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Gutachten 
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"Staat, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Bohmen 1806 -

1871 im Vergleich" 

Dissertation im Fach Geschichte ISchwerpunkt Neue Geschichtel, Freie Universitat 

Berlin, Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften, Berlin 2008, 389 S., 

Manuskript 

Neue Konzeptualisierung des Adels ist sicher ein relevantes Thema der zentraleuropaischen 

Geschichtsschreibung der Modeme. Das Phanomen der Adelsverleihungen bietet neue 

Perspektiven zur Beurteilung des staatlichen Engagements dar, wo der Staat als Regulator 

des friedlichen Elitenwechsels auftrat. Der Staat ist hier als autonomer gesellschaftlicher 

Akteur, als ein Distributor oder Redistributor Offentlicher Anerkennung und symbolischen 

Kapitals betrachtet, der fáhig ist, mit seinem Instrumentarium die Beziehungen innerhalb der 

Gesellschaft sowte die Beziehungen zwischen sich selbst und der Gesellschaft 



umzustrukturieren. Nicht nur darum ist ein Dissertationsthema, das sich in den Mittelpunkt 

das Phanomen der zentraleuropaischen Adelsverleihungen stellt, sehr ni.itzlich und wichtig. 

Zur Arbeitsmethode: 

Es handelt sich um eine musterhafte vergleichende Erforschung der Adelsverleihungspraxis in 

PreuBen und bsterreich, bzw. bsterreich-Ungarn, konkret dann in den "Arenen" von Breslau 

und Prag. Soziale V ergleiche sind in dieser Arbeit maBgebend: es geht hier vor allem um die 

Analyse der sozialen Strukturen, Beziehungen, Interaktionen und Netzwerke, weiter dann um 

die Betrachtung der Legitimierungsstrategien des Adelserwerbs und des Wandels des 

Verstandnisses von der eigenen Kategorie "Adel". 

Objekte der Analyse sind: 

I. Raum und Zeit: Schlesien und Bohmen im 19. Jahrhundert, wobei ihre spezifische 

Lage innerhalb der Staaten eine wichtige Rolle spielt. Wie Kučera korrekt erortert, 

spielten beide Regionen in den verschiedenen Modernisierungsprozessen des 19. 

Jahrhunderts eine zwiespaltige Rolle von politischen Peripherien auf der einen und 

von entstehenden wirtschaftlichen Zentren auf der anderen Seite und daher geht es 

hier nicht zuletzt auch um die Interaktion zwischen Zentren und Peripherien. Es ist 

nicht uninteressant zu betonen, dass die m der Arbeit betrachteten 

sozialgeographischen "Aufstiegsarenen" beider Lander fri.iher zur Bohmischen Krone 

gehorten. 

2. Spielregeln: formelles Nobilitierungsverfahren und die Rolle des Staates. 

3. Soziale Struktur des neuen Adels, sowie die Entwicklung konkreter Strategien der 

Adelszugehorigkeitslegitimierungen wo gut ausgewahlte Beispiele, wie z. B. Joseph 

Alexander Helfert, Johann Anton Jungmann, Josef Hlávka, František Palacký, 

ji.idischer Neuadel wie Simon Lamel oder Landwirt JosefLohner sehr aussagend sind, 

4. nationale, soziale und politische /konservative und liberale/ Aspekte der 

Nobilitierungen und 

5. das Verhaltnis der staatlichen Nobilitierungspraxis zu der entstehenden 

zentraleuropaischen Zivilgesellschaft. 

Arbeitsinstrumentarium: 



Rudolf Kučera benutzt bei der Wahl der Termine /Eiitenwandel, Kampf um Obenbleiben, 

Adelsforschung als Elitenforschung, Versohnung der alten und neuen Eliten/ ein 

sozialgeschichtliches Instrumentarium, das er aus der deutschen sozialhistorischen Forschung 

/H.-U. Wehler, J. Kocka, H. Reif/ in die tschechische Historiographie transportiert, zugleich 

finden in die Arbeit aber auch die kulturhistorischen Anregungen den Eingang. 

/Reprasentierungs- und Selbstreprasentierungsformen, Verhaltensmuster der Nobilitierten, 

System der positiven gesellschaftlichen Werte/. 

Quellenbasis: 

Als Quellenbasis dienen ungedruckte und gedruckte Archivquellen der staatlichen Archiven 

in Wien /AVA- Adelsarchiv/, Berlín /Geheimes Staatsarchiv/, Prag /Archiv Hlavního Města 

Prahy, Národní Archiv/ und Breslau /Archiwum Panstwowie we Wroclawiu/ und sekundare 

Literatur der deutschen, englischen, amerikanischen, polnischen und tschechischen 

Provenienz und auch die haufig benutzten Wiener Dissertationen. 

Die Thesen: 

Das Ziel der Arbeit ist es, die osterreichische und preuBische staatliche Nobilitierungspraxis 

im Vergleich zu untersuchen, wobei es aber nicht bloB um formelles Nobilitierungsverfahren 

geht. Vielmehr steht die Analyse der stattlichen Vorstellungen liber einen wlinschenswerten 

Tugendkatalog im Vordergrund, den der Staat im 19. Jahrhundert in die Gesellschaft zu 

transportieren suchte. Nach Kučera ist der Staat fáhig, durch sein Handeln das symbolische 

Kapital und die Anerkennung in der Gesellschaft umzuverteilen und somit gewisse 

Handlungsmuster und soziale Gruppen in der Gesellschaft direkt oder indirekt zu 

unterstlitzen. Mít Hilfe der Adelsverleihungen werden daher die staatlichen Versuche 

analysiert, welche die innergesellschaftlichen Beziehungen sowie die Beziehungen zwischen 

der Gesellschaft und dem Staat im Kontext des rapiden gesellschaftlichen Wandels des 19. 

