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Johann Georg adam  
freiherr von hoheneck (1669–1754)
Eine biographische Studie

eine der sympathischsten erscheinungen des beginnenden 18. Jahrhunderts in 
Oberösterreich war der freiherr Johann Georg adam von hoheneck. noch fast 
neun Jahrzehnte nach seinem ableben war er nicht vergessen und damals wid-
mete ihm eine weitere lichtgestalt der oberösterreichischen Geschichte, nämlich 
anton ritter von spaun, ein umfangreiches lebensbild. dabei war spaun kein 
freund des barockzeitalters, es erschien ihm sehr fern, eine zeit des verfalls und 
er bezeichnete das zeitalter auch als „rococo“1, ein begriff den zum beispiel auch 
Johann nestroy verwendete und darüber satirische bemerkungen machte. das 
Wort „rococo“ steht bei spaun für etwas veraltetes und ist zum unterschied von 
„antik“, das etwas ehrwürdiges darstellt, negativ besetzt und er mokierte sich be-
sonders über das „schnörkelhafte“ dieser epoche. aber spaun schätzte hoheneck 
als „patrioten“, der für das land ob der enns enorm viel geleistet hat, sei es als 
funktionsträger der stände, der sich seiner aufgaben mustergültig annahm, sei es 
auch als stütze der angestammten dynastie der habsburger und nicht zuletzt auch 
als historiker und erforscher des oberösterreichischen adels. 

die familie hoheneck stammte ursprünglich aus bayern, betätigte sich als 
ritterliche krieger und verwaltungsbeamte und war seit dem 15. Jahrhundert auch 
in nieder- und Oberösterreich ansässig, wobei das land ob der enns im laufe 
der zeit immer mehr in den mittelpunkt gerückt ist2. der vater des Genealogen 
war hans adam, der ursprünglich noch protestant gewesen war und dieser er-
warb 1668 schloss und herrschaft schlüßlberg, wo nicht einmal ein Jahr später, 
am 29. Jänner 1669 sein sohn Johann Georg adam zur Welt kam3. das schloss 
sollte in der folge auch sein lieblingsaufenthalt bis an sein ende werden. die 

1 stur mberger 1953, 113–129.
2 zur familie der hoheneck vgl. siebmacher Oö 1904, 129–131.
3 zur biographie des Johann Georg adam vgl. spaun 1842, kr ackowizer 1899, davogg 

1949; eine ungedruckte staatsprüfungsarbeit am institut für österreichische Geschichtsforschung in 
Wien, eine biographie hohenecks von august zöhrer (Wien 1913) ist leider nirgends mehr vor-
handen. es existiert aber ein handschriftliches manuskript von zöhrer ( Johann Georg freiherrn von 
hohenecks literarischer nachlaß, undatiert, 48 seiten, unpaginiert im stadtarchiv linz, nachlaß 
zöhrer sch.13), das gewissermaßen eine ergänzung zu dessen institutsarbeit bildet. 
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mutter war die zweite frau des vaters, anna franziska von Oedt (1645–1725), 
deren familie ebenfalls in Oberösterreich begütert war, aber zum unterschied zu 
den hoheneck, die nur dem ritterstand angehörten, zum herrenstand zählte. von 
den zahlreichen kindern, die beiden ehen entprossen waren, erreichten nur zwei 
töchter und eben Johann Georg adam ein höheres alter, sodass er der einzige 
männliche vertreter der familie war. Obwohl sein vater schon früh gestorben 
war (1682), ließ man es an nichts fehlen um die bildung des jungen mannes zu 
vervollkommnen. Wurde er zunächst von einem hauslehrer im väterlichen schloss 
unterrichtet, so schickte man ihn mit 12 Jahren an das von den Jesuiten gelei-
tete Gymnasium in linz. hier erhielt er die ausbildung im sinne der seit 1599 
in der „ratio studiorum“ festgelegten Grundsätze4. er absolvierte dort die soge-
nannten Grammatikalklassen und schließlich die „poesie-“ und „rhetorikklasse“ 
als abschluss5. zwischendurch scheint er auch eine kurze zeit das ebenfalls von 
den Jesuiten betriebene Gymnasium in steyr besucht zu haben. einer seiner lehrer 
war p. Georg Wismiller, von dessen philosophischen vorlesungen der Gymnasiast 
in den Jahren 1685/86 exzerpte anfertigte. 

