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Hans-Jürgen Bömelburg (Warschau) 

Aufgeklärte Beamte gegen barock-katholische 
Adelseliten. Ein Vergleich der österreichischen 
und preussischen Verwaltungspraxis in 
Galizien und Westpreussen (1772-1806) 

Auf seiner Reise nach Wilna, wo er auf Einladung durch die polnisch
litauische Kommission für nationale Erziehung einen Lehrstuhl für 
Naturgeschichte bekleiden sollte, machte der Gelehrte Georg Forster 
im August 1784 Station in Wien und erhielt aufgrund des Echos seiner 
Beschreibung der Weltumseglung mit Kapitän Cook auch eine Audienz 
bei Kaiser Joseph II. Forster sprach am 24. August bei Joseph vor, das 
Gespräch ist uns anhand des Reisetagebuchs von Forster überliefert. 
Forster berichtete dem Kaiser über seine beruflichen Pläne in Wilna, 
worauf dieser entgegnete: ..Ich sehe nicht ab, wie Sie mit den Polen 
auskommen werden; - was wollen Sie denn da machen? - Naturge
schichte lehren. - Ich dächte anstatt Wissenschaften, müsste man 
ihnen erst das abc lernen"t. Forstcr hält in einer längeren Entgegnung 
dagegen und behauptet, dass bei einer richtigen Erziehung viele 
Vorurteile vermieden würden. Später kommt man noch einmal auf die 
Polen und des Kaisers Meinung von ihnen zurück: ..Ich kenne die 
Polen, sie werden viel Worte machen, aber vom Halten ist nicht die 
Rede. Sie bleiben gewis nicht lange da; wenn Sie arbeiten wollen, 
werden Sie's dort nicht können, das glauben Sie mir. [ ... J"2 sowie am 
Ende des Gesprächs: "Wenn Sie arbeiten wollen, werden Sie es dort 
nicht aushaIten"3. 

Die Begegnung zwischen Forster und Joseph Ir. wirft einige Schla
glichter auf das Verhältnis der sich als aufgeklärt und fortschrittlich 
gebenden mitteleuropäischen Monarchien zu dem polnischen Nach
barn, dem man erst ein Jahrzehnt zuvor grössere Territorien abgenom
men hatte. Sie kann erstens einen Vergleich der prcussischen Politik 
in Westprcussen und der österreichischen Politik in Galizicn illus
trieren, die sich zeitgenössisch jeweils mit dem Prädikat einer "auf
gcldärten" Politik schmückten. Zwei AuOdärer handeln über Polen, 

t Georg Porster. Sämtllche Schriften. Tagebücher. Briefe. Be!. 12. Berlln 1975, S. 121-
123. Vgl. auch die sorgfällIge Interpretation bel H.-J. Althaus. "Wie wäre da deutsche 
Wlrthschall: mögllch?" Einige Überlegungen zu Georg Porslers Diktum "polnische 
Wirtschaft". In: Orbis Llnguarum. Legnlcl{le Rozprawy Fllologlczne. Bd. 7. Legnlca 1997. 
S. 51-90. hier 55-58. 
2 G. Porster, Sämlliehe Schriften (wie Anm. 1 l. Be!. 12. S. 121. 
3 Ebd .. S. 123. 
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wobei Joseph zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach Galizien und 
Polen bereist hatte und mit seiner abschätzigen Meinung nicht hinter 
dem Berg hielt. Zweitens machte Forster seinen Besuch bei Joseph II. 
wohl auch mit der Hoffnung auf eine österreich Ische Professur, wobei 
ganz am Horizont die gerade Im Sommer 1784 eingerichtete Lemberger 
Universität eine Rolle gespielt haben mag. Daraus wurde jedoch nichts 
und Forster reiste nach Wilna. Schliesslich gilt Forster als derJenige, 
der die pejorative Rede von der .. polnischen Wirtschaft" In die deutsche 
Schriftsprache eingeführt hat; in seiner umfangreichen Korrespon
denz aus Wllna mit Freunden in ganz Deutschland und in seinen 
Reisebeschreibungen benutzte er mehrfach den Begriff, dessen Kar
riere im deutschen Sprachraum gerade durch den Hückgriff auf For
ster, der mehr als (fastl Jeder andere Europäer gesehen hatte, dem 
deshalb mehr Glaubwürdigkeit zugesprochen wurde und der als ide
ologisch unverdächtig galt, möglich wurde. 

Ä.hnlich abschätzige Aussagen über die Verhältnisse in belden von 
Polen annektierten Provinzen finden sich auch bel den jewcillgen 
Herrschern. Joseph 11. schrieb 1773 über die Eindrücke seines ersten 
Galizienaufenthalts an seinen Bruder Leopold: .. Me voila donc au 
milieu des Sannates; il est incroyablc tout ce que L'on trouve a faire 
!ci, c'est une confusion qul n'a pas son semblable"4. Von Frledrlch II. 
sind Aussagen überliefert wie die, er habe In Westpreussen nur "du 
sable, des saplns, de la bruycre et des julfs"5 gesehen. Danebcn 
tauchen sie in den Korrespondenzen, Amtsschriften und publika
tionen ciner Anzahl österreichlscher Beamter in Galizien und preussi
scher Beamtcr in Wcstprcussen auf. Sie gehen - thesen artig formu
liert - auf die FrontstclJung einer sich selbst als "aufgeldärt" defi
nierenden Beamtenschicht gegen die traditionellen noch "sarmatisch" 
eingestellten Eliten in belden Teilungsgebieten zurüclc Die Einrich
tung der österreichischen bzw. preussischen Verwaltung und dic 
Regierungspraxis in beiden Territorien, die den Hintergrund für die 
Ausprägung dieser Einstellungen und Meinungen schufen, sollen 
deshalb Im folgenden vergleichend untersucht werden. 

4 Marla Theresla lind Joseph 11. Ihrc Correspondenz sall1mt Brlcfen Joscphs an seinen 
Bruder Lcopold, hg. v. A. von Aruclh, 3 Bde, WIen 1867-1868. hlcr Brlcfv. 1.8.1773, 
Bd. 2. S. 16. 
5 Polilfschc Correspondcnz Frlcdrlch des Grosscn, 46 Bde, Bcrlln 1879-1939, hIer Bel. 
32, Nr. 21.014 an PrInz HeInrich v. 12.6.1772. 
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Für einen solchen Vergleich gibt es kaum Vorbilder6 , da die 
bisherigen Arbeiten sich durchweg auf eine Hegion lwnzentrieren. Die 
hier vorgelegte Skizze stützt sich neben Spezlalstudien7 auf die zeitge
nössische "Beamtenliteratur"S, die sowohl für Westpreusscn als auch 
für Galizlen vorliegt, die In Gallzlcn 1790/91 erschienenen adlig-stän
dischen Beschwerdeschrlften!J sowie ErinnerungsliteraturIO. An archi
vallschel1 Quellen kOl1nte der Verfasser auf eigene Archivstudien zur 

n EInIge regIonale StudIen zur preusslschen und russIschen Polllfk In den nördllchcn 
'I'cllungsgeblctcn sInd In eInem auf eitle ')'agung In Thorn zurückgehcnden Sammelband 
zusamlllcngefasst: Zlemle P61nocnc Rzeczypospolltej polsko-lItewsklej w doblc rozblo
rowej 1772-1815. Materlaly z konferencjl ttll<;dzynarodowej odbytcj w dnlach 11-14 
maja 1995 r. wTortlnlu, hg. v. M. Blskup. Wal·llzawa-'l'onlll 1996. 
7 Genannt selen dIe wlchUgsten ArbeIten für We.'!lprcu!'Jl'len und Gallzlen, auf dIe auch 
In Folge verwiesen wIrd. Westpreussen: M. Bär. Wesipreullllcn unter Frledrlch dem 
Grossen, 2 Bde. Leipzig 1909 (Bd. 1 enthält eine Darstellung lrl der Tradlllon borussl
scher GeschIchtsschreibung, Bd. 2 elnc Qucllenauswahl); H.-J. Bömelburg. Zwischen 
polnischer Ständegesellschaft und preusslschelll Obrigkeitsstaat. Vom Königlichen 
Preusscn zu Westpreussen (1756-1806). München 1995 (SchrlfLen des Bundeslnstltllts 
für ostdeutsche Kultur und GeschIchte, 5) (mit umfangreichem Llteratllrverzelchnls); 
Galtzlen; W. 1'okarz. Gallcja w poczqlkach ery j6zefhlsklcj w swlelle anklcty urz~dowcj 
z r. 1783. Krak6w 1909; A. J. Brawcr, Oallzlen wIe es an ÖsterreIch kam. Elnc 
hlstorlsch-statlslfsche StudIe über dIe Inneren Verhällnlsse des Landes Im Jahrc 1772. 
Lclpllg":'Wlell 1910; H. Grossmann, Österreichs Hal1delspolltlk mft Bezug allf Gallzlcn 
111 tier Reformperiode 1772-1790, Wien 1914 (Studien zur Wlrtschafls- und Verwal
tungsgeschichte, 10); H. Glassl. Das österreichIsche EInrIchtungswerk In Gallzlen 
(1772-1790), WIesbaden 1975 (letzte Gesam tdarstellung); J. RÖlJklmu-Rydel, Kultur an 
der PerIpherIe des Habsburger Reiches. DIe Geschlchtc des Blldungswcsens und der 
kulturellcn EInrIchtungen In Lemberg von 1772 bis 1848, Wiesbaden 1993 (Studlcn dcr 
Forschungsstcllc OstmlUeleuropa an der Unlvcrsltät DortlllUnd. 15). 
8 Westpreusscn: August Carl Heische, Der NetzedlstrlkL Ein Beitrag zur Länder- und ! 
Völkerkundc mit staUsUschcn Nachrlchtcn. Könlgsbcrg 1793; ders., Geographlc ulld 
StaUsIlk ven West-, Süd- lind Nclt-Oslprellsscn. Nebst elncr kurzcn Geschlchtc des 
KönIgreIchs Polen bis zu dessen Zcrihelltlllg. 3 Bde, Bcrlln 1800-1807. GallzlclI: (AIfalls 
HeInrIch Trallnpaurl, Dreysslg BrIefe über GaUzlen odcr Beobachtungcn clnes unpar
theylschen Manncs, der sich mehr als nur cln paar Monate In dIesem Könlgrclche 
umgesehcn hat, WJen-Lclpzlg 1787; Emst Bogumll Kortum. Magna Charta von Gallzlcn ! 
oder Untersuchung der Beschwerden des gallclzschen Adels polnischer Nation übcr dIe 
österreIchIsche Regierung. Jassy 1790; ders., Über Judcnthum und Juden. hauptsäch
lich In RücksIcht Ihres EInflusses aufbürgerUchen Wohlstand, Nürnberg 1795. Zu dcn 
Quellenproblemen mit dem Genre der BeamtenUteratur: J. W<jslckl. Pruska lIleratura 
urz~dnlcza kOlka XVIII I pocz<jtku XIX wieku, oplsujfjCa zle1l11e polskle zaboru prusklcgo. 
In: Studla I Materlaly do Dzlc.low Wlelkopolskll POlllorza 4 (1958). H. 2. S. 257-269. 
9 Uwagl uad rz<\dem gallcyjskJm. Przyczyny. dIa kt6rych do tego stopnla nlkczclIlnoscl 
prowlncja ta przyszla. a na konlec sposoby. jaklml by los tego kraju poprawlc moina. 
0.0. 1790; Projekt konstytucjl dIa Gallcjl z 1790 r. ("Charta Leopoldlna"), hg. v. 
S. Grodzlskl H. A. S. GerharcIt, Warszawa 1981. Solche Drucke aus dcm Umfeld der 
adllg-sUlndlschen OpposlUonUegenIn Wcstpreussen nIcht vor, da die adllge OpposItion 
sIch durch die konfeSSionelle Trennung und die Zuwanderung von Eliten nicht konsoli
dieren konnte; schUessUch fehlle auch elnc vergleIchbare Innerstaatliche Krlscnsltu
allon wIe es das Schcltcrn des Josephlnlsmus In der Habsburgennonarchlc bedcutclc. 
10 Gallzlen: F. Karphiski. Hlstorla mego WIClttlI ludzl. z kt6ryml iylcm, Warszawa 1987. 
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preussischen Politik in Westpreussen zurückgreifen, zu Galizien wur
den Aktenbestände der Wiener Archive eingesehen 11. 

