
Gutachten zur Dissertation von Rudolf Kučera

“Staat, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 1806-1871 im 

Vergleich”.

Der aus Tschechien stammende Doktorand Rudolf Kučera hat eine beeindruckende Dissertation 

vorgelegt, die einen der ersten Versuche darstellt, die Gesellschaftsgeschichte Österreichs und 

Preußens systematisch zu vergleichen. Der speziell dazu gewählte thematische Zugang der 

Nobilitierungen liegt an der Schnittstelle zwischen Staat und Gesellschaft und behandelt den Versuch 

beider Staaten, bestimmte Verhaltensmuster ihrer Bürger zu belohnen. Herr Kučera damit zugleich 

das Selbstverständnis der Eliten und deren spezifische Suche nach staatlicher Anerkennung. Es ist 

mithin eine Arbeit, die staatliche und gesellschaftliche Werte abgleicht und danach fragt, inwieweit 

diese in einem Zeitalter rapiden sozialen Wandels in Einklang zu bringen waren.

Der methodisch reflektiert eingeleitete Vergleich beruht auf einer Fallstudie über die beiden Regionen 

Schlesien und Böhmen, die wie vom Autor erläutert viele Gemeinsamkeiten teilen. Beide lagen am 

Rande der jeweiligen Staaten, was gesamtstaatliche Integrationsprobleme der “unruhigen Provinz” 

(Arno Herzig) und des ebenfalls um Emanzipation ringenden Böhmen mit sich brachte. Schlesien und 

Böhmen gehörten trotz ihrer Randlage in beiden Staaten zu den Kernländern der Industrialisierung 

und hatten daher eine zentrale wirtschaftliche Bedeutung für Preußen und Österreich. Durch die 

Auswahl der beiden Regionen und ihrer Hauptstädte Breslau und Prag gelingt es Herrn Kučera 

vorzüglich, den Macro-Vergleich zwischen den beiden Staaten auf eine überschaubare Ebene zu 

bringen, seine komparative Fragestellung anhand konkreter Beispiele zu exemplifizieren und vor 
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allem die staatlichen und gesellschaftlichen Akteure der Nobilitierungen in den Blick zu nehmen. Es 

handelt sich daher insgesamt um eine Arbeit, die als vorbildlich gelten kann, wie die seit dem 

Aufkommen der Postmoderne in die Kritik geratene Sozialgeschichte sich nicht in Strukturen 

erschöpft, sondern sich auch an Akteuren und deren Wertvorstellungen orientiert. Zugleich leistet 

Herr Kučera eine im Umfang und der Qualität äußerst beeindruckende prosopographische 

Grundlagenforschung - ein Bestandteil der Geschichtswissenschaft, der nach all den theoriegeleiteten 

“turns” nicht immer die ihm zukommende Wertschätzung genießt.

Die auf umfangreichen Quellenstudien beruhende Arbeit von Herrn Kučera beginnt mit einem 

Überblick über die “Arenen” des sozialen Aufstiegs, womit ein von Michael G. Müller entwickelter 

Terminus aufgenommen wird. Es geht dabei um geographische, rechtliche und soziale Räume, in 

denen die Nobilitierungen stattfanden. Dieses Kapitel bestimmt die Ausgangsbasis und die Ebenen 

des Vergleichs, wobei Herr Kučera vor allem die Gemeinsamkeiten seiner beiden Vergleichsfälle 

erläutert. Das dritte Kapitel befasst sich mit der inneren Struktur des neuen Adels. Hier hätte man sich 

ähnlich wie in der Einleitung einen etwas stärkeren Bezug auf die jüngere sozialhistorische Literatur 

und Begriff vorstellen können (insbesondere auf Bourdieu), aber es gehört zum schnörkellosen Stil 

von Herrn Kučera, dass er keine längeren Theoriedebatten führt, sondern fast nach französischen 

