr.Akten, Vorderösterreich, Fasz.40, fol.339f. 
H.Ficke, Geschichte der Freimaurerloge Zur Edlen 
Aussicht zu Freiburq i . Br. Freiburg 1874: 
W. Dotzauer, Freirnaurergesellschaften am Rhein 
(= Vertiff.d . Inst.f.gesch . Landesk.an d . Univ.Mainz 16) 
Wiesbaden 1977, S.223f . ; A.Graf v.Kageneck, 
Das Ende der vorderösterreichischen Herrschaft, 5.64f. 

(371) Vgl. hierzu die wenigen Angaben bei E.Gothe1n,Der 
Breisgau, 5 . 24-45 

(372) 1777 Febr.13 ~aria Theresia an Erzherzog Ferdinand 
(Arneth, Die Briefe der Kaiserin Maria Theresia Bd.1, 
S.69f.) Vgl.dazu KhevenhUller-Metsch, Aus der Zeit 
Maria Theresias. Bd.B, 5.97 u.S.243f . 

(373) E.Gothein, Der Breisgau unter Maria Theresia und 
Joseph 11., 5.36-38 

(374) O.Heinl, Heereswesen und Volksbewaffnung in Vorder
österreich im Zeitalter Josephs 11. und der 
Revolutionskriege.Freiburg 1941, 5.11-19 

(375) H. Feigl, Landwirtschaft und Grundherrschaft. Ihre 
Entwicklung unter Joseph 11.- In: österreich zur 
Zeit Josephs 11., 5.45-51 

(376) S.0.S.155 ; Zu den Landgerichten in Vorderösterreich 
zur Zeit Josephs 11. vgl F . Quarthal u.G.Wieland, 
Die Behördenorganisation, 5.112 f. 

(377) R. Rozdolski, Die große Steuer- und Agrarreform 
Josephs 11. War schau 1961; L.~ikoletzky, Der Versuch 
einer 5teuer- und Urbariatrequlierung unter Kaiser 
Joseph 11.- In: ~itt.d . österr.5taatsarchivs 24 (1971), 
5.310-346 

(378) Ge~· an Pos eh 1783 Hai 18 (Briefe und Akten des 
FUrstabtes Hartin II.Gerbert.Hrsg.v.W.HUller.Bd.1. 
Politische Korrespondenz 1782-1793. Karlsruhe 1957 



(379) s.u.s. 279 ff. 

(380) F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behördenorganisation, 
Nr.115 u. 1831 

(381) Erinnerungen Josephs von spaun. Manuskript s.d. 
(Joseph von Spaun war der Neffe Franz von Spauns) . 
Ich danke Frldolln Graf von Spaun für die freund
liche Uberlassung einer Kopie des Manuskripts ; 
vgl.auch A.Graf , Das Ende der vorder-
österre 1m Brelsgau, S.72 

(382) K.Obser, Baden und die revolutionäre Bewegung auf 
dem rechten Rheinufer im Jahre 1789 . - In: ZGO 43 
(1889),5 . 212-247; H.Barer, Die revolutionäre 
Bewegung in der Landvogtei Ortenau im Jahre 1789.
In: ZGO 62 (1909), S. 300-327, F.W.Beck, Zur 
revolutionären Bewegung im Gerichte Achern 1789.
In: Die Ortenau 13 (1926),5.67-71; E.Dlttler, 
Jakobiner am Oberrhein, Karl und Dr.Sebastian 
Fahrländer von Ettenheim und die revolutionäre 
Bewegung am Oberrhein . Kehl 1976 

(J83) O.Heinl, Heereswesen und Volksbewaffnung, S.28f. 

(384) H.Stradal, Die brabantische Revolution des Jahres 
1789 aus Wiener Sicht.- In: Standen en Landen 47 
(1968), 5.217-317 

(385) Landvogt von Blittersdorf an Gayling. 1789 sept.13 
(Politische Correspondenz Karl Friedrichs von 
Baden 1783-1806. Bearb.v.B.Erdmannsdorfer und 
K.Obser.Bd.6.Heidelberg 1915, s.16f.) 

(386) Aus diesen Wochen haben sich eine Reihe von Briefen 
der Frau Joseph . von Sumeraws, des späteren vorder
österreichischeh Regierungspräsidenten erhalten, 
der damals Hofrat in Wien war und sich große Hoff
nungen auf die Nachfolge Paschs machte. In diesen 
Briefen zeichnet sie ein ungemein lebendiges und 
buntes Bild der Freiburger Vorgänge während dieser 
Zeit (Archiv Heimbach, Bestand Sumeraw, Kt.9) 

394 

(387) 1790 Mai 22 (Ebd.) Am 10.Mal schrieb Frau von sumeraw 
an ihren Mann: "Plane est dans une vilaine sose (sie!)" 
(Ebd. ) 

(388) Sumeraws Frau kommentierte die Nachricht mit der Be
merkung: "Lache doch!", was im Tenor dem Urteil 
Maria Theresias anlä8lich Brandensteins Suspendierung 
von 1771 entsprach (1790 Mai 17) (Ebd.) 