Jahrhunderts umzustrukturieren verhalfen. Es werden die staatlichen Vorstellungen liber die 

Rolle und Rekrutierungskriterien der Eliten im Zentraleuropa des 19. Jahrhunderts beleuchtet, 

sowie die wandelenden Tugendkataloge analysiert, die mít dem Phanomen des Adels in der 

Gesellschaft verbunden waren. 

Aus der Analyse geht hervor, dass der Staat keine passive Rolle spielte. Seine Rolle wird von 

verschiedenen Gesichtspunkten beobachtet, die eine plastische Ansicht auf die Strategien des 

staatlichen Handelns bieten. Die Arbeit scheint letzten Endes klar zu belegen, dass der Staat 

durch die Nobilitierungen auch den Tragerschichten und Praktiken der Zivilgesellschaft seine 



Anerkennung gewiihrte und die gesellschaftliche Selbstorganisation der reicheren Schichten 

/Bildungs- und Wirtschaftsbtirgertum/ untersttitzte. 

Hinweise, Verweise und Bemerkungen zur Arbeit: 

I. Obgleich Kučera vor allem in dem fUnften Kapitel haufig mit dem Begriff 

"Zivilgesellschaft" operiert, eine klare Definition dieses Begriffs fehlt. Der Doktorand hat 

dabei in einer tschechischen historischen Fachzeitschrift eine bemerkenswerte Studie liber 

dieses Thema schon verOffentlicht. 

2. Ftir den deutschen Leser wiire es gUnstiger, die tschechischen und polnischen 

bibliographischen Angaben ins Deutsche zu Ubersetzen. 

3. S. 223, 253 und 314 - schlechte Titulatur: anstatt "der oberste bohmische Burggraf Karel 

Chotek" soli "der oberste Prager Burggraf Karel Chotek" angeftihrt werden. 

4. S. 269: die Typologisierung des Wandels von der "Adelsnation" zur "Volksnation" 

entspricht dem bohmischen Fall nicht. Es wiire mehr zutreffend, Uber einen Wandel von der 

stiindischen zur btirgerlichen Gesellschaft zu sprechen. 

5. S. 316: Der Prozess der VerbUrgerlichung des Prager Vereins zur Ermunterung des 

Gewerbegeistes fand auch andere AusdrUcke und Wege und ist auch anhand anderer Quellen 

fassbar, als es in der Arbeit geschildert wird. Wiihrend der Revolution 1848/49 ging es vor 

allem um seine lnitiative hinsichtlich der Umfrage Uber den inneren politischen und 

wirtschaftlichen Anschluss Bohmens an den Deutschen Verein, bzw. deutschen Zollverein, 

wo das Prager deutsche und jtidische Wirtschaftsbtirgertum die SchlUsselrolle spielte /vor 

allem Franz Richter/ und dadurch die politische Initiative im Verein schon total vom Adel 

tibernahm. Somit wurde dann das Prager Wirtschaftsbi.irgertum - und nicht der Adel - zum 

ersten Mal zum Gespriichspartner der Wiener Regierung. Nach der Revolution kam es dann 

zur kardinalen Schwiichung der Position dieses Vereines durch die Entstehung der Prager 

Handels und Gewerbekammer, wo dieses Bi.irgertum seine eigene legale wirtschaftlich

politische Plattform erhielt. 

6. S. 322: Jan Perner war kein Bahnunternehmer, er war bloB em Oberingenieur der 

Nordlichen Staatsbahn. 

Diese kleinen Bemerkungen schwiichen aber keineswegs den wesentlichen wissenschaftlichen 

Beitrag, den diese Arbeit Ieistet. Er beruht vor allem: 



1. auf der breiten Ausni.itzung der relevanten Archivquellen 

2. auf der Thematisierung, die sehr zweckmaBig, kritisch und bedachtsam ist und wo das 

Gros der Arbeit die sozial- sow1e kulturgeschichtliche Analyse der staatlichen 

Nobilitierungspraxis bildet; 

3. auf der chronologischen und sachlichen Beschreibung der grundlegenden 

verwaltungsrechtlichen und soziokulturellen Trends; 

4. auf der klar definierten Terminologie; 

5. auf der Suche nach adaquaten, glaubentreuen zeitgenossischen Erklarungen; 

6. auf der Synthetisierung der zersplitterten Erkenntnisse und derer Einreihung in den 

Kontext der zentraleuropaischen Geschichte und ihres zeitgenossischen juristischen, 

sozialen und kulturellen Rahmens. 

7. Es handelt sich um die erste fundierte Thematisierung der Nobilitierungspraxis in der 

tschechischen Historiographie, die sich nicht nur auf das formelle Nobilitierungsverfahren 

beschrankt, sondern die auch zur sozialen Analyse der Nobilitierten greift und die 

Nobilitierungsstrategie des Staates zu erklaren sucht. 

Die Dissertation zeichnet sich weiter: 

1. durch eine klare Fragestellung, 

2. durch eine fi.ir den Leser attraktive und i.ibersichtliche Konzeption, 

3. durch eine sehr sichere und kritische Quellenarbeit, 

4. durch eine durchsichtige und klare Gliederung, 

5. durch prazis formulierte Schlussfolgerungen, welche die bestehende Elitenforschung 

wesentlich bereichern und 

6. durch eine ausgezeichnete Stilisierung aus. 

Aus allen oben erwahnten Gri.inden empfehle ich die Annahme der Arbeit mit der Note: 

Ausgezeichnet/summa cum laude 

Prag, den 30. Oktober 2008 

Prof. Dr. Milan Hlavačka 

Institut fi.ir tschechische Geschichte der Philosophischen Fakultat, Karlsuniversitat Prag 
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