Vorbild zu seiner Th�se kommt, die direkt aus dem reichhaltigen empirischen Material abgeleitet 

wird. In diesem Kapitel untersucht Herr Kučera auch unter Einbezug der gesamtstaatlichen Ebene die 

genaue soziale und berufliche Zusammensetzung der Nobilitierten und damit zugleich die staatliche 

Politik der Adelsverleihungen. Das vierte und umfangreichste Kapitel befasst sich mit individuellen 

Beispielen von Nobilitierungen und stellte dabei die Legitimationsstrategien der Antragsteller und die 

staatlichen Reaktionen darauf  heraus. Das kürzere, vierte Kapitel untersucht zivilgesellschaftliche 

Aktivitäten der Nobilitierten im Bildungs- und Sozialbereich und ergänzt damit die bisherigen 

Forschungen über die historischen Dimensionen von Zivilgesellschaftlichkeit. Diese drei empirischen 

Kapitel konzentrieren sich vor allem auf die Unterschiede zwischen beiden Regionen und Staaten, die 

in der Zusammenfassung noch einmal eigens thematisiert werden. Die Gliederung der Arbeit ist 

ausgezeichnet und ermöglicht die stringent aufgebaute Analyse sozialer und politischer 

Grundbedingungen, der staatlichen “Gesellschaftspolitik” bis zu den individuellen Einstellungen und 

Werten jener Akteure, die einen Antrag auf Nobilitierung stellten, oder dies in bestimmten Fällen auch 

unterließen, obwohl sie dazu die Möglichkeit gehabt hätten.



Das Kapitel über Arenen des Aufstiegs stellt eine “weitgehende Ähnlichkeit der Rahmenbedingungen 

für Adelsverleihungen” fest. Dies betrifft neben der Größe der beiden Regionen, ihrer dynamisch 

wachsenden Hauptstädte und dem mit der Industrialisierung einhergehenden sozialen Wandel auch 

den rechtlichen Rahmen. Zwar gab es bestimmte Unterschiede in den Details, wie zum Beispiel die 

Gründung des Heroldsamtes in Preußen als eine für die Nobilitierungen eigens zuständige Behörde, 

wozu ein Äquivalent in Österreich fehlte, aber das “Verdienstprinzip” als Ausgangspunkt der 

Nobilitierungen war in beiden Staaten ähnlich. Zu den belohnten Aktivitäten gehörten neben 

Auszeichnungen für militärische Verdienste und einer gehobenen Verwaltungstätigkeit “kulturelle 

Praktiken” im sozialen Bereich, die von der Einrichtung karitativer Stiftungen bis zu Investitionen in 

das Stadtbild und in Bildungseinrichtungen reichte. Im Zugang zu letzteren wird eine wesentliche 

Motivation gesehen, warum etliche in der Dissertation behandelte Akteure in Österreich einen Antrag 

auf Nobilitierung stellten. Neben sozialem Kapital brachte die Verleihung eines Adelstitels einen 

besseren Zugang zu adeligen Stiftungen und Anstalten mit sich. Diese Thesen sind originell, man 

könnte noch näher diskutieren, inwieweit sich darin bürgerliche Interessen widerspiegelten, die auch 

eine Nobilitierung nur als Mittel zum Zweck weiteren sozialen Aufstiegs betrachteten, oder ob nicht 

doch eine Sehnsucht nach Titeln und symbolischem Kapital im Vordergrund standen. Wie der Autor 

einleuchtend erklärt, stellte vor allem die Vererbbarkeit der Titel einen erheblichen Anreiz dar. Das 

Kapitel behandelt außerdem die wesentlichen Zäsuren der Nobilitierungspraxis, wozu insbesondere 

die Revolution von 1848 gehörte. 