für einen jungen adeligen war es seit dem 16.Jahrhundert ein „muss“ nach 
absolvierung der Gymnasialausbildung einige zeit im ausland zu verbringen um 
fremde länder kennen zu lernen, aber auch weitere studien – vor allem juristische 
– zu betreiben. hohenecks Weg führte dabei im herbst des Jahres 1687 nicht wie 
meist üblich nach italien, sondern nach frankreich und zwar an die universität 
von dôle und damit in eine stadt, die der hauptort der franche-comté, der lange 
habsburgischen freigrafschaft burgund war, die seit wenigen Jahren aber zum 
königreich frankreich gehörte. diese stark von den Jesuiten geprägte hochschule6 

vermittelte ihm die kenntnis des römischen rechts in form der institutionen 
Justinians als Grundlage der juristischen bildung, und auch das kanonische recht 
(kirchenrecht) wurde studiert, wie er in briefen an seine mutter ausführlich dar-
legt7. eine 1683 in leipzig erschienen druckausgabe der institutionen Justinians, 
versehen mit den in zierlicher schrift verfassten lateinischen erklärungen aus der 
studienzeit, hat sich erhalten und wurde der schlüsselberger bibliothek einver-
leibt8. schon 1691 wurde die universität dann nach besançon verlegt, dem neuen 
hauptort der franche-comte´.

da war aber hoheneck nicht mehr student, denn er hat sein studium nicht 

4 vgl. hammerstein – müller, 2005, 326.
5 in den schülerverzeichnissen des linzer Gymnasiums scheint hoheneck in den Jahren 1681–1687 

auf (Oö. landesarchiv, archiv des lyzeums, hs. 1, matrikel des lyzeums 1670–1740).
6 vgl. schindling 1989, 158–160.; heiss 2005, 221–223 (maximilian v. liechtenstein und ferdi-

nand bonaventura v. harrach in dôle in den 50er Jahren des 17. Jahrhunderts).
7 Oö. landesarchiv, herrschaftsarchiv(=ha) schlüsselberg, sch. 35, nr. 1, briefe hohenecks an seine 

mutter vom 13. 2., 27. 7. und 1. 10. 1688.
8 ha schlüsselberg (slg. hoheneck), hs. 131.
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Portrait J. G. A. v. Hoheneck, unbek. Maler um 1750 (Privatbesitz)
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weiter betrieben, sondern begab sich auf reisen, die sogenannte kavalierstour, 
eine in adelskreisen übliche angelegenheit9. sie führte ihn zunächst in das elsass 
und an den rhein und in mehrere deutsche städte, wie heidelberg, frankfurt, 
Worms, bonn und köln. sinn und zweck einer solchen reise war es ja fremde 
länder kennen zu lernen, die architektur und die sitten und Gebräuche zu beob-
achten, fürstenhöfe zu besuchen und natürlich auch fremde sprachen zu lernen 
und somit weltkundig zu werden. auch das reiten, fechten und tanzen sollte 
geübt werden, denn das waren ja kavaliersmäßige künste. die reise ging dann 
weiter in die niederlande, wo er sich in utrecht, amsterdam, delft, rotterdam 
und leiden aufhielt10. von rotterdam aus wurde die reise dann in die spanischen 
niederlande (belgien) fortgesetzt, wo es zu aufenthalten in Gent, antwerpen 
und brüssel, wo sich auch ein hof der habsburger befand, kam. besonders gut 
gefiel es ihm in holland, wo er sich im „irdischen paradies“ wähnte und meinte, 
dass es kein schöneres land auf der Welt geben könne. von frankreich hingegen 
hatte er nicht so gute eindrücke, denn er meinte die städte seien schmutzig und 
verwahrlost und die bevölkerung lebe in armut und es herrsche hungersnot. die 
leute würden auch wenig arbeiten und viel spazieren gehen. auch über die fran-
zösischen studenten hatte er gemeint, sie seien nicht sehr fleißig. im september 
1688 erreichte er dann die französische hauptstadt paris.

