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Zur historiographischen Einordnung des Themas: Die Frage nach Existenz und Bedeutung 

grundherrschaftlicher Abhängigkeitsverhältnisse und Institutionen im Rahmen der 

Stadtentwicklung Wiens spricht in gewisser Weise ein Versäumnis im Mainstream bisheriger 

Stadtgeschichtsschreibung an. Zurückgehend auf die vielfach paradigmatischen Veröffent-

lichungen des liberalen Stadthistorikers Karl Weiß wurde Stadtgeschichte Wiens häufig mit der 

Geschichte der vom Wiener Stadtrat bzw. Magistrat verwalteten Regionen des Stadtgebiets 

gleichgesetzt, fanden Grundherrschaften vor allem als Störgröße der kommunalen Entwicklung 

Beachtung (v. a. Weiß 1867; 1875). Diese Betrachtungsweise übersieht jedoch zum einen die 

Unangepaßtheit des solcherart verallgemeinerten Interpretationsschemas „hie bürgerlicher 

Magistrat – dort feudale Dominien“, wies doch die Administrationspraxis der Grundherrn gerade 

im späten Vormärz in stärkerem Ausmaß bürgerlich-liberale Züge auf als jene des Magistrats. Zum 

anderen verstellte die historiographische Ausgrenzung der Dominien weitgehend die Sicht auf die 

feudale Konkurrenz „intermediärer Gewalten“ (Oestreich 1968), auf die komplizierte boden-, 

hoheits- und steuerrechtliche Strukturiertheit des Wiener Stadtgebiets und die daraus 

resultierenden zahllosen Jurisdiktions- und Rentenkonflikte, wie sie auch die Geschichte Wiens bis 

zur revolutionären Aufhebung von Grund-Herrschaft 1848 prägten (Sauer 1993). 

 

Feudale Bodenordnung, Herrschaftsrecht und begrenzte Anfänge bürgerlicher Emanzipation: 

Grundsätzlich ist die Bodenordnung des Feudalismus durch das Nebeneinander dominikal 

(herrschaftlich) und rustikal (bäuerlich) bewirtschafteter Bodenanteile charakterisiert (Feigl 1964; 

Knittler 1989). „Grund-Herrschaft“ als ein zentrales Strukturelement dieser Gesellschaft benennt 

ein Zugriffsrecht der Dominikal- auf die Rustikalwirtschaft, also die politische Berechtigung 

einzelner ständisch Privilegierter zur Abschöpfung eines bäuerlichen Mehrprodukts und zur 

Nutzung einer bäuerlichen Arbeitskraft. Grund-Herrschaft ist damit Mechanismus ökonomischer 

Akkumulation, ist zugleich aber eingebunden in die normative gesellschaftliche Struktur und hat 

maßgeblichen Anteil an der Regelung von (nach heutigem Sprachgebrauch) „öffentlichen“ 

Materien. Maßgeblich ist vielfach nicht juristische Systematik, sondern lokales Gewohnheitsrecht 



als die einmal erfolgte Festschreibung des Kräfteverhältnisses zwischen Grundherrn und 

Untertanen vor Ort. 

 

„Herrschaft über Land und Leute“ (Brunner 1942) ist in sich geschichtet, ein komplexes Geflecht 

nebeneinanderstehender, einander überlappender oder übergeordneter Hoheitsrechte. Als 

Kernelemente dieser komplexen Struktur sind die „Grundobrigkeit“ als die Summe der 

Zugriffsrechte der Herrschaft auf ihre Untertanen und deren Wirtschaft (Abgaben und Dienste, 

Robot, adeliges Richteramt, zivilgerichtliche Kompetenzen, Einhebung der Steuern) sowie die 

„Ortsobrigkeit“ als die Summe politischer, sozialer und wirtschaftlicher Kontroll- und 

Steuerungsrechte über das Dorf, die Untertanengemeinschaft, zu nennen. 