Das dritte, empirische Kapitel über die innere Struktur des Adels untersucht die Anteile verschiedener 

Berufsgruppen und sozialer Milieus an den Nobilitierungen. Dabei wird zunächst eine weitere 

wichtige Parallele zwischen beiden Staaten konstatiert, in denen zu Beginn der Untersuchungsperiode 

vor allem Offiziere in den Genuss der Nobilitierung kamen. Dies geht zum Teil noch auf die 

Napoleonischen Kriege zurück. Während in Preußen der Anteil der Militärs an den Nobilitierungen 

bis 1848 sehr hoch blieb, öffnete sich Österreich im Vormärz mehr gegenüber neuen, aufstrebenden 

Schichten der Gesellschaft. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der Zahl der Nobilitierungen, die in 

Österreich im gesamten Untersuchungszeitraum sechs mal höher lag als in Preußen. Die Revolution 

von 1848 brachte dann aber einen merklichen und auf den ersten Blick paradoxen Einschnitt. Obwohl 

beide Staaten die Niederschlagung der Revolution ihren treuen Armeen verdankten, stand die 

Loyalität des Militärs fest. Dem Autor zufolge wurden im Zeitalter des Neo-Absolutismus nun vor 

allem jene Teile der Gesellschaft belohnt, die sich ebenfalls loyal verhalten hatten oder deren 



Loyalität gesichert werden sollte. Demnach kann man ab 1848 von einer gezielten Gesellschaftspolitik 

sprechen, die den Anteil der Zivilisten unter den Nobilitieren rasch anstiegen ließ. 

Bei den geadelten Zivilisten stellt Herr Kučera jedoch wesentliche Unterscheide zwischen Österreich 

und Preußen fest. In Preußen wurden vor allem Beamte und Grundbesitzer ausgezeichnet, in 

Österreich führende Vertreter von Gewerbe, Handel und Wissenschaft. Wie dann im fünften Kapitel 

über “Adelsverleihungen und Zivilgesellschaft” noch näher ausgeführt wird, konstatiert Kučera einen 

grundlegenden Unterschied in der Gesellschaftspolitik beider Staaten. Während in Preußen ab 1848 

vor allem das Einkommen von Bedeutung war, das zugleich an den Großgrundbesitz gekoppelt 

wurde, zählten in Österreich auch andere “Verdienste” wie kulturelles und soziales Engagement, das 

in Preußen nur selten belohnt wurde. Kurz zusammen gefasst war demnach der österreichische Staat 

an einer Förderung zivilgesellschaftlicher Strukturen wesentlich mehr interessiert als Preußen. 

Ebenso interessant wie diese These ist die Erklärung dieses Befunds. Kučera berücksichtigt dabei 

nicht nur die beiden Staaten und deren politische Entscheidungsträger, sondern auch externe Faktoren. 

Er geht dabei insbesondere auf die Rezeption des britischen Modells in den preußischen 

Reformdebatten über den Adel ein. Die Rezeption des britischen Modells der Gentry führte demnach 

dazu, dass sich in Preußen in den 1850er Jahren ein im Grunde materialisches Prinzip bei 

Adelsverleihungen durchsetzte. Geadelt wurden vorwiegend reiche Grundbesitzer (oft zum Leidwesen 

von Beamten), was Industrielle oder Kaufleute mit entsprechenden Ambitionen nachgerade dazu 

zwang, umfangeiche Ländereien zu erwerben. Dem Autor zufolge wurde der Verweis auf das 

persönliche Vermögen zum entscheidenden Argument in Nobilitierungsanträgen und den 

entsprechenden staatlichen Verfahren, das alle anderen Elemente des adeligen Tugendkataloges wie 

Tapferkeit im Felde oder den treuen Dienst in der Staatsverwaltung in den Schatten stellte. Dieser 

Befund stellte en passant die These der historischen Zivilgesellschaftsforschung in Frage, dass 

Zivilgesellschaftlichkeit im Westen Europas verbreiterer gewesen sei als im Osten. Gerade die 

Rezeption eines westlichen Modells führte der Dissertation zufolge dazu, dass zivilgesellschaftliche 

Praktiken in Preußen nur selten belohnt wurden. 