(389) 1790 Mai 21 (Ebd.) 

(390) 1790 Juni 18, Juni 21 (Ebd.) 

(391) Schreiben Leopolds an Kollowrat 1791 Jan.25 (Ebd.) 

(392) "Le roy lui accorde les m~mes entr~es que ses 
Pr~decesseurs" (HHSTA Wien, Poschakten, ältere Serie, 



Kt.2, Konv.16) 

(393) StadtA Wien, TotenbeschaubUcher 1803 Lit.B fol.64 

(394) Franz Stephan an Pasch. 1765 Febr.5 (HHSTA Wien, 
Poschakten, ältere Serie, Kt.2, Konv.16) 

395 

(395) "Ich kenne gar zu wohl seine Philosophie, dass er 
all' jene Sachen, die bei Höfen so gesucht werden, 
nicht schätzt" (Marla Theresia an posch. 1775 Dez.13; 
Arneth, Briefe der Kaiserin Bd . 4, S.33S) 

(396) Pasch an Gerbert. 1791 Jan.10 (Briefe und Akten 
des FUrstabtes Martin II.Gerbert.Bd.1.Politische 
Korrespondenz, 5.213) 

(397) Briefe des neu angekommenen Eipeldauer. Wien 1818.H.6 

(398) HHSTA Wien, Minister Kolowrat-Akten 1449/1828 (Kt.15) 

(399) E.Spiesberger, Die Gassen- und Straßennamen im 14. 
Bezirk IV: Herrschafts- und Schloßbesitzer in Breiten
see.- In: penzinger Museumsblätter 8 (1965), 5.131; 
K.WeiB, Geschichte der Stadt Wien . Bd.2.2.Aufl. Wien 
18~S.190-'92; Vgl. dazu allgemein: B. Andel, Adels
verleihungen für Wlrtschaftstrelbende während der 
Regierungszeit Maria Theresias . Diss.phil . (masch.) 
Wien 1969 

(400) Die Angaben über den Besitz in Breitensee stammen aus 
den niederösterreichischen GUltbüchern (N.ö.Landes
archiv, Gültbuch Nr . 44). Da die Eintragungen nicht 
gleichzeitig vorgenommen wurden, scheinen sich hier 
in den Eintragungen Irrtümer ergeben zu haben. 

(401) Wie Anrn . 399; X.WeiB, Geschichte der Stadt Wien.Bd.2, 
5.470 

(402) Maria Theresia an Poseh. 1779 Nov . 24 (Arneth, Briefe 
der Kaiserin Maria Theresia. Bd . 4, 5.339) ; HHSTA Wien, 
Poschakten, ältere -Serie, Kt.2, Konv.16} 

(403) Archiv Erbach F 347, F 402 

(404) H.Schinner, Breitensee- Vom Dorf zur GroBstadtpfarre. 
Wien 1976, 5.36-38 

(405) Das Testament ist 1927 verbrannt. Vgl. Schreiben des 
Rechtsanwaltes Dr.Carl Biel an Eberhard v.Ulrn-
Erbach v.20 . 8.1941 ( Archiv Erbach F 595). Das Ver
mögen war in österreichischen Staatsschuldverschrei
bungen angelegt und durch die Geldentwertung fast 
völlig zugrunde gegangen. 1933 wurde es zur Zeichnung 
der österreichischen Trefferanleihe verwandt, nach 
dem AnschluB österreichs 1938 in eine Reichsanleihe 
umgewandelt. 1941 hatte es noch eine Höhe von 709,58 RH. 
Im Oktober dieses Jahres wurde es auf Beschluß des 
Amtsgerichtes Wien aufgelöst . 



(406) Ferdinand von Ulm Am Theresianum 1771-1776; Michael 
K~:~~aik~;~~1~;7::6;;4:;-1774; Joseph Kienmayer 1770-1782; 
Franz 1764-1774; Demetrius Posch 1771-1781 
(M.Fl,ejlh.~ Album des k.k.Theresia-
nums 174 

(407) F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behördenorganisation, 
Nr.117, 1002, 969, 2357 

(408) Das Tagebuch von Jgnaz Speckle Bd.2, 5.453, 
5.471-478 

(409) Siebrnacher, Der niederösterreichische Adel, 5.429 

(410) O.v.GschlieBer, Der Reichshofrat. Bedeutung und Ver
fassung, Schicksal und Besetzung einer obersten 
Reichsbehörde von 1759-1806. Neudr. Nendeln 1970, 
5.485; Gotha, Briefadelige Häuser Bd.4 (1910), 
5.604 