Ziel der Darstellung ist es, die - bisher nur oberflächlich bekann
ten - Parallelen in der Politik der Teilungsmächte in den polnischen 
Territorien nach 1772 vorzustellen, die Ursachen für den Konflikt 
zwischen den alten polnischen und den neuen deutschen Landeseliten 
zu analysieren und so eine vergleichende Geschichte der polnischen 
Territorien nach 1772 und der deutsch-polnischen Beziehungen zu 
befördern. 

1. Die "Einrichtung" der Provinzen und der Aufbau einer 
neuen Administration 
Grundsätzlich wurde beim Aufbau der neuen Verwaltungen in Galizien 
und Westpreussen verblüffend parallel vorgegangen. In bei den Provin
zen wurde auf die gewachsenen bestehenden Ständeverfassungen und 
die alten Landes- und Verwaltungsgrenzen keine Rücksicht genom
men. Im Falle Westpreussens wurde dies damit gerechtfertigt, die 
Neuerwerbung besässe keine Verfassung, sondern befände sich in 
einem wilden, naturbelassenen Zustand gleichsam wie die europäi
schen Kolonien in Übersee. Friedrich H. stellte dies in einem Schreiben 
so dar: "On ne peut comparer les provinces polonaises a aucun Etat 
de l'Europe: elles ne peuvent entrer en parallele qu'avec le Canada"12. 
Diese Gleichsetzung Westpreussens mit Kanada tauchte mehrfach auf 
und parallel dazu wurden die Bewohner der Neuerwerbung als "Iroke
sen" ~ezeichnet, d.h. als Wilde, denen die Zivilisation noch zu bringen 
sei. Ahnlieh krasse Urteile finden sich auch bei österreichischen 
Publizisten, beispielsweise in den Briefen Franz Kratters oder in den 
Beschreibungen des österreichischen Offiziers Alfons Heinrich Traun
paar: "Der Edelmann in Galizien, als Herr seiner Unterthanen betrach
tet, war der unmenschlichste, verabscheuungswürdigste Wildling"13. 
In beiden Fällen fühlten sich die neuen Eliten als Vertreter einer 
rationalen aufgeklärten Staatsdoktrin und Verwaltungskunst, die die 

1\ ,. 
Westpreussen: Uberslcht bel H.-J. Bömelburg (wie Nun. 7). S. 10/11,476; besonders 

der umfangreiche Bestand GeneraldlrektorlulTl Westpreussen und Netzedistrikt Im 
Geheimen Staatsarchiv Preusslscher Kulturbesllz Berlfn IzU. GStA Berlfn GD WPl. -
Galfzlen: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien IHHStAl Nachlass Zinzendorf. Bd. 160 
Gouveruemens des Provlnce etats de Galfcle; Hofreisen. Karlon 4-5; Slaatenangelegen
hellen Polen IIl. Speclalfa Innere Verwaltung 1772-1803; Holkammerarchiv Wien IHKAl. 
Galfzlen HoOwmlsslonsakten 1772-76. Fasz. 7 (11 rot); Kommerz Ungarn und Galfzlen 
1773-75 No 57 (981 rot); Domänenakten b) Galfzlsche Domänen. Nr. 1 rot Domänenad
mlnlslrallon 1773-83. 2 rot 1784-86; Domänenakten Varia 8 rot Abschriften der 
Berlchle des Lemberger GubernlulTls 4.12.-31.5.1773; 16 rot Verschiedene Galfzlsche 
Akten 1772-90. 
12 Frledrlch 11. an Voltaire v. 10.12.1773, zll. nach: Briefwechsel Frledrlchs des Grossen 
r~lll Voltaire. hg. v. R. Koser u. H. Droysen. 3 Bde. Leipzig 1908-1911. hier Bd. 3. S. 284. 
13 (Franz Kralterl. Briefe über denllzlgen Zustand von Galfzlen. Ein Bellrag zur StaUsUk 
lind Menschenkenntniss, Leipzig 1786. hier Bd. 1. S. 165. 
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Region neu zu ordnen und den Bewohnern moderne Grundsätze zu 
bringen hatte t4. 

Es existierten unter den Verwaltungsbeamten Galizlens in den 
ersten Jahren nach 1772 jedoch auch andere Tendenzen, die auf eine 
allmähliche und behutsame Umgestaltung Galiziens abzielten. Der 
erste Gouverneur der neuen Provinz, Anton JOhat111 Graf Pergen. 
äusserte in einem Schreiben an Maria Theresla, er habe versucht. 
prlncipes de douceur zu benutzen und, die Eigenart der polnischen 
Nation zu berücl{slchtlgen t5 . Der Konflikt innerhalb der österreichi
schen Verwaltung zwischen den Alternativen völliger Neuaufbau odcr 
allmähliche Überleitung eskalierte 1773 nach der ersten Inspektions
reise Joseph H. nach Galizien, als sich dieser mit dem bisherigen 
Tempo beim Aufbau der Verwaltung unzufrieden zeigte. Galizlsche 
Beamte warfen Pergen daraufl11n vor, dass "beynahe noch gar nichts 
geschehen, woraus man allhier die gegenwärtige Österreichische Re
gierung von der vorigen polnischen Unordnung wahrhaft unterschei
den möchte"t6. 

Grundsätzlich wichen das preussische und österreich Ische Vorge
hen bei der Besitzergreifung In der Frage einer langfristigen, vorberei
tenden Planung voneinander ab. In Preussen nahmen die administra
tiven Vorbereitungen für die Eingliederung Westpreussens bereits 
Anfang Ol{tober 1771 deutliche Gestalt an 17, Auch die Beamten der 
westpreussischen Kriegs- und Domänenkammer sowie der höheren 
JustIzverwaltung wurden bereits vor der Besitzergreifung ernannt. 
Dagegen erhielt Pergen bei seiner Ernennung zum ersten Gouverneur 
Gallziens im September 1773 die Anweisung, noch keine Elnrlehtun-

t4 Zur Darstellung der bis Ins Detail gehenden Ähnlfchl{ellell der Polflfk In belden 
Regionen fehlt hier der Platz. Wellere Aspel{te selen nur angedeutet: die Abriegelung der 
Grenze durch Mllllärcordons (vorgeschobene Begründung Seuchenabwehr). IInklare 
Grenzen und "wllde" neue Annexionen 1772-1776. die parallelen Beslcuerungs- und 
Peupllerungspläne und scharfc Massnahmen gegen die grosse Gruppe der armen Juden 
(Abschlebungspolltfk durch "Wegschaffen"). 
15 HHStA. St;mtenangelegenhellen Polen 111. Speclalfa Innere Verwaltung 1772-1803. 
Pergen an Marla Theresla v. 1.11.: "salslsse le genie de la Nalfon". Späler werden solche 
KonzepUonen noch von einzelnen Krelshauplleulen vertreten. vgl. von Tschlrsch (San
dez) 1783: "Überhaupt halte Ich für das Land und den Dlensl für zlltrüglfch. wenn das 
Land nur stufenweise und nicht auf einmal dergestalt In eine gedeihliche Ordnung 
gebracht werde. I ... 1 Dann könnte mit der ällsserlfchen so wohl als Innerlichen Landes 
Cultur weiter geschrlttcn werden 1 ... 1. Solchergestalt würden. derselbcn Vollstrec\mng 
möglfch, mithin auch olm absichtlich Zll vollziehen sein. Zft. nach W. Tokarz (wie Anm. 
7). S. 54/55. 
16 Ebd .• p. 15 anonyme "Nachricht von der bey dem Gouvernement In Gallzlen beobach
teten Unthällgkelt und Unordnung". 
17 "EInrichtungsplan von der neuen Acqulsltlon" von Frledrlch 11. für den mit der 
Einrichtung beauftragten Johallll Frledrlch Domhardt. abgedruckt bel M. Bär (wie Anl\1. 
7). Bd. 2. S. 5/6; vgl. H.-J. Bömelburg (wie Amn. 7). S. 228-230. Hier wurden bereits 
- ca. ein Jahr vor der Besllznahme - die Übernahme der I{Önfglfchen Güter durch den 
preusslschen Staat, die EInrichtung eIner I{onlrlbulfon, einer Akzise und dlc JusUzor
ganlsatlon festgelegt. 
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gen, sondern nur "Zuleitungen" vorzunehmen und "die Local Känt
nisse zu erwerben"18. Der Beamtenapparat wurde erst nach lind nach 
bis 1 774 komplettiert. 

Pergen war dieser Rückstand des österreichischen Einrichtungs
wesens gegenüber dem preussischen Vorgehen bekannt Und er führte 
zur Rechtfertigung mehrere Ursachen an. So sei im ehemaligen "Preus
sen Königlich Polnischen Anteils" die Verfassung schon zuvor den 
benachbarten Territorien sehr ähnlich gewesen, auch seien die Städte 
gewerblich hochentwickelt und das Land überwiegend von einer 
deutschsprachigen Bevölkerung besiedelt, während in Galizien die 
Städte schlecht angelegt seien, der Adel kein Deutsch spreche und 
innerhalb der Provinz grosse regionale Unterschiede beständen 19. 

Sicher trifft diese Argumentation teilweise zu, auch wenn Pergen 
die Bedeutung der Städte in der neuen westpreussischen Provinz 
überschätzte (Danzig und Thorn lagen ausserhalb des preussischen 
Anteils) und die Bedeutung des dortigen Umbruchs minimierte (auch 
in Westpreussen bedeutete das Ende ständischer Strukturen und die 
Einführung einer zentralisierten Staatsverwaltung einen radl1mlcn 
Bruch). Ausschlaggebend für die Diskrepanzen bei der Verwaltung
seinrichtung war jedoch ein anderes Moment: Das österreichische 
Einrichtungswesen in Galizien erfolgte deshalb so langsam, weil die 
Zentrale in Wien über kein Konzept zur Einrichtung der neuen Ver
waltung verfügte, l<;clne Richtlinien erteilte und die Zuständigkeiten 
unklar waren. Pergens Berichte an Kaunltz sind von Unsicherheiten 
über die Gestaltung der Landesverfassung und von Rückfragen an die 
Zentrale geprägt. Ein Beispiel: Bis zum Sommer 1773 war völlig 
unklar, ob der galizische Adel als "wirklicher Stand" zu behandeln sei, 
eigene Zusammenkünfte abhalten und "Dlgnitarlen" wählen dürfe, ob 
dem Klerus eigene Standesrechte zugebilligt werden solltcn, welche 
Privilegien anerkannt und ob eine Landtafel eingerichtet werden sol1-

18 HI<A Domänenakten Varia 8 rot. Bogen 82, Pergen an Katlllllz v. 18.12.1772. Die 
Schreiben Pergens zeigen wiederholt handgreiflich. wie gering die Kenntnisse der neuen 
Verwaltung waren. So gesteht er am 7.12.1772. keinerlei Kenntnisse von der polnischen 
Verfassungsgeschichte zu besltzcn. wfll sich jedoch bemühen. den .. Doglel" zu beschaf
fen und verweist auf dcn österreichischen Gesandtcn Revlczky In Warschau (ebd., Bogen 
52). 
19 Ebd .. Bogcn 80. Pergcn an Kaunltz. Abschrift v. 18.12.1772: •. weH der grösste 'fhe!l 
der vlndlclrtcn Provinzen schon ehedem mit dem Preusslschen gleiche Rechte und 
Verfassungen gehabt haben. Dies zeiget sich andurchdle die Leichtigkeit der von Ihm 
gcmachtcn Verfügungen (, .. 1 hierzu kömt noch, dass die Städte In dem Preusslschen 
schr gut angclcget. und bemillelt, auch so wie der Überrest von dem Lande grössten
thefls von 'feutschen. und zwar sehr Industrleusen Einwohnern bevölkert sind. Wo Im 
GegentheH die Einwohner dies 'fheHcs. und zwar das ganze Volk bloss Russisch. der 
Adcl nebst dcn zum Thefl zwar schlecht latein. einige auch französisch, deutsch aber 
belnahc niemand, als wer In Dcutschland erzogen (, .. 1 die Silten sehr rauh. die Städte 
schlecht angelegel. und arm. der geringer Adel unterdrücket, und der grosse hoehmü
thlg. die Gewohnheiten beinahe In einem jeden Palatinat und Dlstrlct unterschieden 
1 ... 1 mllhln eine jede Zurichtung wfll mehr Beschwerlfchkelt und Zelt. als In den 
PrcUSSlschen Landen erfordern wird". 
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te20. Erst auf einer ausserordentlichen Sitzung des Staatsrats am 
1.5.1775 In Anwesenheit Marla Theresias wurde entschieden, eine 
ständische Verfassung in Gallzien einzuführen lind dem neuen Gou
verneur Heinrich Graf Auersperg Richtlinien hierzu gegeben. Dagegen 
wurde in Westpreussen bereits bei der Annexion festgelegt, die zen
tralisierte ostpreusslsche Verfassung In der neuen Provinz einzu
führen. 