 

Das Nebeneinander von dominikalem und rustikalem Grund„besitz“ wird im innenstädtischen 

Raum Wiens bereits im hohen Mittelalter faßbar (Perger 1963-1969). Im Zuge der 

Stadtrechtsverleihung wurden zunehmend Grundstücke von Bürgern im Burgfrieden von den 

herrschaftlichen Grundbüchern eximiert und durch landesfürstliche Privilegierung in eine 

günstigere Leiheform, das Burgrecht, eingestuft (Perger 1973; Bruckmüller 1985). Wie engen 

Grenzen allerdings dieser bodenrechtliche Niederschlag bürgerlichen Emanzipationsbestrebens 

unterlag, zeigt der Umstand, daß weder die im Stadtrecht Ferdinands I. festgelegte Unterordnung 

der geistlichen und adeligen Grundbücher unter das Wiener Stadtgericht noch das sog. 

Burgfriedensprivileg Leopolds I. von 1698 die dauerhafte Schaffung eines geschlossenen 

bodenrechtlichen Sonderbezirks der Bürgergemeinde ermöglichten. 

 

Grundherrschaftliche Rechtsansprüche im Wiener Raum: Bis zu den josephinischen Reformen, 

teilweise jedoch bis 1848, sind daher selbst Innenstadt und Burgfried, in noch höherem Ausmaß 

die außerburgfriedlichen Vorstädte von extremer boden- und herrschaftsrechtlicher Diversifiziert-

heit geprägt. Was uns hier als Stadt Wien, als städtische Agglomeration mit einem bereits 

geschlossenen baulichen Erscheinungsbild entgegentritt, ist in Wirklichkeit eine Ansammlung 

unterschiedlicher Hoheitsterritorien und ist bis ans Ende des Vormärz noch weit von einem 

einheitlichen Herrschafts-, Verwaltungs- oder Steuergebiet entfernt (Banik-Schweitzer u. a., 

Historischer Atlas von Wien, Karten 4.3.2 und 4.3.3). 

 

Ortsobrigkeit: 1779 übten insgesamt 13 Herrschaftsinstitutionen ortsobrigkeitliche Hoheitsrechte 

über das physische Stadtgebiet aus. Neben dem Burgfried als dem Amtsbereich von Bürgermeister 

und Rat bestanden eine Reihe von kleinstädtischen oder dörflichen Siedlungen auf herrschaftlichen 



Landgütern mit eigenständiger Verwaltung sowie zahlreiche durch Privilegierung oder 

Dominikalisierung herrschaftsrechtlich abgegrenzte Freihöfe, Schloßanlagen etc. Den einzelnen 

Hoheitsterritorien übergeordnete kommunalpolitische Koordinationsinstanzen bestanden kaum, 

übergreifende Infrastruktur- oder Verwaltungsmaßnahmen wurden in der Regel von der 

Landesregierung entschieden. Letztlich repräsentierten nur der Landesfürst und seine Instanzen 

(etwa die vielfach unverstandene spätere Stadthauptmannschaft) die politische Einheit des Wiener 

Stadtgebiets und waren (möglicherweise) imstande, die Einheitlichkeit von Verwaltung und 

Rechtssprechung im gesamten Gebiet innerhalb des Linienwalls zu garantieren. 

 

Eine derartige Situation ist im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten nicht 

ungewöhnlich, ihre historiographische Ausblendung beraubt die Wiener Stadtgeschichtsschreibung 

jedoch weitgehend der Möglichkeit, regional unterschiedlich verlaufende Prozesse der 

Stadtentwicklung mit unterschiedlichen Herrschaftsstrukturen in Beziehung zu setzen. In der Tat 

haben die Wiener Dominien etwa hinsichtlich ihrer Gewerbe- oder Siedlungspolitik durchaus 

eigenständige und von der magistratischen Verwaltungspraxis unterscheidbare Akzente gesetzt. 