(411) Siebrnacher, Der niederösterreichische Adel Bd.2, 5.224 

(412) s. nächste Seite 



397 
Nachkommen der Josepha von Pasch 

Josepha von Pasch CI> Johann Baptist von Benzel 

Anna Maria 
* 2.Ju1i 1855 
+ ••• 
(EI Graf Segur Cabanac 

August 
• 
+20.0kt.1929 
(I) ••• 

5 Söhne 
(Nikolaus, Alexander, 
Leo,Anton,Heinrich) 

I 
Gustav Graf von Benzel 
.. Rottenburg 9.0kt.1794 
+... lS.Dez.·1860 
Ehrenrltter des Malteserordens 
Legationssekretär in der Schweiz 
m ..• 19.Jan.1833 
Anna Freiin von Schloißnlg9 
.. 19.0kt.1803 
+ ••• 12.Auq.1846 

Anna Josephina 
* 15.0ez.1833 
+ ••. 
a> ••• 9.Sept.1854 
Franz Graf v.Schmide99 zu Sariandany 
k.k.K&nmerer 

Ann • 
• 
+ ••• 

Gustav 
* •.• 1.Juli 1855 
+ ••• 25.0ez .192 7 
<D Ella Gräfin Baugwitz 
~ 

Arthur 

CD Freih. v .Blumenkron 

Bertha 
• 
+ ..• 
CI) Conrad-Eyesfeld 
~ 

(ArchiV Erbach F 595, Gotha, Taschenbuch der graflichen HAuser 1826,1861,1897) 



(413) HHSTA Wien, Poschakten, ältere Serie, Kt.2,Konv.16 

(414) M.Freih.v.Gemell-Flischbach, Album des k.k.There

sianums Nr.671 u.878 

(415) 1783 Okt.29; 1784 Sept.26 (HUF 1783/84, 161) 

(416) Niederösterr . Landesarchiv- Ständearchiv, GUlt

buch Nr.50; 1805 Febr.21; 1806 Okt.l0; Ebenso gab 
er die Stadtwohnung seiner Eltern (K.Nr.S10=W1en I, 
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Bäckerstr . 4) auf. (Totenbeschauprot.1803 Juni 14) 

(417) Nachkommen des Demetrius von Posch: 

Demetrius von Pesch von Poperingen 
... Wien 
+ .• • 
I CD 22.8 . 1794 
Anne Angelique van de Goesteene 

• 
+ vor 1824 
II a:> ••• N.N . 

Kinder: Aus I: 

1 . )Adam * . .. ,+27.12 . 1869 
Kinder: a) Bypolithe 

b) Demetrius (+27.9.1897) # 

2.)Melanie Pauline Eugenie (*13.12.1798,+21 . 9.1847) 
(I) Freih.v.Mars 

Kinder: a) Leon (-Wien 14.5 . 1843.+Brüs sel 13.3.1856)# 
b) Angelica Pauline Elisabeth (*1.11.1825,+5.6 . 1881) 

a> Rodenbach 
Kinder:Alice Angeline Melanie (*8 . 8.1866,+23 . 5 . 1915) 

(I) Rodenbach 
Kind:Andr@ Marie Felix (*21.6.1901) 

Rechtsanwalt in Gand 

Maria Henritta Pauline (*1.8.1863,+14.7.1936) 
CD Weustenraad 

Kinder:Fernand Constant (*7.5.1893) 
Direktor im Finanzministerium in Brüssc 

Alice Angeline (*17.10.1994) 
CJ)Willamc 

Louis Bubert (* lsegten 4.6.1898) 
(I) Paullne Konkelberq 



3.) Barbara (· ••• ,+18.2.1840) 
CD Louis A. Frelh. Gautrom de 18 Bate 

Kinder: a) Ferdinand (* ... ,+ 2.11.1895) 
CD N.N. 

'99 

Kind: Louis Marie Paul (*30.6.1861,+29.7.1907) 
Kinder: Jeanne Marie Louise (*23.6.1892) 

Madeleine Yvonne 1*7.9.1893) 

b) N.N. 

4) Phl1ippine C*Ypern 13.7.1BOl,+Werenwag od.poltringen 17.5.1864) 
(]) Ferdinand von ulm (22.4.1821) 

Kinder: al Ferdinand Demetrlus (*13 . 2 . 1823,+Winnenden 29.3.1853) 
b) Wilhelm Ferdinand Anton (*Werenwag 22.11.1829, 

+München 23.9.1908) 

Kinder aus II: 

CD Theresia Albertine Zirngibel (*Uberlingen 4.3.1842, 
+MUnchen 13.3 . 1916) 

Kinder : Publizierte Stammtafel Ulm-Erbach 

5) Felix (*14.1.1822,+14 . 7.1869) 
CD N.N. 