Für die ortsansässigen Eliten in Galizlen bedeutete das zögerliche 
und tastende Vorgehen der habsburgischen Zivil behörden , dass zu
nächst Hoffnungen auf weite ständische Freiheiten in Anlehnung an 
die ungarischen Ständc Nahrung erhielten und eine Bestätigung 
überkommener Strukturen möglich erschien. Pergen hielt es sich 
zugute, die "im Anfange fast bis zur desperation gebrachten Unter
thanen" beruhigt zu haben21 und erhoffte sich von einem graduellen 
Vorgehen eine reibungslosere und sich weniger stark im Bewusstsein 
der Bevöl1{erung festsetzende Transformation der Verfassungsstruk
turen22. Dagegen löste die demonstrative Inbesitznahme Westpreu
ssens durch die Hohenzollernmonarchie bei den bisherigen königlich 
preussischen Landesständen heftige Abwehrreaktionen aus: Der -
protestantische und deutschsprachige - Thorner Bürgermeister 
Christian Klosmann bezeichnete die preussische Monarchie als des
potlsmo berolensi und äusserte, ihm sci "die Tyraney dieses Hauscs 
[gemeint ist das Hohenzollernhaus, H.-J.B.) höchst eckelhaft"23, 
während dcr Sekretär des ermländischen DomJmpitcls am Tage der 
Besitzergreifung das Sitzungsprotokoll in grossen Buchstaben mit 
tristissima überschrieb24• Insgesamt scheint so das anfänglich zöger
liche österreichische Vorgehen Eliten und Bevölkerung in Galizlell 
beruhigt zu haben, während die radikalc Umgestaltung Westprcu
ssens unter den Landcselitcl1 dauerhafte Opposition hervorrief.l5 . 

20 HHStA. Hofrelscn Karton 5. p. 317: Anfragen Pergens an Kaunllz vom 16.7.1773. vgl. 
auch HI<A. Domänenaktcn. Varia 8 rot. Bogen 78 Pcrgens "Wunschlfste" für Gallzlen: 
"denn es müssten allhle Ständc scyn, und mit den nämlfchcn Prlv!lcglfs. wie die 
Böhmisch 1 ••• 1 cs müsste eine Landtafcl seyn. ein oberstcs Burggrafen-Amt. cln oberstcr 
Land-Richter. und cln grösscres, und kleineres Landrecht". 
21 HI<A. DOll1änenakten Varia 8 rot. Bogen 49, Bericht an Kaunflz v. 4.12.1772. 
22 HHStA. Staatenangelegcnheltcn Polen 1II. Speclalfa Innere Verwaltung. p. 67: unda
tierter Bericht (September 1773) Überlegungen Pcrgens über die Umstände dcr Huldi
gung und der Wunsch. "que la moimIre clrconstancc ne fasse hnpresslon dans les coeurs 
d·un changement aussl remarquable que la perte dc la IIbcrte··. 
23 Archlwum PaIistwowe Tortnt I. 4. Nr. 3374, S. 479: C. J{losmann an S.L. Gerct v. 
22.1.1772; S. 505: Brief v. 26.1.1772; vgl. auch weitere ähnlfchc Äusserungen 1<105-
manns, ebd. S. 511, Brief v. 4.3.1772: "Ich wollle lieber unter Pohlen bey 6 Iluben 
Landes als unter Preussen bey 18 leben. Insuportabflls servllus". 
24 H.-J. Bömelburg (wie Anm. 7). S. 236, dort S. 233-237 wcltere Reaktionen. 
25 Als exemplarisch kann hier die Ablehnung dcr preusslschen Monarchlc durch dlc 
Danziger Elilen angeführt werden, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts spürbar bllcb; 
vgl. R. Damus, Die Stadt Danzlg gegcnüber dcr Politik Frledrlch dcs Grosscn und 
Frledrleh W!lhehlls 11. In: Zellschrlfl des Westpreusslschcn Gcschlchtsverelns 20 (1887), 
S. 1-213; H.-J. Bömclburg (wie Anm. 7), S. 376-393. 
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In dem Masse. in dem jedoch die zentralistischen Vorstellungen 
Joscphs II. die Administration Gallziens prägten - die Abberufung 
Per gens und die Ernennung Heinrich Graf Auerspergs Im Mai 1774 
bilden hier Einschnitte - glichen sich Methoden und Ziele der öster
reichischen und preussischen Verwaltung In den polnischen Teilungs
gebieten einander an. Galizien sollte In den Augen seiner neuen 
Beamten die Musterprovinz eines österreichischen Gesamtstaates 
werden2ß • Gleiches galt für Westpreussen. Dies bedeutete. dass In den 
Köpfen der neuen Beamten jede historische Grenze und jedes be
stehende Verfahren auf seine Nützlichkeit für die neue Verwaltung 
überprüft wurde. Zehn Jahre lang wurden In Gallzien verschiedene 
Kreis- und Distriktsgrenzen Idealtypisch ausgedacht. am grünen 
Tisch entworfen und teilweise In die Tat umgesetzt. bevor man 
schliesslich 1784 mit 18 Kreisen eine dauerhafte Kreisverfassung 
errichtete27• Demgegenüber blieb die westpreussische Verwaltungs
einteilung. die 1773 eingeführt wurde. ·bis 1793 in Kraft. eine Konti
nuität. die aber In erster Linie auf den längeren Vorlauf - bereits seit 
Anfang Oktober 1771 - und die genauere kartographische Erschliess
ung Westpreussens28 zurückzuführen war. 

Zentrale Verfahrensmerkmalc der Reglerungs- und Verwaltungs
praxis in beiden Regionen waren 1) das dlrcl{te Regiment der Herrscher 
- Joseph II. bereiste Gallzien 1773. 2 x 1780. 1783. 1786 und 1787. 
Frledrich II. hielt sich 1772-1777 und 1780-1785 jährlich zu Inspek
tionsreisen und Revueil In Mokrau bei Graudenz auf. 2) Die direide 
Unterstellung unter die gesamtstaatlichen Behörden in Wien bzw. In 
Berlin ohne eine längerfristige Errichtung einer eigenen. für die Ange
legenheiten dcr Provinz zuständigcn Spitzenbehörde. In Wien bestand 
die galizische HoOmnzlel nur von Januar 1774 bis April 1776 und 
wurde nach Querelen mit dem Gouverneur und dem Gubernlum In 
Lemberg aufgelöst. Nach den josephinischen Reformen in Verwaltung 
und Justiz 1782 wurde dcr galizische Gouverneur verpflichtet. alle 

20 H. Glassl (wie Anm. 7), S. 11. 
27 Ebd .. S. 62-65; 71-72; 81-83. -Ähnlich zentralistisch setzte sich die österreich Ische 
Verwallung ansonsten nur Im Kiistenland iiber tradierte Formen des politischen Lebens 
hinweg, vgl. E. Faber, Litorale austrlaco. Das österreich Ische und I,roatlsche Küstenland 
1700-1780, Trondhelm-Graz 1995 (Schrifteureihe des Historischen Instituts, 5; Veröf
~~ntllchungen d:s StelerInärklschen Landesarchivs, 20). 

Zur Zelt der osterreIchischen Annexion verfügte die Regierung über keine Karte der 
neuen Provinz, so dass der Jesuit Joseph Llesganlg 1773 beauftragt wurde, eine Karte 
zu cntwcrfen, vgl. H. Glassl (wlc Anm. 7), S. 62-64. Die erstc Karte wurde jedoch wegen 
Ihrer Ungcnaulgkcltcn wlcdcrholl kritisiert, Insbesondere wegen falscher Ortsnamen. 
In den 1780er Jahren überarbellete Llesganlg sie mehrfach und veröffenUlchte sie 
schllessJlch 1794 als "Mappa Gallclae et Lodomerla", vgl. A. J, Brawer (wie Anl11. 7), 
S. 16; W. Tokarz (Wie Anm. 7), S. 118-120. Erst In den 1780er Jahren entstanden Im 
Zuge der sog. "Josephlnlschen Landesaufnahme" durch Krelsvermessungcn zuver
lässige KartcIl. - Dagegen konnten die preusslschcn Behörden berells bel der Annexion 
für Tellrcgloncn auf zuverlässige ältere Karten zuriickgrelfen (z. B. Im Ermland), 
1772/73 wurdc dlc gesamte Provinz Im Rahmen der In ein Kontrlbullonskatastcr 
mündenden sog. "Frlderlclanlschen Landesaufnahme" teilweise vermesscn. 
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zwei Wochen einen Bericht nach Wien zu senden29 . Trotz der ungüns
tigen Verl{ehrslage Galiziens erreichte der Schriftwechsel und die 
direkte Kontrolle aus Wien in den 1780er Jahren einc ähnliche Dichte 
wie in Westpreussen bereits ab 1772. 

Schliesslich wandten 3) beide Monarchien ähnliche Verfahren der 
steuerlichen Erfassung und Belastung der Untertanen an. die jose
phinische Urbarialregulierung (1783-1787) bzw, der friderizianische 
Kontributionskataster (1772-1773). Während jedoch die Veranlagun
gen und Steuerneufcstsetzungen in Galizlen nach 1791 wieder zu
rückgenommen wurden. blieben sie in Westpreussen in Kraft. Dies lag 
aber - entgegen einer vordergründigen Hervorhebung der angeblich 
leistungsfähigeren preussischen Verwaltung - vor allem an der besse
ren verwaltungstechnischen und kartographischen Erschliessung 
Westpreussens bereits vor 1772. Insbesondere In wirtschaftlich ent
wickelten Gebieten wie dem Ermland und der Weichsel niederung. In 
den Gebieten. In denen dies nicht der Fall war. wie zum Beispiel in 
Pommerellen. zeigten sich die gleichen Probleme wie in Galizien -
heftige Proteste des Adels vor Ort. Zahlungsverweigerungen. denen 
nur mit militärischer Exekution zu begegnen war und langjährigc 
Beschwerdeverfahren. die die Verwaltung paralysierten3o • 

Trotz der anfänglichen Versuche einer von Grund auf neuen 
Erfassung waren die Verwaltungen in Galizien wie in Westpreussen 
schrittweise gezwungen. auf in anderen Ländern erprobte Verfahren 
und Vorbilder zuri.i.cl{zugreifen: in Galizien waren dies im Bereich der 
Kammer- und Gubernialverwaltung zunächst vor allem böhmische 
und mährlsche. bei Handel und Gcwerbe auch Vorbilder aus dem 
österreich ischen Küstenland:l1 • in Westpreussen Prozeduren nach dem 
sog. M.~gdeburglschen. kurmärl<ischen und ostpreussischen Fuss. 
Diese Ubertragung fremder Verfahren gelang in beidcn Regionen in 
vielen Fällen eher schlecht als recht. Als Beispiel sei die Anwcndung 
der böhmisch-mährlschen Domlnialverfassung auf Galizlen genannt: 
Die lolmle Verwaltung auf der Basis von Dominien mit eigenem Ver
waltungspersonal funlüionierte in Galizicn unzureichend. da bei der 
grossen Zahl kleiner Herrschaften (ca. 2.500-3.000) diese kein eigencs 
Verwaltungspersonal unterhalten konnten und die Zusammenfas
sung mehrerer Herrschaften zu clnem Dominium sich aufgrund der 
Differenzen zwischen den Grundherren als kaum praktikabel erwies. 