Das dritte Kapitel bringt für Österreich ebenso viele neue Erkenntnisse wie für Preußen. Ganz 

entgegen dem Stereotyp des Habsburgerreichs als Völkerkerker unterstreicht Herr Kučera die 

nationale Neutralität des Staates bei den Nobilitierungen. Wie der Autor völlig richtig, aber im 



Gegensatz zur älteren internationalen und dem Gros der tschechischen Literatur feststellt, kann man 

die Frage der Nationalitäten in dem behandelten Zeitraum nicht quantitativ behandeln, weil nationale 

Identitäten häufig noch nicht festgelegt waren. Am Beispiel der behandelten Persönlichkeiten verneint 

Herr Kučera die nationale Diskriminierung von Tschechen oder anderen nicht-deutschen 

Nationalitäten. Er stellt im Gegenteil fest, dass der österreichische Staat die konservative und 

landespatriotische Strömung der tschechischen Nationalbewegung durch die Nobilitierung mehrerer 

ihrer Führungspersönlichkeiten wie Josef Helfert oder Anton Jungmann akzeptierte und förderte. Wie 

der Autor überzeugend erklärt, lag die entscheidende Trennlinie bei Nobilitierungen in der politischen 

Einstellung. Radikale Vertreter der Nationalbewegung wie Karel Sabina (der allerdings später als 

Polizeispitzel angeworben wurde) kamen für eine Nobilitierung ohnehin nicht in Betracht. Der Staat 

war jedoch nur ein Faktor der Nobilitierungen, denn die Initiative ging grundsätzlich von den 

Antragstellern aus. Herr Kučera zeigt, dass die österreichische Regierung zwar etlichen Vertretern des 

liberalen Flügels der Nationalbewegung durch die Verleihung hoher staatlicher Orden de facto eine 

Nobilitierung anbot, diese jedoch an einer vererbbaren Auszeichnung nicht interessiert waren. Josef 

Hlávka, Pravoslav Trojan, František Palacký und andere führende Persönlichkeiten der 

Nationalbewegung stellten trotz ihrer grundsätzlichen Treue zum österreichischen Gesamtstaat keinen 

Antrag auf Verleihung eines Adelstitels. Dem Staat gelang es nicht, die liberale Elite der 

Nationalbewegung durch Nobilitierungen zu integrieren. Wie der Autor erklärt, lag dies vor allem am 

Dilemma der Anführer der Nationalbewegung: “In der Zeit, als sich die Nationalbewegung vom 

österreichischen Staat immer mehr distanzierte, hätte die höchste staatliche Auszeichnung ihrer 

Spitzenvertreter weitgehende symbolische Bedeutung haben können, welche die Stellung der 

ausgezeichneten Nationalführer innerhalb der Nationalbewegung selbst aber hätte schwächen können” 

(S. 117)

Dieses Kapitel über tschechische Nobilitierte wird mit einem Exkurs über den jüdischen Adel ergänzt, 

der vor allem aus dem Kontrast mit Preußen an Aussagekraft gewinnt. Die Habsburger vergaben 

gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil zahlreiche Adelstitel an jüdische Industrielle und Kaufleute, 

während diese in Schlesien nicht berücksichtigt wurden. Für Herrn Kučera ist dies ein Beleg für die 

Offenheit des österreichischen Staates, wo jüdische Bürger sogar im Kaftan zur Nobilitierung 

erscheinen konnten, während in Preußen die verschiedenen Minderheiten nicht berücksichtigt wurden. 

Allerdings zeigen die geschilderten Fälle der tschechischen Liberalen zugleich die Grenzen dieser 

Anerkennungspolitik auf. Die Nobilitierung versagten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als 



Mittel zur Integration der tschechischen Nationalbewegung und damit der Lösung des drängendsten 

innenpolitischen Problems Österreichs nach dem Ausgleich. 