Damit stellt sich die Frage nach einer ungleichzeitigen Entwicklung einzelner Teile des Wiener 

Stadtgebiets, nach Einflüssen politischer Rahmenbedingungen auf die Quartiersbildung, auf 

soziale und ökonomische Segregationsprozesse etc. (dazu vgl. unten). 

 

Grundobrigkeit: In noch stärkerem Ausmaß zeigt sich hierbei die herrschaftsrechtliche 

Heterogenität des Wiener Stadtgebiets. Ebenfalls im Stichjahr 1779 verfügten innerhalb der Linien 

knapp 50 Grundherrn über grundobrigkeitliche Rechte. Verursacht durch Eingriffe des aufgeklärt-

absolutistisch regierten Staates war die Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten zum einen 

durch eine radikale Vereinfachung der hoheitsrechtlichen Verhältnisse (zurückgehend auf die im 

Interesse der Verwaltungsmodernisierung geförderte Herausbildung „grundherrlicher 

Flächenstaaten“), zum anderen durch eine Umschichtung von Herrschaftsrechten aufgelöster 

Klöster, Spitäler und anderer Institutionen zugunsten des Magistrats und anderer großer 

Herrschaftsträger charakterisiert. Es kam zur Arrondierung von relativ geschlossenen 

Obrigkeitsrayons des Magistrats und bestimmter Herrschaften, ohne daß jedoch die 

gesellschaftliche Institution der Grundherrschaft selbst in Frage gestellt oder gar beseitigt wurde. 

 

1847: Neben dem Magistrat verfügten damals fünf weitere Dominien (als wichtigstes das 

Schottenstift) über ortsobrigkeitliche Rechte innerhalb des Linienwalls. Hinsichtlich der 

Grundobrigkeit unterlag ein Drittel aller Hausgründe der Stadt nicht dem Magistrat, sondern (vor 



allem kirchlichen) Grundherrn. Hinzu kommt eine weitere Beobachtung: Beschränkt man sich 

nicht nur auf den Linienrayon, sondern bezieht den bereits weitgehend urbanisierten Bereich des 

sogenannten Polizeirayons sowie Meidling und Gaudenzdorf (also die Wachstumszonen der Stadt) 

ein, so umfaßten die grundobrigkeitlichen Hoheitsrechte der nicht-magistratischen Herrschaften 

beinahe die Hälfte aller Hausgründe des so umgrenzten städtischen Raumes und bezogen sich auf 

etwa ein Drittel der Bevölkerung. Die Tendenz war außerdem steigend, da fast alle Grund-

parzellierungen am Stadtrand auf herrschaftlichem Dominikalgrund erfolgten und damit den 

relativen magistratischen Anteil am Gesamtvolumen der Grundobrigkeit des verstädterten Gebiets 

schmälerten. 

 

Bedeutung für die Stadtentwicklung: Trotz der Einbußen in der josephinischen Ära war die 

Position der Grundherrn am Ende des Vormärz also immer noch erstaunlich stark, und angesichts 

dessen ist mit Recht nach Funktion und Funktionswandel der grundherrschaftlichen Institutionen 

hinsichtlich des dramatischen Urbanisierungsschubes im letzten Viertel des 18. und im ersten des 

19. Jahrhunderts zu fragen (Baltzarek 1980; Czeike 1981; Seliger/Ucakar 1985). In der Tat hatte 

diese Entwicklung u. a. einen tiefgreifenden Strukturwandel auf der untersten staatlichen 

Administrationsebene zur Folge gehabt. In dessen Rahmen waren die meisten traditionellen 

gesellschaftlichen Funktionen der Dominien entweder neugeschaffenen staatlichen Institutionen 

(v. a. der landesfürstlichen Polizei) oder dem Magistrat übertragen worden, oder man hatte die 

grundherrschaftliche Verwaltungen selbst für staatliche Aufgaben herangezogen. Nicht nur aus 

Gründen des Untertanenschutzes, sondern auch zur Durchführung seiner Reformen auf 