29 H. Glassi, (wie Anm. 7). S. 87. 
30 H.-.1. BömelIJurg (wie Amn. 7), S. 267-271. 
31 Böhmische und mährlsche Vorbilder wurden Insbesondere durch die Anste\1ung von 
aus diesen Regionen stammenden Beamten transferlcrl, vgl. HKA Domänenakten Varia 
8 rot. Bogcn 110 Bericht Pergens v. 4.1.1773mll Anführung von ca. 20 Bcamten zumeist 
aus Böhmen und Mähren, die Ihm empfohlen worden waren. In Krels- und Kammer
verwallung protegierte der für dlc KreiselnteIlung verantworlliche und zllvor für die 
böhmischen Kameralherrschaflen zuständige Hofrat von !{oclan böhmlschc Beamte, 
vgl. HKA, Domänenakten. Gallzlsche Domänen. Nr. 1 rot, p. 26 f. Zu dem wirtschaft
lichen Interesse des Küstcnlandes an Gallzlcn vgl. dcn Beitrag von Eva Fabcr In dlescm 
Band. 
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Einrichtungcn der ständischen Selbstverwaltung. dic eigene Ver
waltungskompetenzen erhielten. entstanden in beiden Regionen erst 
nach einer mindestens ein Jahrzehnt währenden Zwangspause: In 
Galizien erhielt Aucrsperg zu Antritt seines Amtes als Gubernator zwar 
Anweisungcn. eine ständische Verfassung nach österreichischem und 
böhmlschcm Vorbild einzurichten32 • doch waren bei der abweichenden 
Struktur des galizischen Adels solche Pläne zunächst nicht realisier
bar. Erst 1782 entstand in Galizien eine ständische Verfassung (Patent 
vom 20.1.1782) und eine Landtafel. die Landstände arbeiteten jedoch 
vor 1790 infolge der geringen Kompetenzcn. der wachsenden Konflikte 
im Zuge der josephinischen Reformen und eines Boykotts durch den 
Adel nicht. In Westpreussen lehnte Friedrich II. die Einführung einer 
ständischen Verfassung ab; erst unter Friedrich Wilhelm II. wurde eine 
.. ständische Verfassung auf dem churmärkschen Fuss" erteilt33

• Im 
Unterschied zu Galizlen erhielt hier der Adel das Recht. Kandidaten 
für die Landräte zu präsentieren und so mittelfristig die Lokalverwal
tung zu besetzen. Diese Mitwirkungsmöglichkeit fehlte in Gallzien 
unter Joseph II. 

In Galizien wie in Westpreussen löste die radikale Neugestaltung 
der Landesverfassung einen deutlichen Schub an Ablehnung unter 
dcn landsässigen Eliten aus. Spätcstens seit 1788 wurde unter den 
galizlschen Beamten die Unzufriedcnheit der Eliten "über die gänzliche 
Verdrängung der Ständc"34 notorisch. als Katalysator dienten die 
Urbarialcinrichtungen. 1790 setzen die regierungsl{ritischen "Uwagi 
nad rzqdem galicyjskim" (Bemerkungen über die galizische Regierung) 
mit folgender Generall{rltlk ein: .. Diese Regierung begann mit einer 
gewalttätigen Veränderung der Rechte. einem Umsturz der alten Ge
wohnheitcn. die. selbst wenn sie völlig gleichgültig gewesen wären. 
dennoch von eincr gesunden Politik beachtet worden wären. weil der 
Fanatismlls des Voll{S an sie als gcsicherte Rcchte gewöhnt war"35. Ocr 
ständische Protcst und die Publizistik in Galizien 1790/91 zeigten 
deutlich. dass die von Per gen 1772/73 geplante unmerldiche Über
führung gcschcitcrt war. In Wcstpreusscn unterblieb ein solcher 
adelig-ständlschcr Protest. da dcr preusslschc Staat vor 1806 keine 
gcsamtstaatliche Krise wie die Habsburgermonarchic 1790/91 durch
machte. Weiterhin spalteten sich die westprcussischen Eliten auf. 
wobei sich im protcstantlschen Adel binnen einer Generation eine 

32 HHStA. Staatenangelcgenheltcn Polen IlI. SpcclalJa Innere Verwaltung 1772-1803. 
Protokoll v. 1.5.1775. p. 124: Einrichtung eines Herren-und Rlttcrstandes. ständlschc 
Rechtc auch für Bischöfe und Infullertc Äbtc (stalll magnalurn) und niedere Prälaten 
(slatl! equeslrO sowie Bencnnung zweier ständlschcr Vcrtrcter des Drllten Standes; vgl. 
auch H. Glassl (wlc Anm. 7) S 103-108 33 . . . 
34 Kablncltsordres v. 27.2. und 10.4.1787; H.-J. Bömelburg (Wlc Anm. 7). S. 339-349. 

1-II-IStA. Nachlass Zinzendorf. Bd. 160. Bericht von der Mark v. 8.10.1793. Extract. 
S.25. 
3') ... Zaezql si<;: tcn Rz<\d od gwaltowney Praw odrnlany. od obalenla dawnych zwyezal6w. 
kt6rc gdyby byly nayobol<;:tnleyszeml. dlatego lednak. ie do nleh Fantyzm Ludu. lakaml 
potwlerdzony przywykl. zdrowa Ic kazala szanowac polltyka". Uwagl (wlc Anm. 9). S. 12. 
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Evolution der Einstellungen VOll eincr rcpublikanischen zu eincr 
prcusslsch-ll1onarchischcn Staatsauffassung vollzog. 

2. Die Reluutierung der neuen Bcamtenclitcn in Galizicn 
und Westpreussen 
Grundsät;r,Iich sind Aussagen zu dem regionalen Hintergrund und den 
Karrlcrewegen der in Westpreussen und Galizien eingesetzten Beam
ten vorläufig und vergröbernd. da kaum prosopographlsche Studien 
vorliegen:JG • Allgemein bekannt Ist. dass in beiden Provinzen zunächst 
auf mittlerer und höherer Ebene durchweg landesfremde Beamte 
eingesetzt wurden. 

In Wcstpreussen ist nach 1772 von der Anwescnheit von ca. 
l.500-l.600 Beamten und Offiziercn auszugehen:37 • bei den ca. 300 
höheren Beamten sind genaucreAussagen über die regionale Herkunft 
möglich. Ca. zwei Drittcl von Ihnen stammten aus Ostprcussen. der 
Rest aus den sonstigen Provinzen der Hohenzollernmonarchie. Im 
Personal der Kammern in Marienwerder und Brombcrg tauchten Ende 
der 1 780er Jahre erstmals einige ortsansässige protestantische Räte 
auf. Zur gleichen Zeit wurden auch durch das Präsentationsrecht dcr 
Stände erstmals landsässige katholische Landräte ernannt. Um 1800 
stammten höchstens 25% In der höheren Beamtenschaft dcs Lands 
aus landsässigen Familien. 

Unter den Gubernialräten und Kreishauptleuten In Galizicn bc
fanden sich zunächst l{elne Angehörigen der ortsansässigen Elitcn3H • 

:In,Jctzt R. Straubcl, Bcamtc und Pcrsonalpolltlk 1111 allprcusslschen Staat. Soziale 
RckruUcrtlng. IÜlrrlcrcvcrläufe. Entscheldullgsprozcsse (1763/86-1806). Potsdam 
}?98 (Blbllothck der brandenburgischen und prcusslsehcn Geschichte. 2). 

Zu den wcstprcusslsehcn Beamtcnelftcn H .... J. Bömclburg. (wlc NUll. 7). S. 324-338 
zur Zusammcnsctzung dcr SpHzcnbehördcn ebd .. S. 324-325. Die Schätzungen der 
Herkunft stützcn sich auf Auszählungcn des Personals der Marlenwenlcrer l{clIlllllcr 
und R?,gICrtlng. Dlc ers~c pcrs~~Jalllstc dcs KamlJlerpcrsonals. die .. Namcntllche Dcslg
nalloll vom 11.11.1772. cnthalt untcr 72 Pcrsoncn Ilur clnc bcrclts zuvor Im Lande 
ansässige Person. dlc bczClchnendcrwclsc als .. polnischer Translatcur" elngcstcIll wur-
dc. cbd .. S. ~~26. ' 
38 Pergcn übcrlegtc Jcdoeh bcrelts 1773 mehrfach. Beamtcn aus dcn Landcsclflen zu 
rckrutlcrcn. So äusscrtc Cl' sich am 5.2.1773 posflfv übcr elncn Edclmann Dasklcwlcz. 
hob dcsscn .. dcgout an dcr pohlnlschen Unordnung und Trouhlen" hervor und brachte 
Ihn als Gubernlalrat In Vorschlag .. wcll cs doch allcmahlnölhlg scyn wird. Lcuthc aus 
dcm Lanndc selbst zu dcm Gubcrnlo zu zlchcn. damllman dlc nöthlgcll Notlones olme 
allen Umweg gleich auf dcr Stelle habcn kann"; III(A. DomäncnaItten Varia 8 rot. Bogcn 
133. Intercssant Ist In cllcscm Kontcxt nebcn dem Stereotyp dcr .. polnlsehcn Uno~d
nung··. dass die kritische Stellung zur blsherlgcn Landcsvcrfassung als Qualfnlmtlons
merkmal angcsehen wird. - Am 26.2. hlcss cs dagcgcn krltlschcr. es sei "ohne Zweifel 
sehr schwer unter dcn elngebohrenen Pohlcn geschick tc und dlcnstelfrlge Wlrtschafls
Beamtc zu finden. und dlc Schlldcrung. wclche 1-1. v. I-Iclter In dieser Rücksicht von 
Ihre,m NallOlJaI Charakter macht. schclnt mir ziemlich getroffcn. so dass die von sclbcm 
vorgcschlagcnc Untermischung mit deutschcn. und hauptsächlich der böhmlschcn 
Sprache kundlgcn Beamten nur alle Aufmcrksamkelt zu verdlencn schclnt". Ebd .. 
Bogen 161. - Zur Elnstcllung von Hadlk zu Beamtcn aus dem Landc In tier Staats
gütcrverwallung vgl. I-IIV\. GalJzlsche Domäncn Nr. 1 rot. p. 145: 23.4.1774 Gesuch 
Anton GlInskl .. Nun Ist man zwar nicht gcmelnct. dlc Pohlcn zu Oberbeamtcn bcy dcncn 
Occonomlen anzustcllcn·" cs kämc Jcdoch clnc Anstellung In untergeordneter Poslllon 
In Fragc. 
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Anlässlieh einer Erhöhung der Zahl der Gubernialräte von sechs auf 
neun ist 1776 erstmals die Rede davon, zwei dieser Stellen mit 
"Nationalisten" zu besetzen39. Unter den 18 Kreishauptleuten befan
den sich 1783 zwei einheimische Adlige, von Bojakowski (zunächst 
Zamosc, dann Brody) und Bratkowski (Mariampol)40. Da die Grodge
richte aus polnischer Zeit zunächst weiter arbeiteten, dominierten vor 
allem in der niederen Justizverwaltung galizische Beamte. Dies wurde 
durch die Verordnung von 1784, die JustizsteIlen nur mit "Nationa
listen" zu besetzen41 , festgeschrieben. Auch in Westpreussen wurden 
am ehesten landsässige Spezialisten als Justizbeamte übernommen, 
da das Wissen dieser Personen über Rechtsbräuche und Prozeduren 
schwer ersetzbar war42 • 

Einige erhaltene Conduitenlisten aus Galizien ermöglichen Stich
proben zu den lol{alen Beamteneliten43: In Rzesz6w (Joseph Freiherr 
von Riedheim) wie in Bochnia (de Medina) stammten die Kreishaupt
leute 1786 nicht aus Galizien, bei den jeweils vier Kreiskommissaren 
ist in Rzesz6w unzweifelhaft einer (Vinzenz von Jablonowski "Vater
land Galizien") landsässig, in Boehnia wahrscheinlich zwei (Baron von 
Blazowski und Alexander von Victor "aus Gallzien"). Die niederen 
Stellen auf Kreisebene wurden mit Beamten aus Böhmen44 und Gal!
zien45 besetzt, wobei im Zuge der Kreisbereisungen oft die schlechten 
Kenntnisse der deutschen Sprache bemängelt wurden. 