nachdem er die stadt 19 tage besichtigen konnte, wurde der junge adelige 
jedoch verhaftet und in die bastille, das berühmt-berüchtigte französische 
staatsgefängnis, gesteckt. Grund hiefür war nicht etwa eine verfehlung, die er 
sich zuschulden kommen lassen hatte, sondern die politische lage in europa, da 
der französische könig ludwig Xiv. auf konfrontationskurs zu den habsburgern 
gegangen war. französische armeen marschierten im reich ein und dem 
kaiser drohte ein zweifrontenkrieg gegen türken und franzosen. da auch 
 einige franzosen verhaftet wurden, darunter auch der sohn des französischen 
kriegsministers louvois, der in ungarn interniert wurde, schritt der könig zu 
einer ähnlichen maßnahme, die die reichsangehörigen in paris betraf.11 allerdings 
waren die haftbedingungen nicht allzu rigoros, denn die Gefangenen durften 
jeden tag im Garten der bastille spazieren gehen und die messe hören. nach über 
drei monaten, am 11. Jänner 1689 wurden die Gefangenen jedoch frei gelassen, 
unter der bedingung frankreich binnen vier Wochen zu verlassen. nun ging es für 
ihn sofort zurück in die heimat und am 13. februar 1689 kam hoheneck glücklich 
wieder in schlüßlberg an12.

9 zur kavalierstour beim österreichischen adel vgl. z. b. csaky-loebenstein 1971, 409–434.
10 davogg 1949, 19f. (nach den briefen im schlüsselberger archiv. sch. 35, nr. 1).
11 r edlich 1961, 328–330; davogg 1949, 20f. (nach den briefen im schlüsselberger archiv, sch 

35/1).
12 ha schlüsselberg (slg. hoheneck), hs. 204, fol. 981f.
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etwa ein Jahr nach dem eher unerfreulichen ende seiner kavalierstour wurde 
dem gerade 21jährigen jungen adeligen von seinen vormündern der väterliche 
besitz übergeben. das war kein leichtes erbe, denn die Güter waren mit fast 
40.000 Gulden hoch verschuldet und das bestreben des herrschaftsbesitzers 
musste darauf gerichtet sein, diesen schuldenberg abzubauen. das erforderte nicht 
nur kluges Wirtschaften sondern auch fleiß, ausdauer und sparsamkeit. auf be-
sonderen luxus musste man natürlich verzichten. es ist Johann Georg adam aber 
gelungen diese aufgabe glänzend zu bewältigen. dabei wurde er aber auch von 
seiner ehefrau, der verwitweten sabine elisabeth von stiebar, geborene märck 
von Gneisenau, unterstützt, die zwar nur 2.000 Gulden heiratsgut in die ehe 
brachte, aber offenbar über ein gewisses vermögen verfügen konnte, eine gute 
hausfrau und mit ihrem mann harmonierende Gattin war. am 5. februar 1690 
fand die vermählung mit der um 14 Jahre älteren Witwe statt, die aus erste ehe 
mehrere kinder hatte. die stieftochter hohenecks, maria sabina von stiebar, die 
unverheiratet blieb, wurde ihm später zur großen stütze. zunächst aber sorgte 
das ehepaar für eine zahlreiche kinderschar. nach dem frühen tod einer erstge-
borenen tochter kamen in den nächsten neun Jahren noch insgesamt vier söhne 
und zwei töchter zur Welt: Johann Georg emanuel (geb. am 7. august 1692), 
Johann Georg leo (geb. 18. Jänner 1694), Johann Georg trojan (geb. 7. mai 1695), 
maria Josepha theresia (geb. 25. august 1696), Johann Georg briccius (brix) 
(geb. 22. april 1698) und maria anna rosina (geb. 1699). Johann Georg trojan 
und maria anna rosina starben allerdings schon im kindesalter, jedoch war der 
Weiterbestand der familie hoheneck zur großen freude des vaters gesichert. das 
familienglück währte allerdings nur bis zum 30. Jänner 1707, als die mutter, sabina 
elisabeth, an einem „hitzigen stick-catharr“ innerhalb von fünf tagen verstarb. 
sie wurde bei den minoriten in linz zur ewigen ruhe bestattet13. 