Kinder: a) Louise Antoi nette (· ... ,+29.1 2 .1933) 
CD Prudente Nuyten 

Belgiseher General 
Kinder: Jeanne Jacques (*27.7.1899) 

Marce l Auguste (*28.8.1901) 

6) Felicite (*20.1.1823 ,+19.5.1843)# 

7) Philibert (*10.6 . 1824,+28 .11 . 1872)# 

8) Charles (* ... ,+ •• 1882) 
CD N.N. 

Kind: a) Eve Claude (*4 . 5 . 1881) 
CD Rosaert in Brüssel 

9) Demetria (*22.11.1827 , + •. 1914) 
CD Pontus 

Kinder: 6, davon 4 ohne Nachkommen. 1941 lebten: 
al Marie (*Alost 18.11.1850) 

CD ZOude 
b) Emile (*s~Aaerbeck 27.11.1864,+11.9.1907) 

CD Begerem 
Kind: Antoinette 

CD Dujardin 



10) Ferdinanda C· ••• 23.5.1829,+ ••• 1919) 
(I) Murville 

Kinder: 3, davon 2 ohne Nachkommen. 1941 lebte: 
a) Berthe 

(I) Laureys in Tournai 

11) Frederick C· ••• 17.1.18 .• ,+ •.. 1910) 
(I) N.N. 

Kinder: a) Haria ( •.•• ,+ •• . ) 
CD Hignet 

Kind: Haurice 

b) Fernanda 
(I) Cadet 

Kind: 1 Tochter 

c) Jeanne 
CD Voizard in Icy par Moulins le Hetz 

Kind: 1 Tochter 

12) Alfred (·13.5.1834.+17.1.1916) 
(I) N.N. 

Kinder : 4, davon lohne Nachkommen 
a) Lionel ( •.. • • + •• • ) 

lebte 1941 in New York 

b) Goutran ( ••.. ,+ ... ) 
lebte 1941 in Brüssel 

c) Eleane 
(I) Francis Voizard in Rouen 

(Archiv Erbach F 595) 
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(418) Archiv Helmbach, Bestand Surneraw, Kt.9 

(419) Vgl. die Gesuche um Erlaubnis eines Schulaufent
haltes 1m Ausland. Die Töchter besuchten tradi
tionelle Klosterschulen in 5traßburg, die 5öhne 
das Jesuitenkolleg in Pont-ä-Mousson. Während für 
letztere die Genehmigung generell erteilt wurde, 
wurden die Mädchen auf die im Inland gelegene 
Klosterschule von Breisach verwiesen (STA Neuburg 
VOA 1509-1523 passim); Archiv Heimbach, Bestand 
Sumeraw, Kt.5 

(420) Archiv Heimbach, Kt.9, alte Nr.123 

(421) 01e Rolle und Bedeutung der Pensionszahlungen für 
noch unbesoldet dienende Beamte ist bis jetzt nicht 
untersucht worden (Vgl . H.Wagner, Das Geheime Kammer
zahlamt und die Pensionszahlungen Maria Theresias . 
In: Maria Theresia und ihre Zeit, 5.170-175) 

(422) 1767 Sept.4.HKA Wien, österr. Carnerale, rote Nr.1924, 
fol.l091-1095 

(423) 1764 Aug.19 (Archiv Helmbach, Bestand Sumeraw, Kt.9) 

401 

(424) Fiskalinstruktion 20.März 1783 (5TA Neuburg VöA 1551 III); 
F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behördenorganisation, 
5.98-101 

(425) F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behördenorganisation, 
Nr.101,378,550,596; Vgl. auch die zahlreichen 
Erlasse des Jahres 1781, die nunmehr einen raschen 
vollzug der bisherigen unausgeführten Verordnungen 
zur Beförderung des Normalschulwesens erkennen 
lassen (STA Neuburg VöA 1549 I-IX,1550) 

(426) 1771 Mai 30; 1776 Febr.9 (Archiv Heimbach, Bestand 
Sumeraw, Kt.91 

(427) 1775 April 4; 1782 ·Jan.16 (Ebd.) ; Zu den Maßnahmen 
Josephs in Vorderösterreich vgl. R. Reinhardt, Die 
Beziehungen von Hochstift und Diözese Konstanz, 
5.188-194; 266 

(428) 1787 Jan.22 (Archiv Heimbach, Bestand Sumeraw, Kt.9) 
Fürdie Ubersiedlung nach Wien erhielt er - be
zeichnend für die sparsame Verwaltungswirtschaft 
Josephs - lediglich 1000 fl, zu wenig, um einen 
größeren Haushalt dort aufzubauen (1787 April 5; Ebd.) 
In Wien wohnte er im Haus "Auf der hohen Brücke Nr . 249" 
(Ebd. ) 

(429) s. nächste Seite 



D
ie

 F
a

m
il

ie
 I

:>
\n

in
iq

u
e 

-
S

U
rr

e
ra

w
 

Jo
se

p
h

 F
er

d
in

aO
O

 v
.D

u
m

in
iq

u
e 

* 
+

 8
.A

u
g

.1
7

4
8

 
v.