   

Das vierte und bei weitem umfangreichste Kapitel befasst sich mit Legitimierungsstrategien der 

Antragsteller auf Nobilitierung und lenkt damit die Perspektive auf die gesellschaftlichen Eliten und 

die staatlichen Reaktion auf deren Anträge. Erneut wird die klare komparative Struktur der Arbeit 

eingehalten, die sich zuerst mit Schlesien und dann mit Böhmen befasst und in den einzelnen 

Fallstudien zwischen Offizieren, Beamten und Wirtschafts- und Bildungsbürgern unterscheidet. Für 

Schlesien weist der Autor auf der Basis umfangreicher und sehr schöner Quellen nach, dass 

traditionelle Begründungen für einen Nobilitierungsantrag wie Tapferkeit im Felde oder der 

gehorsame Dienst für den Staat immer mehr an Bedeutung verloren. Offiziere und Beamte mussten ab 

den 1840er Jahren vor allem ein größeres Vermögen in Form von Grundbesitz nachweisen, wenn sie 

mit ihren Anträgen Aussicht auf Erfolg haben wollten. Oft wurden auch ein entsprechender 

Lebenswandel und Verbindungen zum bereits existierenden Adel als Argumente eingebracht, wofür 

Kučera den Begriff der sozialen Distinktion verwendet. Dagegen erkannte Preußen ein 

zivilgesellschaftliches Engagement im Bereich des Bildungswesens oder Sozialfürsorge kaum an.

Erneut zeigt sich in diesem Kapitel die analytische Kraft des Vergleichs, denn die österreichische 

Regierung belohnte die Tätigkeiten in Vereinen und Assoziationen, sofern diese allgemeinen, auf den 

ersten Blick eher unpolitischen Zielen dienten. Auch bei den nobilitierten Militärs und Beamten 

unterschied sich die Haltung deutlich. Durch die reguläre Adelung von Offizieren nach 30 Jahren 

Dienst in der Armee unterstanden diese keinem Zwang, ein großes Vermögen und einen 

entsprechenden Lebenswandel nachzuweisen. Militärische Tugenden behielten für sich ihren Rang. 

Offizieren und den schlecht bezahlten Beamten dienten geringe Vermögensverhältnisse sogar als 

Argument für eine Nobilitierung. Traditionelle Tugenden wurden in Österreich damit weiter belohnt, 

in Preußen dagegen nur noch begrenzt und in Kombination mit neuen, materiellen Werten. 

Der Autor folgert aus seinem umfangreichen biographischen Studien, dass der staatlich anerkennte 

Tugendkatalog in Schlesien viel ärmer blieb als in Böhmen (193). Interessant an diesem Befund ist 

vor allem, dass diese Verarmung in Preußen gerade auf explizite und durch die Nobilitierungspraxis 

implizite Adelsreformen zurückzuführen ist, während in Österreich ein immaterielles josephinisches 

Beamtenethos fortwirkte, das den „Dienst am Fortschritt” als Kriterium für eine Nobilitierung 



anerkannte. Diese josephinischen Traditionen erwiesen sich dann gegenüber neuen gesellschaftlichen 

Initiativen, die Kučera dem langjährigen Leitbegriff des ZVGE folgend als Zivilgesellschaft 

zusammenfasst, als wesentlich offener als die eigentlich modernere Nobilitierungspraxis in Preußen. 

Die Arbeit regt damit zu neuen Reflexionen über das Verhältnis von Zivilgesellschaft und Moderne 

an. Zugleich zeichnet sich ein anderes Bild der Ära Metternich ab, die in der Historiographie häufig 

als Zeitalter der Stagnation dargestellt wird. Herr Kučera belegt zumindest unter den Eliten eine nicht 

geringe gesellschaftliche Dynamik, auf die der Staat mit einem veränderten Tugendkatalog für 

Nobilitierungen und einer aktiven Gesellschaftspolitik reagierte.