Johann Georg adam war untröstlich und stürzte sich in die arbeit, die ihn 
auf den verschiedensten Gebieten forderte. er hatte jedoch das Glück, dass sich 
seine stieftochter um den haushalt und ihre jüngeren Geschwister kümmerte, 
von denen das Älteste erst 15 Jahre zählte. die beiden älteren söhne heirateten 
jung wie seinerzeit der vater und lebten auf den schlössern, die ihnen dieser noch 
zu lebzeiten übergeben hatte. Johann Georg emanuel († 1770) auf dem adeligen 
sitz rechberg, Johann Georg leo(† 1763) auf der herrschaft st. pantaleon. Johann 
Georg brix († 1765) besaß die herrschaft dorf an der enns. der letztere hatte eine 
besonders sorgfältige erziehung genossen, studierte an der benediktineruniversität 
salzburg und bereiste anschließend deutschland, belgien, frankreich und die 
niederlande. vater und sohn korrespondierten eifrig und hier zeigt sich die sorge 

13 ha schlüsselberg, hs. 20, fol. 17.
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des Älteren für die zukunft seiner kinder ganz deutlich14. diese traten dann auch 
vielfach in die fußstapfen ihres vaters indem sie öffentliche Ämter bekleideten und 
zum teil auch seine genealogischen studien weiter führten, in erster linie traf das 
auf Johann Georg leo zu.

nachdem der herr von schlüßlberg seine finanziellen verhältnisse saniert 
hatte, was auch mit hilfe seiner frau bewerkstelligt wurde, die ihm einmal 
9.000 Gulden vorstreckte15, konnte er auch daran denken, notwendig gewordene 
bauarbeiten beim schloss schlüßlberg vorzunehmen und seinen Gesamtbesitz zu 
vermehren. Jetzt war die zeit gekommen ständische Ämter zu übernehmen und 
auch seinen historischen interessen nachzugehen. schon 1696 gehörte er einem 
ständischen ausschuss an und drei Jahre später wurde er raitrat, ein amt, das 
die ständischen finanzen kontrollieren sollte. mehrmals bekleidete er auch das 
amt eines verordneten des ritterstandes, das wichtigste der ständischen Ämter. 
die verordneten, jeweils zwei aus einem stand, führten sozusagen die Geschäfte 
der stände. darüber hinaus wurde er noch gelegentlich mit sonderaufgaben 
betraut, etwa in der zeit des spanischen erbfolgekrieges von 1702 bis 1705 als 
ständischer Oberkommissär für die verteidigung des hausruckviertels zuständig. 
hoheneck, der bei seinen standesgenossen ein hohes ansehen genoss, gehörte 
dem ritterstand an. das bestreben der meisten familien dieses standes war es 
jedoch in den herrenstand aufzusteigen, der an erster stelle stand. hoheneck er-
reichte es nun im Jahre 1716, dass ihm der kaiser den freiherrenstand, der dem 
Geschlecht schon vor mehr als 60 Jahren zuerkannt wurde, erneut bestätigte16. es 
dauerte allerdings noch weitere sechs Jahre, bis die hoheneck tatsächlich auf der 
herrenbank im linzer landhaus platz nehmen konnten, denn die stände, vor 
allem der herrenstand, waren bei neuaufnahmen äußerst restriktiv.