Ö
. 

K
aI

1m
er

ra
t 

(]
I)

 
I 

F
ra

n
z
is

k
a
 g

e
h

.W
il

li
g

 
(]

I)
 
I
I
 M

a
ri

a
 T

h
e
re

si
a
 

g
eh

. G
fn

. v
. G

o
ll

 

N
. 

F
er

di
na

O
O

 L
eo

n
h

ar
d

t 
*7

 .J
a
n

. 1
73

9 

G
e
n
e
r
a
l
~
 

P
re

m
ie

n
n

in
is

te
r 

d
e

s
 

im
 H

er
zo

gt
um

 P
la

ce
n

ti
a

 
B

is
ch

o
fs

 v
. T

ri
er

 
(P

ia
c
e
n

z
a
) 

1
-

S
o

h
n

+
 

Jo
h

an
n

a 
Ja

c
c
b

in
e
 

(]
I)

 
M

ic
h

ae
l 

M
ar

q
u

is
 d

e 
B

ro
c 

fr
a
n

z
. H

au
pt

7M
nn

 

M
ar

ia
 C

a
ro

li
n

e
 "

"
"
 D

u
m

in
iq

u
e 

* 
(F

re
ib

u
rg

?
) 

ca
. 1

7
4

4
, 

+
 2

6
.2

.1
8

0
3

 
ao

 
Jo

se
p

h
 '

Ih
ad

dä
us

 v
. S

u
rr

er
aw

 
17

72
 J

a
n

.9
 

F
ra

n
z
is

k
a
 

+
 

1m
 A

lt
er

 v
. 

8 
Ja

h
re

n
 

I 

M
ar

ia
 c

a
th

a
ri

n
a
 

*
2

1
.1

0
.1

7
7

9
, 

+
2

7
.7

.1
8

3
4

 
(]

I)
 

2
.1

.1
7

9
9

 
Jo

h
a
n

n
 A

n
to

n
 

v.
U

lm
 

Q
le

ll
e
n

: 
M

UF
 

17
18

; 
1

7
5

5
/5

6
; 1

7
6

2
/6

3
,9

3
; 

A
.G

ra
f 

v
.K

ag
en

ec
k

, 
V

o
rd

e
rö

st
e
rr

e
ic

h
is

c
h

e
 

B
ea

m
te

n
-

u
n

d
 G

e
le

h
rt

e
n

fa
m

il
ie

n
 d

es
 X

V
I. 

u
. 

X
V

II
. J

a
h

rh
u

n
d

e
rt

s 
, 

S
.3

6
3

; 
T

ag
eb

uc
h 

d
e
r 

G
rä

fi
n

 c
er

ze
 (

A
rc

h
iv

 E
rb

ac
h

, 
p

.1
8

) 

~
 

o " 





des Stadthauptmanns Franz v.Blanc. Diss.Heidelberg 
1912 

(449) A.Moser, Die französische Emigrantenkolonie in 
Konstanz während der Revolution (1792-1799) 
(= Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen 21) 5ig

rnaringen 1975 

(450) HUF 1731/32,46: + 1791 Febr.28 

(451) C.veWurzbach, Biographisches Lexicon des Kaiser
tums österreich Bd. 49, 5.4-9 

(452) O.v.Gschlie8er, Der Reichshofrat. Bedeutung und Ver
fassung, Schicksal und Besetzung einer obersten 
Reichsbehörde von 1559 bis 1806.Wien 1942, 5.509 

(453) E.Sternrnler, Die Grafschaft Hohenberg, 5.23 

(454) TLA Innsbruck, v.ö.Präsidlalakten, Fasz.l, Exh.20 u. 21 

(455) F.Quarthal u. G.Wieland, Die Behördenorganisation, 
5.130-141; A.Graf v.Kageneck, Das Ende der vorder
österreichischen Herrschaft, S.79f. 

(456) 1797 Febr.13 (Ebd., Fasz.8, Exh.1) 

(457) Starzer, Beiträge zur Geschichte der niederösterreichi
schen Statthalterei, 5 . 367-373 

(458) Vgl. F.Ouarthal u.G.Wieland, Die Behördenorganisation, 
S. 148-158; HH5TA Wien Staatskanzlei, provinzen, 
Vorderösterreich, Kt.6; V.Press, Das "Droit d'Epaves" 
des Kaisers von österreich. Finanzkrise und Stabili
sierungspolitik zwischen Lun~viller und Pre8burger 
Frieden.- In: Geschichte und Gesellschaft 6 (1980), 
5.559-573 

(459) F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behördenorganisation, S.148-158 

(460) HH5TA Wien, Staatskanzlei, Provinzen, Vorder
österreich, Kt.4-6; H.G.Borck, Der schwäbische Reichs
kreis im Zeitalter der französischen Revolutionskriege, 
S.212-231 