39 H. Glassl (wie Anm. 7). S. 81; Protokoll des Staatsrates vom 9.4.1776. 
40 W. Tokarz (wie Anm. 7). 
4t HHStA. Nachlass Zinzendorf. Bd. 160. Bericht von der Mark v. 8.10.1793. S. 27.
Dennoch bHcben die grundsätzHchen österreichischen Bedenken gegen die Justizver
fassung erhalten. vgl. HKA.Domänenalden. Varia 8 rot. Bogen 77. Pergen v. 18.12.1772: 
"Leglslalfon [ ... 1 um so schädHcher seye. als viele Fälle gar nicht In den pohl. Gesätzen 
berühret sind. und bloss arbflrarlsch geblfeben [ ... 1 Woraus dann folget. dass diese 
legislatIon sich zu einem Monarchischen Gubernlo gar nicht schicke und gänzHchen 
aufgehoben werden müsse. Zweytens das die ganze Nation 1 •.• 1 gegen eine nelle 
legislatIon sich gewls nicht folgen wird [ ... ]". Potentieller Widerstand der Elften und 
fehlendes Juristisches Fachpersonal führten In diesem Bereich zu einem Verzicht auf 
überstürzte Veränderungen. 
42 vgl. die !{arrlere des Nathanlel Theodor von Pattlflz über die DIrektorensteIle des 
neugegründeten preusslschen Landvogteigerichtes In Kulm sowie den Aufstieg Bogisiaw 
Ernst Palllfs zum Direktor des Admlralftäts-KollegllUns In Langfuhr bel Danzlg; H.-J. 
Bömelbur<1 (wie Anm. 7) S. 327/328 331 43 h . ,. 

H!<A. Domänenakten Varia 16 rot [unpaglnlert]. CondufleHsten aus Rzesz6w und 
Bochnla aus dem Jahre 1786. 
44 Rzesz6w: Cancellfst JohaIlIl Schauer aus Brünn; Boc1mla: Cancellist Vlncenz Patocl 
aus Tlsnlcz. Krelslmsslerer Thomas Ferdlnand Malla aus Böhmen. Kreisingenieur 
Carolns Ilafern aus Böhmen 
45 Hzesz6w: Cancellfst Johan~es Oberländer ans Rzesz6w besitzt "wenig Fähigkeiten In 
der deutschen Sprache und schreibt gar nicht". Physlcus Matllias Haller "spricht 
polnisch als die Muttersprach" und der "Noble PracUcant" Joseph von Jakubowskl; 
Boc1mla: "Noble PracUcant" Stanlslaus von Chwallbog. - In GaHzlen wie In Westpreu
ssen wurden landsässige Adllge als "Practlcanten" oder "Auscultatoren" bel der Ver
waltung vorübergehend beschäftigt. Problematisch war jedoch In Westpreussen die 
dauerhafte Übernahme katholfscher Beamter; die gleiche Konfession In Gallzlen scheint 
diese Barriere erniedrigt zu haben. 
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Zahlen auf Ebene der Provinz können nur die ungefähre Grössen
ordnung umreissen: In Galizien sollen 1790 nach Angaben aus der 
regierungskritischen Publizistik unter 3.000 "Offlcialisten" (andere 
Quellen sprechen von 2.000 Beamten4G) höchstens 200-300 Polnisch 
gesprochen haben47. Dieser Aussage widersprechen jedoch deutlich 
die erhaltenen Conduitenlisten. Den Kreislwmmissaren, die unterhalb 
der KreishauptIeute die Lokalangelegenheiten leiteten, werden zu ca. 
70% gute oder sehr gute Polnischkenntnisse beseheinigt48

• Diese 
Quellen legen für ca. 1790 die Vermutung nahe, dass ca. die Hälfte 
der Beamten über gute Polnischkenntnisse verfügten. Nach der Rela
tion des Gouverneurs Urmenyi soll um 1803 ca. ein Drittel der 
Beamten örtlicher Herlmnft gewesen seln49. Seit den 1790er Jahren 
ist ein wachsender Einsatz von örtlichen Beamten festzustellen,jedoeh 
handelte es sich hierbei weiterhin in der Regel um die unteren und 
mittleren Beamtenränge. 

Konl{ret bedeutete dieser zunächst aussehliessliehe und nach 
1790 überwiegende Einsatz landesfremder Beamter, dass sich dieser 
P~.rsonenkrels nur. mit Mühe und in einem schmerzhaften Einge
wohnungsprozess m der neuen Umgebung orientieren konnte. So 
beldagte nach einer dreimonatigen Tätigkeit in Lemberg der Guber
nialrat Vincentz Grafvon Wratislau: "die Ohnmögliehkeit, was Verläss
liches zu sagen"50. Aufgrund der geringeren Grösse der Provinz, der 
besseren kartographischen Erschllessung und der breiteren Landes
l{enntnis waren die Probleme der preussisehen Beamten in Westpreu
ssen geringer, jedoch in Regionen wie Pommerellen und dem Netzedi
strilü ebenfalls deutlich spürbar. 

Zumindest In der ersten Generation ist unter den galizischen wie 
westpreussischen Beamten ein Konnubium mit den ortsansässigen 
Eliten selten; aufhoher Ebene lmnn hier als Beispiel die Ehe Fürst Marcin 
Lubomirskis mit Anna Gräfin Hadick, der Tochter des Militärkomman
danten und lwmmissarischen Gouverneurs von Galizlen (1774) genannt 
werden. Ein solches Beispiel auf dieser herausgehobenen Verwaltungs
ebene ist mir für Westpreussen nicht bekannt; die konfessionellen 
Unterschiede - hie katholischer Hochadel, dort protestantische Beam
ten - verhinderten solche Verbindungen. Jedoch sind In Westpreussen 
seit den 1780er Jahren Eheverbindungen zwischen dem ortsansässigen 
protestantischen, ehemals dissidentischen Adel bzw. stadtbürgerlIchen 

~.G HHStA. Nachlass Zinzendorf, Bd. 160, S. 84: "Ulberslcht eines allgemeinen Planes 
uber alle galfzlschen Heglerungszwelge Im Grundrisse" v. 24.9.1793 VOll dem Tarnower 
Landrat Joseph Rupnlg. 
47 Tokarz (wie Anm. 7). S. 71. 
48 HKA, Domänenakten Varia 16 rot [unpaglnlerl]. Conduftellsten für die Krelsämler 
Rzesz6w lind Bochnla aus dem Jahre 1786. - Zur Bedeutung der Kreiskommissare W 
Tokarz (Wie Anm. 7), S. 65-78. . 
49 W. Stndnlckl, Memorial gubernatora Urmenyl z r. 1804. In: Kwarlalnlk Historyczny 
18 (1904), S. 57-74, hier S. 65/66. 
50 R. Rozdolsld. Stosunl,1 poddaticzc w dawnej Gallcjl, 2 Bde. Warszawa 1962. hier Bel. 
2. S. 32. 
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Familien auf der einen Seite und den zugewanderten Beamtenfamilien 
auf der anderen Seite nicht selten. die nach 1800 - unter Ausgren
zung des quantitativ dominierenden katholischen. polnischsprachigen 
Adels - eine neue Landeselite entstehen Hessen. .. 

Innerhalb der gesamtstaatlichen Beamtenschaft - der ~sterrei
chisehen wie der preussischen - besass die gallzische und dle west
preussische Beamtenschaft durchweg ein niedriges Renommee. In 
Galizien trugen dazu die häufige Abwesenheit der Bea.~nten und die 
schnelle Rotation des Personals befil . Besonders beruchUgt waren 
Korruptionsfälle unter den Beamten sowie die internen Auseinander
setzungen. Intrigen und Denunziationen. die Graf Tra~ttmannsdorf 
1793 als "galizischc Beamten Fehde" bezeichnete und dlC mehrfa~~e 
Wiener Interventionen nach sich zogen52 • In Wcstpreussen erschut
terten finanzielle Unregclmässigkeiten die Verwaltungsspitze53 und die 
scharfen Massregelungen Friedrichs H. sowie die Entlassungen V~!l 
Personal beschädigten nachhaltig den Ruf der dortigen Verwaltung . 