Waren die zeiten schon während des spanischen erbfolgekrieges äußerst 
turbulent und für das land ob der enns sehr bedrohlich gewesen, so wieder-
holte sich dies nach dem tod des letzten althabsburgers, kaiser karl vi., als 
der bayerische kurfürst karl albrecht selbst die kaiserwürde anstrebte und das 
erbe der jungen maria theresia für das haus Wittelsbach reklamierte. so mar-
schierten die bayern im bündnis mit den franzosen in Oberösterreich ein und 
die stände wurden zur huldigung des kurfürsten als ihrem neuen landesherrn 
aufgefordert, wobei im falle des nichterscheinens mit sanktionen gedroht wurde. 
umgekehrt wurde ihnen auch von seiten maria theresias bei strafe untersagt 
an einer huldigungszeremonie für den bayerischen kurfürsten teilzunehmen. 
hoheneck befand sich hier in einer schwierigen situation, besaß er doch auch 

14 ha schlüsselberg, sch. 35, nr. 2.
15 davogg 1949, 39.
16 österreichisches staatsarchiv, allg. verwaltungsarchiv, adelsarchiv, hofkanzleiadelsakt hoheneck 

(1716 märz 16, Wien).
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Güter in bayern und somit war er dem bayerischen kurfürsten ebenfalls ver-
pflichtet. anderseits hatte er sich seit Jugendtagen als treuer anhänger der habs-
burgischen landesfürsten erwiesen. so trachtete er der huldigungseinladung nach 
linz, wo die erbhuldigung für den 2. Oktober 1741 angesetzt war, fernzubleiben 
und sich mit alter und krankheit zu entschuldigen. allein wenige tage vor diesem 
termin erschien unangemeldet ein dem freiherrn bekannter kammerherr aus der 
umgebung des kurfürsten gerade um die mittagszeit im schloss schlüßlberg. er 
traf dort den völlig angekleideten hoheneck, der sich gerade zur mittagstafel be-
geben wollte. so blieb ihm nach seinen eigenen Worten nichts anderes übrig, als 
sich nach linz zu begeben und an der huldigung teilzunehmen17. er lehnte jedoch 
alle angebote von ehrenämtern unter hinweis auf sein fortgeschrittenes alter ab 
und reiste zusammen mit seinem sohn Johann brix schon am nächsten tag wieder 
zurück nach schlüßlberg, ohne dem kurfürsten noch einmal seine aufwartung 
gemacht zu haben. maria theresia war über diese huldigung sehr erbittert und es 
war mit harten reaktionen zu rechnen. zahlreiche ständemitglieder waren kom-
promittiert, mussten sich rechtfertigen und einige wurden auch bestraft, nachdem 
die herrscherin das land wieder zurück erobert hatte18.

hoheneck und seine söhne hingegen, die sich dem befehl maria theresias 
gemäß nicht in der stadt linz sondern auf ihren Gütern aufgehalten hatten, 
wurden huldvoll von seiten des bei der armee weilenden franz stephan von 
lothringen empfangen, obwohl das verhalten der familie ein sehr vorsichtiges ge-
wesen war. 1743 nahmen die erwachsenen männlichen mitglieder der familie dann 
selbstverständlich an der erbhuldigung für maria theresia als neue landesfürstin 
teil. einige seiner standesgenossen hatten schon damit gerechnet, dass sich der bay-
erische kurfürst, der als karl vii. sogar die römisch-deutsche kaiserwürde erlangt 
hatte, durchsetzen würde. aber der nicht vom Glück begünstigte herrscher starb 
schon 1745. mit bayern wurde friede geschlossen und es kehrten wieder ruhigere 
zeiten ein. hoheneck stand weiterhin in der Gunst maria theresias und für ein 
von ihm erstelltes älteres Gutachten über die finanzen der stände erhielt er von 
der landesfürstin sogar eine wertvolle tabakdose zum Geschenk.

das schwankende verhalten der stände während des bayerischen einfalls, aber 
auch verschiedene missstände und der Wunsch nach erhöhung der landesfürst-
lichen einkünfte hatten dazu geführt, dass maria theresia umfangreiche reformen 
durchführte, die tief in die ständische verfassung eingriffen und die ständische 
selbstverwaltung immer mehr beschränkten. hoheneck, dem die schwächen der 
ständischen verwaltung durchaus bewusst waren, war über diese maßnahmen sehr 

17 ha schlüsselberg (slg. hoheneck, hs. 18, fol. 177–180) aus: „das bekriegte, dermalen aber nach 
vielen ausgestandenen kriegsdrangsalen wiederumen beruhigte erzherzogtum österreich ob der 
enns“.