(461) Ebd.; ;.i.~1inäelband, Der Anfall des Breisg2.UE an Baden. 
Tübingen 1908, 5.227-238 

(462) Vgl.dazu auch A.Graf v.Kageneck, Das Ende der vorder
österreichischen Herrschaft, 5.74-126 

(463) Vgl. die Berichte Surneraws über die wachsende Be
drohung Vorderösterreichs von 1791 u. 1792 (HH5TA Wien, 
Staatskanzlei, Provinzen, Vorderösterreich, Kt.1) 

(464) Sumeraw an Cobenzl. 1792 Nov.1 (Ebd., Kt.1, Fasz.2) 

(465) F.Ouarthal u.G.Wieland, Die Behördenorganisation, 
S.130-142 

(466) 1792 Nov.1 (HHSTA Wien, Staatskanzlei, Provinzen, 



Vorderösterreich, Kt.2) 

(467) 1794 März 20 (Ebd . ) 

(468) A.Moser, Die französische Emigrantenkolonie in 
Konstanz, 5.17 

(468a) F . Quarthal u.G . Wieland, Die Beh5rdenorganisation, 
5 . 105 f., 229 f.; O.Heinl, Heereswesen, 5.38; 
GLA Karlsruhe 79/ 2638; A.Graf v.Kageneck, Das Ende 
der österreichischen Herrschaft, 5 . 81-85 

(468b) F.Quarthal u. G.Wieland, Die Behördenorganisation, 
Abb.VIII u. IX 

(469) O. Heinl, Heereswesen, S.39; Vgl. dazu die zahl
reichen Druckschriften, Drucke und Memoranden, 
die Sumeraw in dieser Frage an Thugut sandte 
(HHSTA Wien, Staatskanzlei, Provinzen, Vorder
österreich, Kt.2 u. 3) 

(470) K.Obser, Der Marquis von Poterat und die revolutio
näre Propaganda am Oberrhein im Jahre 1796.- In: 
ZGO 46 (1892), 5.405; K. Dittler, Karl und 
Dr.Sebastian Fahrländer, 5.292 f. 

(471) 5umeraw an Cobenzl. 1792 Dez.8 (HH5TA Wien, 5taats
kanzlei, Provinzen, Vorderösterreich, Kt.2) 

(472) 1795 5ept.24 (Ebd., Kt.3) 

(473) Tagebuch der Gräfin Cerze, p.12 f. (Archiv Erbach) 

(474) Vgl. die erste zusammenfassende Darstellung dieser 
Frage bei A.Moser, Die französische Emigranten
kolonie in Konstanz, bes. S.16-69 

(475) 5umeraw an Leopold. 1791 Dez . 29 (HH5TA Wien, 5taats
kanzlei, Provinzen, Vorderösterreich, Kt . l) 

(476) 5umeraw an Kaunitz. 1792 Jan.4 ; Jan.30 (Ebd.) 

(477) Sumeraw an Kaunitz. 1792 Jan 31; Febr.9; Febr.20; Febr.23 
(Ebd.) 

(478) 5umeraw an Leopold. 1791 Juni 16 (Ebd.) 

(479) H.Buser, Das Bistum Basel und die französische Re
volution 1789-1793. Phil.Diss.Basel 1896, S.29-31; 
F.Quarthal, Der vorderösterreichische Regierungs
präsident Joseph Thaddäus von Surneraw als kaiser
licher Wahlkommissar in Kempten und Basel (1793 u. 
1794).- In: FDA 100 (1980),5.368 f. 

(480) 5umeraw an Leopold. 1791 Dez . 29 (Ebd.) 

(481) 5umeraw an Kaunitz. 1792 April 2 (Ebd.) 

(482) OAS Rottenburg Bd.l, 5.422 f.; A.Moser, Die fran-



zösische Ernigrantenkolonic, S.48-52; Selbst Enghien 
gestand damals ein 11 Ce niest pas 4 tort que ncus 
avons la reputation de pillards" (K.Obser, Der 
Marquis von Poterat, S.397) 

(483) A. Moser, Die französische Ernigrantenkolonie, S.40-48 

(484) Ebd., S.75-77 

(485) O. Heinl, Heereswesen, 5 . 1', 31-33 

(486) H.G.Borck, Der Schwäbische Reichskreis im Zeitalter 
der französischen Revolutionskriege (1792-1806) 
(=Veröff.d.Komm.f.gesch . Landesk . inB . -W. B 61) Stutt
gart 1970, S.68-114; 128-162 

(487) Thugut an Colloredo, 1795 Aug . 21 (A.v.Vivenot,Ver
trauliche Briefe des Freiherrn von Thugut.Bd.l.Wien 
1872, 5.255f.) Thugut sprach Sumeraw seinen Eifer und 
Willen zum Einsatz im Dienst des Kaisers zwar nicht 
ab, hielt seine DapB.Sche jedoch für Insubordination, 
die in normalen Zeiten hätte geahndet werden mUssen . 
So riet er zu der völlig nichtssagenden Antwort, 
daß der Kaiser Sumeraw für seinen Eifer danke, daS 
er seine Untertanen 1m Breisgau liebe und niemals 
ihre Interessen aus den Augen verlieren würde, und 
immer sehen würde, soweit als möglich, sie mit den 
Gesamtinteressen der Monarchie zu verbinden. 