Das letzte und kürzere empirische Kapitel über Adelsverleihungen und Zivilgesellschaft konzentriert 

sich auf Institutionen gesellschaftlichen Engagement und bestätigt im wesentlichen noch einmal die 

Befunde der vorherigen Kapitel. In Schlesien wurden karitative oder kulturelle Aktivitäten kaum mit 

Nobilitierungen belohnt. Entsprechend verzichteten die Antragsteller meist darauf, sie anzugeben. 

Man könnte daher die Nobilitierungen auch als einen gegenseitigen Lernprozess zwischen Staat und 

seinen gesellschaftlichen Eliten ansehen. Die Tatsache, dass sich in Schlesien dennoch so viele Bürger 

in der Armenpflege, in Konservatorien und Assoziationen zur Förderung des Gewerbes engagierten, 

wirft allerdings die Frage auf, inwieweit sich dort eine letztlich staatsferne Sphäre 

zivilgesellschaftlichen Engagements herausbildete. Wie die Arbeit zeigt, war die Nobilitierung nur 

eines von vielen Mitteln sozialer Distinktion. Dagegen herrschte in Österreich weniger Distanz 

zwischen Staat und Zivilgesellschaft, wobei sich die Nationalbewegungen im letzten Drittel des 19. 

Jahrhunderts diesem Mittel der Gesellschaftspolitik entzogen. Auf Basis dieses Befunds stellt sich 

allerdings die Frage, ob der österreichische Staat das im Vergleich zu Preußen expansiv genutzte 

Mittel der Nobilitierung zur Steuerung der Eliten überschätzte. Interessant wäre daher, inwieweit auch 

in späteren Perioden innerhalb der staatlichen Behörde Debatten über die Nobilitierungspraxis geführt 

wurden.

Diese Fragen zeigen bereits eine wesentliche Qualität der Arbeit. Sie regt zum weiteren Nachdenken 

an, sowohl für die allgemeine Geschichte der behandelten Regionen und Länder bezogen, als auch 

bezogen auf das Verhältnis von Staat und Gesellschaft. 

Neben den zahlreichen originellen Forschungserkenntnissen ist die Qualität des Vergleichs 

hervorzuheben. Das betrifft zum einen die schon mehrfach erwähnte analytische Ebene, aber auch die 



Darstellung. Die Kapitel über Schlesien und Böhmen sind hervorragend miteinander verzahnt, die 

Querverweise sorgsam austariert, trotz der zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen beiden Fällen 

wiederholen sich die Befunde selten. Hervorzuheben ist auch, dass der Vergleich genutzt wurde, um 

einen in beiden Ländern dynamischen Prozess aufzuzeigen. Schließlich ist der Wechsel zwischen den 

verschiedenen Ebenen des Vergleich souverän gelungen, der Stadt, der Region und des Gesamtstaates. 

Ein Vergleich zwingt zu einer besonderen Abstraktion der verglichenen Objekte. Vor allem zu Beginn 

der Arbeit schlägt sich das in der Sprache nieder. In der Einleitung und im Kapitel über die Arenen 

macht der Autor Objekte gelegentlich zu Subjekten, werden Strukturen und Prozesse zu Trägern von 

Handlungen, die in Wortungetümen wie “Adelszugehörigkeitsargument” gipeln. Alles in allem ist es 

aber enorm beeindruckend, wie Herr Kučera die deutsche Sprache meistert. Gelegentliche 

Korrekturvorschläge sind in das Manuskript eingefügt. 

Ein Dissertationsgutachten bezieht sich in der Regel ausschließlich auf die eingerichte Arbeit, 

gleichwohl möchte ich darauf hinweisen, dass Herr Kučera in seiner “Generation” der Stipendiaten 

des BKVGE zu den aktivsten Doktoranden gehörte, die sich maßgeblich an der Beteiligung 

internationaler Konferenzen, z.B. im Rahmen der GRACEH-Initiative beteiligten.

Aber auch jenseits dessen plädiere ich angesichts der Leistung der Dissertation für ein „Summa cum 

laude”.

Florenz, den 21.10.2008

(Philipp Ther)