Administrations- und Gerichtsgebiet (Bartsch 1912) mußte der aufgeklärte Absolutismus daher 

höchstes Interesse an einer Reform der Grundherrschaft – vor allem auch in der Stadt! – 

entwickeln. Dies äußerte sich in der stärkeren Kontrolle der grundherrschaftlichen Verwaltung 

durch den staatlichen Behördenapparat, in Anordnungen zur Hebung des Qualifikationsniveaus der 

Beamten und in einer Reihe von Maßnahmen, die (wie erwähnt) eine stärkere Arrondierung und 

Integration grundherrschaftlicher Rechte in Richtung auf geschlossene Hoheitsterritorien 

durchsetzen sollten. 

 

Während die kleineren Herrschaften also immer mehr Hoheitsrechte an den Magistrat oder an 

andere, leistungsfähigere Herrschaften abtreten mußten und sich letztlich nur mehr auf den 

Rentenbezug beschränkten, entwickelten sich die großen Dominien immer mehr zu (wie wir heute 

sagen würden) Gebietskörperschaften, die unter staatlicher Aufsicht die unterste 



Administrationsinstanz für bestimmte Regionen bildeten: Markt- und Gewerbebehörde, Zivil- und 

erstinstanzliches Strafgericht, Verwaltungsstrafrechtsbehörde, Fremdenpolizei, Baubehörde etc. 

 

Wir stehen hier vor einem signifikanten Struktur- und Funktionswandel der Grundherrschaft zur 

Behörde. Zwar war grundherrschaftliche Verwaltung immer noch mit feudalen Reproduktions- 

und Standesinteressen verknüpft, sie nahm jedoch immer intensiver staatliche Administrations- 

und Justizaufgaben wahr und stand dabei immer direkter unter dem Einfluß und der Kontrolle 

vorgesetzter Behörden. Aber der josephinische, der vormärzliche Staat überformte nicht nur die 

Verwaltungspraxis der Dominien, er ließ sich auch von ihr formen und übernahm sie zu einem 

gewissen Teil nach 1848 (es wäre zweifellos ein ergiebiges und für das aktuelle Spannungsfeld 

von „Behörde“ und „Bürger“ nicht unwichtiges Forschungsfeld, in historisch-genetischer Sicht 

diese grundherrschaftlichen Wurzeln moderner staatlicher Verwaltungspraxis zurückzuverfolgen). 

 

Nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch veränderte sich die Funktion der Wiener 

Grundherrschaft durch die Dynamik der städtischen Entwicklung. Der Eintritt Wiens in eine Phase 

beschleunigter Urbanisierung machte sich ja nicht zuletzt durch erhöhten Raumbedarf (für 

Manufakturen und Arbeitersiedlungen beispielsweise) und somit durch eine Krise auf dem Bau- 

und vor allem dem Wohnungssektor bemerkbar. Von magistratischer Seite wurde dabei nicht mit 

Unrecht auf die künstliche Verknappung des Realitätenmarktes durch die im Stadtgebiet liegenden 

dominikalen Güter hingewiesen und somit das feudale Eigentum an Grund und Boden als 

hemmender Faktor der Stadtentwicklung angesprochen. Daß Landwirtschaft für den Eigenbedarf 

der Grundherrn innerhalb der Stadt längst obsolet geworden war, war natürlich auch für die 

Grundherrn nichts Neues; aber sie befanden sich als de facto-Monopolanbieter unbebauten Bodens 

innerhalb der Linien zunehmend in einer äußerst vorteilhaften Position. 