(488) 1796 Juni 30 (Ebd . , S.311f . ). Ein Jahr später notiert 
er am Rande eines Berichtes Sumeraws über die Unzu
verlässigkeit der Bundesgenossen im schwäbischen Kreis 
"Lamentiert über dieden Ö, Vorlanden bevorstehende Ge
fahr", (HHSTA Wien, Staatskanzlei, Provinzen, Vorder
österreich, Kt.3); vgl . auch A.Graf v.Kageneck, Das 
Ende der vorderösterreichischenHerrschaft, 5.91-93 

(489) O. Heinl, Heereswesen, S.43-70 

406 

(490) Sumeraw an Thugut, 1795 Aug.16 (HHSTA Wien, Staatskanzlei, 
Provinzen, Niederösterreich, Kt . 3) 

(491) 1795 Sept.24 IEbd.) 

(492) Sumeraw an Leopold. 1791 Dez.29 (HHSTA Wien, Staats
kanzlei, Provinzen, Vorderösterreich, Kt.1); O. Heinl, 
Heereswesen, 5 . 32 

(493) Sumeraw an Kaunitz.1792 Jan.30 (Ebd.) 

(494) Sumeraw an Kaunitz. 1792 Febr.26 (Ebd.) 

(495) 1792 April 28, April 30 (Ebd.) 

(496) zahlreiche Berichte Sumeraws von 1792 April-Mai (Ebd.); 
Vgl. auch H.G . Borck, Der Schwäbische Reichskreis, S.68-80 

(497) 1792 Mai 5, 9,11 (Ebd.) 

(498) 1792 Mai 21 (Ebd.) 



(499) Sumeraw an Cobenzl. 1792 Nov . 7; Dez.3 (Ebd . ) 

(500) 1792 Mai 18 (Ebd.) 

(501) 1792 März 11 (Ebd.) 

(502) 1792 Nov.2,7 (Ebd.) 

(503) 1793 Jan.17-März 15 (Ebd.) 

(504) 1793 April 12 (Ebd.) 

407 

(505) 1793 Juni 19 (Ebd.) W. Grube, Der Stuttgarte r Landtag 1457-
1957. Stuttgart 1957, S.451f. 

(506) 1793 Febr.18, Juni 5, Juni13,14; O.Heinl , Heereswesen, 
S.34f., 43-50; A . Graf v.Kageneck, Das Ende der vorder
österreichischen Herrschaft, 5.89 f. 

(507) 17930kt. 30, 1794 Jan.20 (Ebd.), A.Graf V. Kageneck, 
Das Ende der vorderösterreichischen Herrschaft, S.90. 
Ho ffnungen auf eine Wiedereroberung de s Elsaß machte 
man sich noch im September 1795 . Regierungsrat Stupfel, 
der eine Ausarbeitung des "Status posse550rum" vor 
1648 erstellt hatte, sollte die Zivilverwaltung 
organisieren (1795 Sept . 14; HHSTA Wien, Staats
kanzlei, Provinzen, Vorderösterreich, Kt.3) 

(508) 1795 Jan.22, März 27, April 10,21, Mai 14,20,21,29, 
August, 16 (HHSTA Wien, Staatskanzlei, provinzen, 
Vorderösterreich, Kt . 3) 

(509) 1795 August 16 (Ebd.) 

(510) H. G.Borck, Der Schwäbische Reichskreis, 5.128-146 

(511) F.Quarthal u.G.Wieland, Die Behördenorganisation, 5.134-
139 

(512) Ebd. 

(513) Ebd., S . 140f.; A.Graf v.Kageneck, Das Ende der vorder
österreichischen Herrschaft, 5.102-110 

(514) 1795 Sept.24 (HHSTA Wien, Staatskanzlei, provinzen, 
Vorderösterreich, Kt . 3); A.Graf v.Kageneck, Das Ende 
der vorderösterreichischen Herrschaft ·S.g1 

(515) 1797 Mai 19 (HHSTA Wien, Staatskanzlei, Provinzen, 
Vorderösterreich, Kt.3); F.Quarthal u. G.Wieland, 
Die Behördenorganisation, S.140f.: W.Windelband, 
Der Anfall des Breisgaus an Baden, 5 . 19-21: A.Graf 
v.Kageneck, Das Ende der vorderösterreichischen 
Herrschaft, S.106-109 