51 HHSlA. Nachlass Zlnzcndorf. Bd. 161. Berlchl von dcr Mark v. 8.10.1793. S. 26: zu 
Anfang dcr Regierung selen .. mehrerer Gub.-rälhe und selbst Krels-Hauplleulc. vor 
allem abcr dcr Landcschef allzu lange aus dcm Landc abwescnd. die häufigcn. zum Tcile 
aufwahrc Gcbrcchen gcgründele Dcnunzlallonen benahmen dem Gubernlo und seinen 
Mltglledcrn allc Achtung Im Landc". Ebd .. S. 30: .. Samslags. Sonntags und Monlags 
wollen dlc Bcamtcn In Lcmbcrg gar nicht arbellcn. [ ... 1 In Zell von zehn Jahren sind 
Vlzepräsldcnlcn und ersl Rälhe 3mal geändcrl worden. Die häufigcn Untersuchung~n 
habcn Gärung und Mlsslrauen crzeugt. [ ... 1 Die Anzahl der Vcrordnungen Isl unge
hcucr". Zur schnellen Rolatlon dcr Bcalllten nur clnlgc Hlnwelsc: 1772-1801 löstcn sich 
In Galizlcn acht Gouvcrneure ab. wobcl dlc lange Amtszeit Joscph Graf von Brlgldos 
(1780-94) durch häufige Abwescnhcflen des Gouvcrncurs. heftige Konkurrenz mfl 
sclncm Slellverlrelcr. dem In Wlcn elnflussrelchcn Johann Wenzel von Margclik. ein 
gcrlnges Arbcltspcnsulll und eine von vcrschledenen Scllen bezeugle Enlscheldungs
schwächc geprägl warcn. Durchschnltlllch alle 3-4 Jahrc wechseltcn auch die Guber
nlaJrät.c. 
52 HHSlA. Nachlass Zinzendorf. Bd. 161. Memorial GubcrnlaJrat Graf Traulmanllsdorf 
v. 29.12.1793: dort über dlc Tällgkclt einer Unlersuchungskomlllissioll 1791: "Bel 
dlcser Galllzischen Hoflmllll1llsslon war auch nicht ein clnzlgcr Bclsltzer. dem das Land. 
dlc Mcnschen und dlc Geschäflc Galizlens bclwnnt gcwesen wären". - Auch zu Anfang 
des 19. Jahrhundcrts wurdcn die zenlralcn rcglonalcn Beamlen wlc dlc Krclskommls
sare sehr negallv beurteilt. so durch Gouvcrncur Joscf Graf von Urmcnyl: "Uebrlgens 
glcbt es In kclncr Kalcgorlc dcr galizlschen Beamtcn so viele unfählgc. ungebildete. von 
allcn Berufskcnnlnlsscn ent.blösslc und abgclebtc Leule. als In der Klassc der Kreis
Jmlllmissarlcn". Zit. nach W. Tokarz (wlc Anm. 7). S. 69/70. 
53 So der angcblich nach dem Tode dcs FInanzrates Franz Balthasar BrenckenholT 1780 
fcslgcslelllc tlnsachgcmässe Umgang mll Slaatsgeldern; vgl. R. Bcrg. Der Brcnckcnhoff
schc Defekt. Nach dcn Aklen des Pommerschen und des Gehclmen Staatsarchivs. In: 
Forschungcn zur Bramlcnburglschcn und Prcusslschcn Geschichte 11 (1898). S. 493-
525. 
54 Als Bclsplcl sei die Anlwort Frledrlchs 11. aufVcrluslmcldungcn durch Wasscrschäden 
und Ernlcausfällc gcnannl: "Das Ist Ja nicht crlaubt. solche abscheuliche Anschläge 
einzuschicken. Sie sollen auch kelncn Groschcn kriegen. ehe sie nlchl anderc und weft 
billfgcre Anschlägc machen". In einem clgcnhämligcn Zusalz hless es: "Ihr scll erlz 
Schekcrs dlc das' Brodl nlchl wcrht scldl. das man cuch gibt. und vcrdlent allc wek 
geJagct zu werdcn. warlet nuhr. das Ich nach Prcusscn lmlllJn". Zft. nach M. Bär (wlc 
An 111. 7). Bd. 2. S. 387. 
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.. Diese ähnlichen Beschuldigungen wegen Misswirtschaft gegen
uber den neuen Verwaltungen weisen aufinhaltIich ähnliche Probleme 
und Ursachen hin. In Gallzien wie Westpreussen trafen die vielfach 
landesunkundigen Beamten auf ein gänzlich anderes System der 
Landesverwaltung. in dem personale (Klientclverhältnisse) und dezen
~~ale Momente (Steuerleistungen an lokale Besitzer) dominierten. Die 
Uberführung in ein zentralistisches System mit gleichförmigen. immer 
wiederkehrenden Abgaben (KontribUtionssystem) bedeutete eine radi
l~ale Transformation. die nur durch ein landeskundiges Personal und 
Ubergangsfristen hätte abgemildert werden können. Gerade dicse 
Voraussetzungen waren jedoch bei den auf schnelle Erfolge und 
Reformprojekte ausgerichteten Regierungsstil Friedrichs 11. und 
Josephs II. nicht gegeben. Kontrollmechanismen fehlten und dic 
Widerstände der örtllchcn Eliten (falsche Angaben. Boykott) waren 
schwer überwindbar. In dieser Situation passten sich die neuen 
Beamten den alten personalen Strukturen an oder suchten den 
Problcmen vor Ort durch häufige Abwescnheit zu entkommen. 

3. Der politisch-kulturelle Konflikt zwischen den adligen 
Landeseliten und den neuen Beamteneliten 

Die Politik der neuen Verwaltungen gegenüber den bisherigcn adligcn 
Landeseliten ist teilweise gut erforscht. so dass ich mich hicr auf einen 
Vergleich beschränken kann55 . Ausgeklammert bleiben dabei für 
Westpreussen die bisherigen stadtbürgerlichen Eliten. die gcsondert 
berücksichtigt werden müssten. Grundsätzlich waren in GaHzien wie 
in Westpreussen die Beamten angehaltcn. gegen die landsässigen 
adeligen Eliten scharf vorzugehen und sie auf die Rolle zu reduzieren. 
die diesen Eliten im österreichischen bzw. preussischcn Gesamtstaat 
zukam. Weiterhin wurden die ortsansässigcn Adligen mit ihrem tradi
tionellen Selbstverständnis und in ihren herkömmlichcn Wirtschaft
sweisen von der Zentralverwaltung als rückständig angesehen. Die 
Rüge Josephs II. während eincr Inspektionsreise 1780 in Lcmberg "l'on 
a eu trop de complaisance pour tous ces grands seigneurs"5G steht hier 
unmittelbar neben Berliner Anweisungen an die westpreussische 
Kammer. in denen es hiess: "Was die Edelleute angeht [ ... 1. so sind das 
gar keine Wirte. die mehr esten davon bekümmern sich um nichts und 
lassen es alles so gehen. wie cs will. ohne auf cine Verbcsserung und 
mehrere Ordnung bei ihrer Wirtschaft zu denken"57. 

Aus einem absolutistischen Staatsverständnis heraus ging die 
österreich ische wie preussische Politik in beiden Regionen gegen die 
sog. "sujet mixtes" vor. d.h. diejenigen Adligen. die über Galizien und 

55 Zur Adclspolilik In Galfzlen H. Glassl (wie Anm. 7). S. 92-113; Westprcusscn: II.-J. 
Bömclburg (wie Anlll. 7). S. 339-375. 
56 Marla Thcrcsla und Joscph 11. (wie Anlll. 4). Bel. 3. S. 243: Lcmberg v. 19.5.1780. 
57 Kablncllsordrc anl{orckwllz v. 18.6.1780. abgcd. bel M. Bär. Weslpr-etlssen (wlc Anm. 
7). Bd. 2. S. 398-405. 
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Westpreussen hinaus auch noch in den verbliebenen polnischen 
Territorien über Grundbesitz verfügten. Barsche Anweisungen. die 
Güter zu verkaufen. zunächst nur kurz bemessene und Immer wieder 
verlängerte Abzugsfristen sowie stärkere steuerliche Belastungen wur
den in Galizien und Westpreussen angewandt. 

Zu einem regelrechten Verdrängungsprozess kam es jedoch nur in 
Westpreussen: Aufgrund der zentralen Lage für den .preusslschen 
Gesamtstaat und der Existenz eines "dissidentischen protestanti
schen Adels standen hier adlige Eliten bereit. die Güter erwerben 
solltcn und konnten: "S[einer). K[öniglichen). M[ajestät). Intention 
gehet vielmchr dahin. von dem schlechtcn polnischen Zeuge. um 
solche los zu werden. die Güter kaufen zu lassen und lieber die 
dcutschen Edelleute bei ihren Gütern zu erhalten. denn sie sind ganz 
gut und ordentlich"58. hless es in einer Kabinettsordre. DI~ grössten 
magnattschcn Besitzkomplexe. die sich 1772 in den Handen der 
Familien Czapski und Przebendowski befanden. wurden weitgehend 
zerschlagen und die Familien wanderten nach Warschau ab~;g. Weiter
hin gab es in Westpreussen auch bürgerliche Eliten. denen 1776 
erlaubt wurde. "adlige Güter. welche polnische Edelleute besessen 
haben. erwerben [zu) können"60. ein Angebot das bei der relativen 
Marktnähe der westpreussischen Güter attraktiv erschien. Diese Kon
stellation führte dazu. dass - bel beträchtlichen regionalen Unter
schieden - um 1806 In Westpreussen nur noch ca. 50% des Grund
bcsltzes (1772 ca. 80-90%) In den Händen des alteingesessenen 
katholischen polnlschsprachlgen Adels lag. 

In Galizien war eine VerdrängungspolitiI< In diesem Ausmass nicht 
möglich. Zwar stellte Gubernlalrat Ernst Bogumil Kortum (1742-1811) 
1790 fest. dass ein beträchtlicher Teil des Landes In den Händen der 
Kammerverwaltung und von Beam ten sei. doch ging es hierbei in erster 
Linie um die grösseren Krongüter. die zu Domänenämtern zusam
mengefasst wurdenGI. Jüngere Forschungen von Irena Rychllkowa 
haben gezeigt. dass der GrossgrundbesItz zwischen 1772 und 1814 
Einbussen hinnehmen musste. die bis zu einem Drittel des Besitzstan
des von 1772 ausmachtenß2. 1814 hless es - sicherlich übertrieben 
_ über diesen Prozess: "die grossen Vermögen selen verschwunden. 

58 KabInetlsordre an dIe Krlegs- und Domänenkammer Marlenwerder v. 2.3.1777. 
alJgcd. lJel M. Bär. Westpreussen (wIe Anm. 7). Bd. 2. S. 335. 
ti!) H.-J. Bömelburg (wlc Anm. 7). S. 102-105. 354-355. 
GO GStA Berlln. GD Wcstprcusscn. TU. XXVI. Nr. 19. S. 1: Kgl. Rescrlpt v. 20.1.1776. 
nl Insgesamt war dlc Bedeutung der Krondomänen In Gallzlcn wesentllch nIedrIger als 
In Westpreussen. wo der lJedeutende KronbesItz noch auf dIe Ordenszelt zurückgIng. 
Elnc ÜlJcrslcht über dIe Elnrlchlung von Domänenämtern In Gallzlen In HHStA. 
Slaalenangelegcnhellcn Polen 111. Spcclalla Innere Verwaltung 1772-1803. Protokoll 
Slaatsralssllzung v. 1.5.1775. p. 120 ff. - Zu Weslpreusscn H.-J. Bömc1burg (wie A\1Il1. 
7). S. 244-249. 
ß2 J. Rychllkowa. Gallcyjskl odlam narodu szlachecklego w latach 1772-1815. In: 
Kwarlalnlk Hisloryczny 95 (1988). Nr. 2. S. 83-119; Dlcs .• Losy fortun magnacldch w 
Gallcjl 1772-1815.111: Kwartalnlk Hlsloryczny 95 (1988). Nr. 3. S. 128-171. 
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aus diesen selen viele Eigentümer hervorgegangen. die sich zum 
grössten Teil aus Advokaten. Urbarien- und Justizangestellten rekru
tlerten"!i3. Im Vergleich zu Westpreussen behauptete sich jedoch der 
Grossgrundbesitz in Gallzien unter lediglich begrenzten EInbussen. 

Der wirtschaftliche und politische Konkurrenz- bzw. Verdrän
gungsprozess förderte in Westpreussen wie In Galizien auf Seiten des 
ortsansässigen Adels deutliche Frontstellungen. Der Justizrat im Nct
zedlstrikt August Carl Holsehe beurteilte die Situation in Westpre
ussen so: "Nachdem die Provinz preussisch wurde. war der polnische 
Adel nicht mehr. was er gewesen. es mischte sich daher Bitterkeit in 
seinen Charakter. und Mistrauen gegen Deutsche. welches noch lange 
fortdauren wird. [ ... ) An einer Uebereinstlmmung des deutschen und 
polnischen Adels ist lange nicht zu denken. welches sich auf den 
Kreistagen und andern Versammlungen äussert"G4. 

Gesellschaftlich und kulturell äusserte sich der Zusanunenprall 
zweier konkurrierender Eliten mit unterschiedlichen Bilc1ungserfah
rungen und Verwaltungskonzepten In einer Vielzahl von ungewohnten 
Erfahrungen. Irritationen bis hin zu veritablen Konflikten. Die ausu
fernde Sehriftlichkeit der neu instalIierten Verwaltungen löste bei den 
alten Eliten Unverständnis aus. Der polnische Generalmajor Karl-Al
brecht Schack von Wittenau fasste in einem Brief an den Thorner 
Bürgermeister den neuen Regierungsstil in Westpreussen 1773 so 
zusammen: "Ich glaube wohl. dass es denen alten Männern ihres 
Territorli so wie in dieser Gegend wunderlich vorkommt. so viele 
Ausschreiben und Befehle zu erhalten"ß5. 

Im Gegenzug lösten die traditionellen Formen adligen und stän
dischen Widerstands in ausgeformten lateinischen Schriftsätzen bei 
den galizisehen wie den westpreussischen Beamten nur Geringschät
zung aus. Galizische Beamten Iuitislerten: "Und diese Responsa. diese 
Gutachten. diese Vorstellungen. wie waren sie abgefasst? In einem 
Latein [ ... ) in einer Sprache. die schon vor tausend Jahren begraben. 
und wenige von den Begriffen ausdrücken fähig ist. die unsere er
weiterten Kenntnisse. und die Entstehung einer ganz neuen Ordnung 
der Dinge. nothwendlg gemacht haben"G6. 