 

Während also die Strategie jener Grundherrschaften, die über noch ungenutzte Bodenreserven am 

Stadtrand (d. h. im Linienbereich) verfügten, darauf hinauslief, möglichst langsam zu parzellieren 

und bestmögliche Verkaufspreise für ihre Dominikalgründe zu erzielen, war der Staat wiederum 

bestrebt, die Grundherrn sei es durch politischen Druck, sei es durch wirtschaftlichen Anreiz zur 

möglichst schnellen Verbauung ihrer Gründe zu bewegen, um soziale Spannungen nach 

Möglichkeit zu entschärfen. Nicht zuletzt bedeutete für die Dominien die rasche Verbauung der 

Gründe auch neue Einkommenschancen: sie verdienten nicht nur einmalig an den Grundverkäufen, 

sondern auch kontinuierlich an den diversen grundobrigkeitlichen Abgaben und Steuern. 

 



Es ist nicht zu übersehen, daß vor allem die zunehmende Rustikalisierung von Dominikalgrund auf 

dem sog. Schottenfeld, im heutigen 7. Wiener Gemeindebezirk, mit der Herausbildung der in der 

Textilproduktion bedeutenden Gewerbevorstädte in eben diesem Gebiet zeitlich zusammenfällt 

(vgl. Faber 1989). Die Frage nach der Funktion der zuständigen Grundherrschaft, des 

Schottenstiftes, für diese in der Phase der Proto-Industrialisierung Wiens so wichtige Entwicklung 

scheint daher angebracht. Eine eingehende Untersuchung dieser Thematik steht zwar aus, doch 

kann nach bisherigem Forschungsstand eine durchaus positive Rolle angenommen werden. Für 

alle entscheidenden Standortvorteile des Schottenfelds – ausreichende räumliche Möglichkeiten 

zur Errichtung zentralisierter Produktionsbetriebe, Vorhandensein eines standortnahen 

Arbeitsmarktes sowie von benötigten Zuliefergewerben, weitgehendes Fehlen zünftischer oder 

anderer bürokratischer Hemmnisse – sind grundherrschaftliche Einflußnahmen nachweisbar oder 

zumindest wahrscheinlich (vgl. Sauer 1993). 

 

Die mit dem städtischen Wachstum gegebene Stärkung der ökonomischen Position der Grundherrn 

blieb nicht ohne politische Folgen: Daß sie die Zunahme ihrer Einkünfte in die Lage versetzt habe, 

ihre Administrationsstruktur zu verbessern, und ihnen daher auch erweiterte administrative und 

politische Vollmachten zugestanden werden sollten, war eine in den 1830er Jahren in höchsten 

staatlichen Kreisen verbreitete Ansicht. Nicht umsonst ist der spätere Vormärz durch eine 

Zunahme der Verteilungskämpfe um Herrschaftsrenten und/oder Administrationskompetenzen 

gekennzeichnet, besonders spektakulär etwa durch das Wiederaufleben des sog. Burgfriedens-

streits (Opll 1985). 

 

Auflösung oder Renaissance der Grundherrschaft? Von der Grundherrschaftsforschung ist die 

Epoche nach den theresianisch-josephinischen Reformen bisher meist als eine der „Auflösung“ 

gekennzeichnet worden. Zumindest für den Wiener Raum muß die Entwicklung im späten 

Vormärz jedoch im Gegenteil als eine „Renaissance der Grundherrschaft“ gekennzeichnet werden. 

Dabei ging es nicht um die bloße Wiedereinführung der vorjosephinischen Verhältnisse. Denn 

ohne die grundlegende Reform der Grundherrschaft, wie sie der aufgeklärte Absolutismus gegen 

herrschaftlichen Widerstand, aber dennoch im langfristigen Interesse der Herrschaften gelegen, 

durchgesetzt hatte, hätte weder die Symbiose zwischen staatlicher und herrschaftlicher Verwaltung 

noch der wirtschaftliche und daraus resultierende politische Bedeutungsgewinn der (großen) 

Dominien Platzgreifen können. Ein automatisches Absterben der Grundherrschaft war zweifellos 

in keiner Weise vorprogrammiert. Es bedurfte der revolutionären Diskontinuität von 1848, um mit 

anderen feudalen Vorrechten auch dem System der Grund-Herrschaft ein Ende zu setzen. 
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