(516) 1797 Mai 19 (HHSTA Wien, Staatskanzlei, Provinzen, 
Vorderösterreich, Kt.3) 



(517) F.Quarthal u.G. Wieland, Die Behördenorganisation, 
5.142-144; A.Graf v.Kageneck, Das Ende der vorder
österreichischen Herrschaft, 5.110-115 

(518) F . Quarthal u. G.Wieland, Oie Behördenorganlsation, 
5.144 

(519) Ebd.; E . Dittler, Die Revolutionierung des Fricktals 
und die demokratische Bewegung im Breisgau im Jahre 
1802.- In: Jb.d.Inst.f.dt.Gesch. 9 (1980), 5 . 107-138; 
Ders., Die Abtrennung des Fricktals vom Breisgau im 
Jahre 1802.- In: Badische Heimat 61 (1981), 5.129-143 

(520) 1801 Juni 15 ( Archiv Heirnbach, Bestand Sumeraw, 
Kt.9) 

(521) 5aurau an 5umeraw, 1801 Juli 11 (Ebd . ) 

408 

(522) A. Graf v.KagenecK, Das Ende der varderösterrelchischen 
Herrschaft, 5.117 

(523) F.Quarthal u . G.Wieland, Die Behördenorganisatlon, 
5.143-145 

(524) Archiv Heimbach, Bestand Surneraw, Kt.9. Ernennungs
urkunde von 1802 Aug.31. Seine Besoldung war nunmehr 
auf 8000 fl, 2000 fl Quartiergeld und 1000 fl ad 
personam festgesetzt (1802 Sept . 21, Ebd.) 

(525) F.Quarthal u. G.Wieland, Die Behördenorganisation, 
5 . 149 ; Nr.2873 

(526) 5umeraw selbst scheint sich in dieser Zeit noch nicht 
über seine Aufgaben im Klaren gewesen zu sein . Seine 
Frau und sein Hauswesen hatte er noch in Freiburg 
zurückgelassen, wo seine Frau am 26.Februar 1803 
verstarb und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung 
beigesetzt wurde (Das Tagebuch von Ignaz Speckle. 
Bd.2,5.16) 

(527) Ebd . , 5.148-151 

(528) Archiv Heimbach, Bestand Sumeraw, Kt . 9; A.Starzer, 
Beiträge zur Geschichte der niederösterreichischen 
5tatthalterei, 5.359-361 . Hauptaufgabe während seiner 
Amtszeit war die Ubernahrne des in Niederösterreich 
gelegenen Besitzes der säkularisierten Reichsstifter 
und die Organisation ihrer Verwaltung . 

(529) Oberhummer,H . ,Die Wiener polizei.Bd.1-2 . Wien 1938 

(530) Ebd . , 5.72; Vgl. auch A.H.Benna, Organisierung und 
Personalstand der PolizeihofsteIle 1793-1848.-
In: Mitt.d.österr.5taatsarchivs 6 (1953),5.;97-239 

(531) V.Bibl, Die Wiener Polizei, 5 . 107: A.5tarzer, 
Beiträge zur Geschichte der niederösterreichischen 
5tatthalterei, 5.367-373 



(532) V.Bibl, Die Wiener polizei, S.104f. 

(533) Ebd., S.113f. 

(534) 1805 März 30 (Archiv Heimbach, Bestand Sumeraw, Kt.9) 

(535) Hof taxe bezahlt 1808 Jan. 30 (Ebd.) 

(536) 1808 Sept.4 (Kindler v.Knobloch, Oberbadisches Ge-
schlechterbuch.Bd.l. Karlsruhe , S.367-370 

409 

(537) A.Starzer, Beiträge zur Geschichte der nlederösterreichi
sehen Statthalterei, 5.360 

(538) Ebd., S.360f.; E.Guglia, Das Theresianurn in Wien. 
Wien 1912, S.99f. 

(539) A. Graf v.Kageneck, Das Ende der vorderösterreichischen 
Herrschaft, S.172-225; W.Mö8le, FUrst Maxirnilian 
Wunibald von Waldburg-Zeil-Trauchburg (=VKgLkBW B 40) 
Stuttgart 196B, S.200-204 

(540) Archiv Heimbach, Bestand Sumeraw, Kt.9j Tagebuch der 
Gräfin Cerze, p.S8 (Archiv Erbach) . Er und von Pasch 
waren die beiden unter den vier vorderösterreichischen 
Regierungspräsidenten, bei denen sich der Dienst für 
das Haus Habsburg auch finanziell gelohnt hat. Neben 
dem Gut Lengenfeld hinterließ er seiner Witwe 
reichen Silber- und Goldschmuck, einen wertvollen 
Hausrat und ein Barverrnögen von über 20 000 fl (Ebd . ) . 
Sie verfügte bei ihrem Tode über ein Vermögen von 
38 000 fl (Archiv Heimbach, Bestand Sumeraw, Kt.9) 