Erschwerend trat in Galizien die rücksichtslose Durchsetzung der 
deutschen Sprache als Amts- und Verwaltungssprache hinzu. In 
josephlnlscher Zeit wurde zum 1.1.1785 das Deutsche zur alleinigen 
Verwaltungssprache erklärt. obwohl die Deutschkenntnisse Im Adel 
und in den Domlnialverwaltungen gering waren. Beamte. die die 

G3 ..ZnlklH;ly wlelkle majqlkl. a z tych porobllo sie; wlele wlasclclell. po wh;kszcj cze;Scl z 
adwokal6w. urbarluszOw. juslycjarlUSzow [. .. ]". Slanlslaw Wodzlckl, zll. nach 1. Rychll
kowa. Gallcyjskl odlam. S. 117. 
n4 A. C. Holsehe. Nelzedlslrlkl (wlc Anm. 8), S. 257. 
65 ArchlwullI Pmlslwowe TomII. I. Nr. 3376. S. 665: ICA. Schacl{ an C. J(losmann v. 
25.\.1773. 
!i6 Korlulll. Magna Charta. S. 153-154. 
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deutsche Sprache nicht beherrschten, erhielten eine dreijährlge Frist 
zum Erlernen67• Adllge Gegenvorstellungen erläuterten die Folgen: 
"Die Kreisämter schreiben die Befehle In deutscher Sprache, die nicht 
verstanden und deshalb schlecht oder gar nicht ausgeführt werden"fl8. 
Dieses Sprach problem existierte In Wcstpreussen Insbesondere In 
Pommerellen und im Kulmer Land zwar auch, doch waren hier funk
tionale deutsche Sprachkenntnisse wesentlich weiter verbreitet. 

Die zivilisatorischen Ordnungsvorstellungen der österreichischen 
Regierung sollten dabei in ganz Gallzlen bis auf die Ebene der adligen 
Kleidung durchgesetzt werden. Bereits im Besltznehmungspatent 
hiess es: "Es wäre sehr zu wünschen, das binnen Jahr und Tag kein 
Mensch mehr polnisch gekleidet erscheine, die Bauern ausgenom
men". Weiterhin hiess es, dass "alle In lek. Diensten vorzustellende 
Personen als sub conditione sine qua non angehalten werden, die 
französische Kleidung anzunehmen"G!J. Leicht einzusehen, dass solche 
Verordnungen gegen festverwurzeIte Traditionen kaum durchführbar 
blleben und auf Ablehnung und Widerstand stlessen. 

Beidc Selten waren von völlig unterschiedllehen Jmlturellen Tradi
tionen geprägt und hatten sich ein anderes Staatsverständnis zu eigen 
gemacht. Auf den In grossen Gruppen noch baroc1< erzogenen, von 
Traditionen des Sannatismus durchtränkten, kathollschen und pol
nischen Adel traf eine Beamtenschaft, die nüchterne Staatsräson, 
Gehorsam und zweckmässlg-utllitaristisches Denken verinnerlicht 
hatte. Vermittelnde Gruppen fehlten zunächst völlig und entstanden 
auch in den ersten dreisslg Jahren In Westpreussen wie In Galizien 
nur zögcrlich. 

Die aus dcr Position des Herrschenden agierende Beamtenschaft 
reagierte auf diescn Zusammenprall widersprüchlicher Traditionen 
und Staatsauffassungen teilwclse mit Verachtung. So beschwerte sich 
In Westpreussen der Bischof von Kulm, Johann Karl Graf von Hohen
zollern, mehrfach über das Auftretcn prcussischer Beamten: "Auf der 
anderen Seitc hat mancher Beamte die Gewohnheit. die er angenom
men, polnische Bauern und vielleicht auch andere EInsassen dieser 
Nation mit einer Verächtllchlceit [Hervorhebung im Orglnall zu begeg
nen, die sie seiner Behandlung gegen das Vieh gleichsetzt [ ... )"70. Diese 
Passage aus einem Schreiben des dem Herrscherhaus nahestehenden 
katholischen Hohenzollern, das deshalb unverdächtig ist, liesse sich 
für Westpreussen durch andere Belege noch vermehren. In Galizien 
beschwerte sich der Adel kontinuierlich über eine ihm von den Beam-

67 Edlcla et mandata unIversalla Hegnls Gallclae et Lodomerlae, Lcopoll 1785, Nr. CXIX, 
S. 184-186. 
GI! .,Urzftdy Cyrkularne plszq po Nlemlecku rozkazy. le lalm nlezrozullllane, albo ile, albo 
cale slft nlewykonywalq", Uwagl, S. 39. 
ßn Elesllznehll1ungspatentln: Edlcta und Mandala, Nr. I. 
70 . 

SchreIben Graf v. Hohenzollern an das Ober-Schul-CollegIum v. 12.9.1788, abged. 
In: Preusscn und dIe katholische KIrche seit I640, hg. v. M. Lehmanll u. H. Granler, 
Bd. 6. Lclpzlg 1893 (Publlcatlonen aus deli preusslschell Slaatsarchlven), S. 312-317. 
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ten entgegengebrachte Geringschätzung. "Die Deutschcn, die in den 
Behörden ihrer kaiserlichen Majestät Dienst tun, sehen es als ihre 
Pflicht an, die Polen und die Rechte der polnischen Republik verächt
lich zu machen und sie Ins Lächerliche zu ziehen; der Schmerz des 
Adels Ist tlI11 so empfindIlcher, als niemand von Ihncn vergessen hat, 
dass er gewaltsam von einem Polen zu einem Gallzier gemacht wur
de"71. Weiterhin brachte der Adel vor, die auswärtigen Beamten hätten 
die Gallzler als kulturloses Volk dargestellt, das erst zivilisiert werden 
müsse72

• Schliessllch hätten die Beamten, um sich selbst uncntbehr
lich zu machen, das adlige Verhalten gegenüber den untertänigen 
Bauern In den schwärzcsten Farben ausgemalt73. Diescr Argumenta
tionsfIgur sollte im 19. Jahrhundert noch eine grosse Karriere be
schieden sein. 

Insgesamt dominierte auf Seiten dcr Beamtcnschaft wie auf der 
des Adels In Gallzlen und Westpreussen ein Netz von Werten und 
Ordnungsvorstellungen. das sich gegenseitig ausschloss und stereo
type RatIonalisierungen begünstigte. Unter diesen Bedingungen 
wuchsen neue Kriterien und Ordnungsvorstellungen heran, die ein
fache Erklärungen boten. 1782 hless es in einem Schreiben der 
Kammerverwaltung an den westpreussischen Kammerdlrelüor von 
Korckwltz: "Das Ist alles die liederliche polnische Wirtschaft der dor
tigen Edelleute Schuld, die sich nicht zur Ordnung gewöhnen wollen, 
darum müssen sie das so machen und durchaus 1{Clne Reste gestattcn, 
vIelmehr scharf dahinter her sein und dcn Edelleuten Exekution 
geben, bis sie alles bezahlet haben"74. Bel diesem Zitat handelt es sich 
um den bisher ältesten nachweisbaren schriftlichen Beleg für die 
Verwendung des Begriffs von der "polnIschen Wirtschaft". 'Hubert 
Orlowsl<t hat In seiner umfangreichen Arbeit zur Stereotypie von der 
"polnischen Wirtschaft" Belege für den Begriff seit der Mitte der J780er 
Jahre vorbringen können 75 • 

Beschäftigt man sich mit den Korrespondenzen und Amtsschriften 
der westpreusslschen wie galizischen Beamten nach 1772, so steht 

71 "Nlemcy. w urz~dach W[aszejl C[esarsklej) Moscllllllleszczenl. [ ... 1 uwaiaj<j solJle za 
olJowl'lzek szydzlc z Polalt6w I z praw HzeczypospolHej Polsklej I w sllllesznosc je obracq; 
boldc szlachly lym dotkllwsza, gdyi iaden dolqd nIe zapolllnlal. ie z Polalm w Gallcjana 
gwallem go przemlenlono". BrIefeInes "NobIlIs posseslonalus ex Clrclllo Za" 15.12.1789; 
zll. nach Gallcja od plerwszego rozlJloru do Wlosny Lud6w 1772-1848. Wyb6r leksl6w 
ir6dlowych, hg. v. M. Tyrowlcz. Krak6w-Wroclaw 1956. S. 124. 
72 "Cudzozlell1cy, dosc mlell przeclw soble, ie byJl Cudzozlemcaml [ ... 1 wyslawlall przcd 
Tronem Gallcyan6w: lako Lud BarbarzYllskl [ ... 1 lako nar6d, kt6ry doplcro cywllfzowac 
~oLrzeba'·, Uwagl. S. 13. 

3 "Cudzozlemcy naml rzqdzqcy, chcqc swolq Lu ExysLencj~ poLrzelJnq okazal Dworowl, 
wyslawfll nas za Tyran6w wzglftdem naszych Poddanych'·, ebd., S. 14. 
74 Schrclben an den Kammerdlreklor von KorcItwllz In Marlcnwerder, 2.10.178 I; zll. 
nach M. Bär, Weslpreussen, Bd. 2, S. 440. 
75 H. Orlowskl, .. PolnIsche WIrtschaft". Zum deulschen PolendIskurs der NeuzeIt. WIes
baden 1996 (StudIen der Forschungsslelle Osllllllleleuropa an der Unlvcrsllät Dorl
mund, 21); verbesserIe und um eIn Nachwort ergänzte polnIsche Ausgabe: PolnIsche 
WIrtschaft. Nowoczesny nlemleckl dyskurs 0 Polsce, Olszlyn 1998, S. 59-60. 
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dieser Begriff jedoch in einem breiteren Kontext. Allgemeine Vorstel
lungen von der "schlechten Wirtschaft" der westpreusslschen bzw. 
galizischen Eliten wie der Gesamtbevölkerung bei der Regionen finden 
sich implizit oder explizit zuhauflG• Der Übergang zu einer nationalen 
Zuweisung dieser "schlechten Wirtschaft" erfolgte ebenfalls wieder
holt. So hiess es 1782 in Galizien in einer Antwort auf ein Promemoria 
dcs Grafen Michal Wielhorski. dieses gebe "nur einen näheren Beweis 
der schlechten Verfassung des pohlnischen Systems In der persön
lichen liederlichen Wirtschaft der mehresten Besitzer"77. Angegriffen 
wurden hier Adelige. die ihr Vermögen ausserhalb des Landes ver
zehrten. ein vom Standpunkt der merkantilistischen Verwaltung un
statthaftes Verfahren. Der Begriff der "polnischen Wirtschaft" liegt in 
der Luft. ein Nachweis für die schriftliche Verwendung des Begriffs ist 
mir jedoch aus galizischen Akten nicht bekannt. 

Den positiv bcsetzten Gegenbegriff einer "deutschen Wirtschaft" 
legte jedoch der galizische Gubernialrat Kortum 1790 in einer Streit
schrift seinen Opponenten folgendermassen in den Mund: "Es mag 
vielleicht seyn. dass der Deutsche in seinem Lande. durch eine ganz 
andere Wirtschafts-Methode; durch deutsche Haushaltung; [ ... ) eben 
so weit kömmt [ ... ). Wir [der Autor spricht hier über den galizischen 
Adel. H.-J.B.) wollen nicht von den Deutschen lernen. wie man den 
Ackerbau als Kunst treiben soll. sondern wir wollen bleiben bey der 
Weise unserer Väter"7B. 

Die Rede von einer - positiv gewendeten - "deutschen Wirtschaft" 
wird auch von polnischen AuDdärern aufgenommen. So berichtete 
Georg Forster in seinem Tagebuch unter dem 3. Juli 1784 von einem 
Gespräch mit dem Neffen des polnischen Königs. Fürst Jozef Ponla
towski. Dieser habe über die polnische Agrarverfassung gesagt: "Land
wirthschaft sei nach der Landesverfassung eingerichtet [ ... ) deutsche 
könne man da nicht einführen z. B. ein Herr habe auf vier Meilen 700 

76 Wellere BeIspIele für Gallzlen: I-1HSlt\, Nachlass Zinzendorf, Bc\. 160, Bericht von der 
Mark v. 8.10.1793: dIe gallzlschen Stände "seye keIne NazIon, haben kelncn gemeIn
schafllIchen Zwek, be hallen stäts den Hang bel, gegen die Republik oder sogenannte 
l\ron Pohlcn. [ ... 1 Stände scyn hauptsächlich jener mächtige Adel. der durch Ränke das 
Ehrenwort Flglas erworben und unter dessen Sache die nIederen Edelleute schmach· 
tcn". - DIe wcstpreusslschen und gallzlschen Akten zur Anwerbung und Ansetzung 
deulscher Siedler bilden eIne Fundgrube solcher Vorstellungen. wIe überhaupt dIe 
kostspIeligen Bemühungen zur Ansetzung deutscher SIedler bereits auf den IdeologI
schen Charakter der Unternehmungen hInweIsen 
77 4.12.1782, R. Rozdolskl, Stosunkl, Bel. I, S. 159'. vgl. auch ebd., Bd. 2, S. 68: Bericht 
des Eques d'Oheral. Dombrowa 19.4.1774: "Zu Stabllirullg derselben aber wäre vorzii· 
glichst gu tt, wenn der Bauer auf eInen, jedoch dIesem Land wohl angemessenen Urbarlai 
Fuss gesezet würde; hierzu müssen jedoch keine Pohlen. dIe dem Bauer falsche Begriefe 
und AbrIesse davon gebeten, wohl aber solche deutsche Leuthe, dIe sich dIe wahre 
Kentnuss dieses Landes entweder beygeschafet haben [ ... 1 gebrauchet werden". 
78 E. B. !(ortum, Magna Charta, S. 122-124. 
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Bauern. wie wäre da deutsche Wirthschaft möglich?,,7!J "Deutsche 
Wirtschaft" steht hier als Chiffre für rationales Wirtschaften. für eine 
Modernisierung im technol{ratisch-aufgeklärten Sinne. Die ncgativ 
lwnnotlerte Gegenfolie kann jedoch als mitgedacht vorausgesetzt wer
den. 

Umgekehrt werden zumindest unter dem ortsansässigen konser
vativen galizischen Adel um 1790 die Vorstellungen von "deutscher 
Wirtschaft" zu einem deutlich negativ besetzten Begriff. Franciszek 
Karpinsld. der in den 1770er Jahren als Gutspächter in Pokutien in 
Ostgalizien tätig war und insbesondere durch seine litcrarischen 
Werl{e - so die "Zale Sannaty" (die Klagen eines Sannaten) bekannt 
ist. spricht In der "Historia mego wieku" von den österreichischen 
Beamten Immer nur als von den "Deutschen" (Niemcy). So erwähnt er 
beispielsweise einen überheblichen deutschen Direktor ("pyszny dy
rektor Niemiec"). der mit den polnischen Adeligen jedoch tschechisch 
sprachso. Für Karphlski gilt dieser Beamte. unabhängig von seinem 
nationalen Hintergrund aufgrund eines Bündels von negativ gewen
deten Kriterien als "deutsch"sl. Ähnliche Zuweisungen sind mir im 
westpreussischen Adel. Insbesondere infolge der schillernden und 
vieldeutigen Verwendung von "Preussen" und "preussisch" nicht be
kannt. Dagegen funktionierte dort die Stereotypie von der .. polnischen 
Wirtschaft" bereits nach 1772 zur Ausgrenzung des katholischen 
polnischsprachigen Adels und der katholischen Kirche. 

Der Gegensatz zwischen zwei kulturell und politisch verschieden 
geprägten Eliten. wobei die zugewanderten. sich aufgeklärt gerieren
den Beamten durchweg die alteingesessenen. noch barock-katholisch 
geprägten Adelseliten als rückständig ablehnten. mündete in West
preussen wie in Galizien in einen KonDilü. in dem ein neues. national 

7!J G. Forster. Gesammelte Werke. Bd. 12. S. 70. - vg\. auch H.-J. Althaus. S. 75-77; 
H. Orlowskl, PolnIsche WIrtschaft. S. 337--350 zeichnet für das 19. und 20. Jahrhundert 
eine fortwährende DIskussIon Innerhalb Polens und dIe Verwendung als Elgcnstcrcolyp 
nach. 
80 "PySZllY dyrektor Nlemlec, nasz zwlerzchnlk powlatowy", F. KarphiskI, Hlstorla mcgo 
wlelm I ludzl, z kt6rYlllI zylcm, Warszawa 1987, S. 93. 
81 Ebd .• S. 95: "I takle naszych blednych Polak6w czaselll opory troch(( poskromlly pycll(( 
rz<\dz<\cych Nlemc6w. Wszelalm zn((call sl(( nad naml, jak tylko 1lI0gll, I ja sam cyrlmlarz 
do slcble [ ... 1 przyslany takl czytalclII: 'Wszytklm dzledzlcolII d6br, dzlerzawcolll I 
Immlsarzolll pod kajdanaml przykazuje Sl((, azeby na dzleli WYllllenlony w Brze:i:anach, 
przed kra.lshauptmanem, stawall'. Kledysmy za tym nakazem przyjcchall do BrzeZan, 
caly Interes byl zapytanle sl(( krajshauptmana, czyllte:i: rozkazy cesarskle zachowujemy; 
kledysmy odpowledzlell, ze zachowujemy, rzeld tylko 'Jediclez nazad do dom6w'" ("Und 
so erschüllerten unsere armcn Polen lIIanchmal mit Ihrem Widerstand etwas den Stolz 
der regierenden Deutschen. DIese quälten uns, wo sIe nur konnten und Ich las eIn an 
mIch gerIchtetes KreIsausschreiben: 'Allen Besitzern von Gütern, Pächtern und Kom
mIssaren wird unter der Androhung von Kellen befohlen, sIch an dem erwähntcn Tag 
In Brzezany VOI' dem Kreishauptlllanll eInzufinden'. Als wIr mit diesem Bcfehl nach 
Brzezany reisten, bestand dIe ganze AngelegenheIt In der Frage des KreIshauptmanns, 
ob wir die kaIserlichen Befehle eInhielten; als wIr entgegnetcn, dass wir dIese einhIelten, 
sagte er nur: 'Fahrt zurück nach Hause"'). 
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verortetes Begriffssystem an Gewicht gewann, das sich zudem auch 
auf eine aufklärerische Theoriebildling stützen konnte (Figur des 
"Nationalcharakters"). Die konfessionellen Unterschiede - in West
preussen bestand auch ein Gegensatz zwischen protestantis~hen 
Beamten und katholischem Adel, während beide Eliten in Gal!zlen 
katholisch waren - treten dabei zunächst zurück. Hypothetisch kann 
man jedoch versuchen, den fehlende Auftauchen des Begriffs der 
"polnischen Wirtschaft" in Galizien (soweit sich nicht noch ein Beleg 
findet) auf die weniger scharfe und weniger dauerhafte Abgrenzung 
zwischen beiden Eliten zurückzuführen. Wo infolge des einsetzenden 
Konnubiums bereits in der zweiten Generation die Grenzen zwischen 
"deutsch" und "polnisch" fliessend wurden, konnte der Begriff mögli
cherweise nicht so schnell Karriere machen. 

Mittelfristig belastete der Konflikt zwischen beiden Eliten jedoch 
das politische und gesellschaftliche Leben in beiden Regionen. 1772 
blieb als Chiffre für einen gewaltsamen Umbruch im regionalen Be
wusstsein fest verankert und strahlte bis in die Auseinandersetzungen 
zwischen den entstehenden Parteien Mitte des 19. Jahrhunderts und 
die historische Publizistik aus82 • Als vielleicht noch folgenschwerer 
erwies sich aber die Herausbildung einer mit komplexen nationalen 
Zuweisungen versehenen Begrifflichkelt, die bequeme Formeln für die 
Lagerbildung liefern sollte. 

82 Die gallzlsche historische Publizistik des 19. Jahrhunderts Ist vom Gegensatz öster
rclchlschc Rcglerung-Adel geprägt, vgl. z. B. W. KaJlnka, Gallcya I Krak6w pod panowa
nielli austryackllll. Pary:i; 1853; Ignotus [Kazlmlerz Ch1C<dowskll. Zajt;cle Gallcjl. In: 
Ateneulll 17 (1880). S. 19-50; W. tozillskl. Gallclana. Kilim obrazk6w z plerwszych 1at 
hlstoryl gallcyjsklej, Lw6w 1872; S. Schnür-Pep10wskl. Gallcjana 1778-1812. Lw6w 
1896; ders .. Z przeszloscl GallcJI (1772-1862). Lw6w 1895 . 

Ernst Wangermann (Salzburg) 

Wandlungen in der österreichischen 
Bildungspolitik von Maria Theresia bis Franz 11. 

Als Maria Theresia im November 1780 starb, wurde sie von vlelcn 
österreichischen Aufklärern mit echt empfundener Begeisterung als 
Herrscherin gefeiert, die mit ihren Reformen das Zeitalter der Aufklä
rung in der Habsburger Monarchie eröffnet hatte. Neben den Kirchcn
reformen, die sie der Römischen Kurie abgerungen hatte, gedachten 
die aufgeklärten Lobredner vor allem ihrer Bildungspolitik. Die Reform 
der Universitätsstudien, mit denen schon um 1750 begonnen worden 
war, die Einführung der deutschen Sprache und einigcr Realien in den 
Gymnasialunterricht, und vor allem die Allgemeine Schulordnung von 
1774, durch die der Volksschulunterricht für alle Kinder im Alter von 
6 bis 12 Jahren grundsätzlich verordnet und eingeleitet worden war, 
- das waren für die Aufklärer Signale dafür, "dass endlich der 
Zeitpunkt gelwmmen, wo die Wahrheit aus denen finsteren Wolken, 
woriIUl sie vcrhüllet ware, mit einem neuen Glanz hervortritt, und alle 
ihrc Rechte erhält"l. 

In den Betrachtungen der aufgeklärten Trauerredner standen 
diese Taten der Kaiserin im Mittelpunkt. Ja sogar im Trauerlied der 
Soldaten am Begräbnisstage der gros sen Tl1eresie wird ihrer Sorgfalt 
für die gute Erziehung der Kinder gefallener Soldaten besondcrs 
gedacht: 

Mit welcher Mutter Zärtlichkeit 
Erzog sie uns're Waisen! 
Viel Tausende verdanl{en Ihr 
Die Lehre, Kleidung Speisen! 
Ich sah's, als llIan die Lehrer dort 
Für uns're Schulen prüfte. 
Und Jenes edle: Brüder Jauchzt 
Erschütterte die Lüfte2 • 

Die begeisterten Lobreden der Aufklärer können jcdoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass mit den Massnahmen Marla Thereslas auf dcm 
Gebiet des Unterrichtswesens vom Standpunkt einer konsequenten 
Aufklärung nur ein Anfang, allerdings ein vielversprechender Anfang, 

1 Gottfrled van Swleten an Kaunltz. 16.2.1774. zitiert nach E. Wangermann, Aundärung 
und staatsbürgerliche Erzlchung. Gotlfrled van Swletcn als Reformator dcs östcrrclchl
schcn Unterrlchlswesens 1781-1791. Wlcn 1978. S. 17. 
2 (Anoll.), Traucrlled der Soldaten am Begräbnisstage der grossen Thcrcsle. Wien 1780. 
BI. 4. 