18 Otruba 1990, 225f.; vgl. auch schwerdfeger 1899, 395–402.
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Urbar der Herrschaft Schlüsselberg (OÖLA, HA Schlüsselberg, HS 43a, fol. 931v)
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Urbar der Herrschaft Schlüsselberg (OÖLA, HA Schlüsselberg, HS 43a, fol. 332r)
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verbittert und verfasste im Jahre 1749 eine schrift mit dem bezeichnenden titel 
„Grabmahl der ständischen freyheiten des erzherzogthums Oesterreich ob der 
enns“, die er ausführlich mit akten und dokumenten versah19. allerdings ver-
setzten ihn alter und krankheiten, vor allem die Gicht (podagra), immer mehr 
in eine resignative stimmung. umso mehr war er auf die liebevolle pflege seiner 
stieftochter angewiesen. außerdem hatte er noch freude an seinem archiv und 
den büchern. auf sein lebenswerk konnte er mit recht stolz sein und zufrieden 
zurück blicken. als er am 11. august 1754 in seinem schloss schlüßlberg verstarb, 
hatte er das für seine zeit außergewöhnlich hohe alter von 85 Jahren überschritten.

es geht nun darum hohenecks leistungen und aktivitäten auf den ver-
schiedensten ebenen näher zu beleuchten. da ist zunächst einmal seine tätigkeit 
als Grundherr und Gutsbesitzer in betracht zu ziehen. innerhalb von 23 Jahren war 
es ihm gelungen nicht nur die ererbten schulden abzubezahlen, sondern auch seine 
Güter bedeutend zu vermehren. die erste herrschaft erwarb er schon zehn Jahre 
nachdem er den väterlichen besitz übernommen hatte. trattenegg kostete ihn die 
stattliche summe von 37.000 Gulden, wobei er 28.000 Gulden in Jahresraten von 
je 2.000 Gulden zwischen 1700 und 1714 zurück zahlen konnte.20 der besitz stellte 
eine vortreffliche ergänzung zu schlüßlberg dar, denn das schloss, das sich aller-
dings schon damals in keinem guten zustand befand, war nur eine halbe stunde 
von seinem stammsitz entfernt und es waren dort vor allem Wiesen und Weiden 
zu finden als voraussetzung für die viehzucht, die den in schlüsselberg in erster 
linie betriebenen ackerbau aufs beste ergänzte. 1709 erwarb hoheneck dann 
schloss und herrschaft Gallspach von den Grafen kuefstein um 50.000 Gulden. 
dort nahm er nicht nur umfangreiche bau- und restaurierungsmaßnahmen 
vor, sondern errichtete auch neue siedlungen beim markt Gallspach, so den von 
ihm so genannten „neumarkt“, sowie an der straße nach st. Georgen, wo etwa 
20 häuser neu gebaut wurden21. er sorgte auch für die ansiedlung der verschie-
densten handwerker und belebte die Wirtschaft auch durch die förderung der 
Wochen- und viehmärkte.

Wie sorgfältig er sich seiner landwirtschaft widmete, zeigt am besten ein 
urbar, ein von ihm selbst angelegtes verzeichnis der einzelnen bauerngüter und 
Gründe der herrschaft schlüßlberg, das in den Jahren 1693–95 angelegt wurde. 
seinem vorbild Wolf hellmhard von hohberg (1612–1688), dem verfasser eines 
handbuchs der landwirtschaft mit dem titel „Georgica curiosa“ folgend, der an-
geregt hatte die Gründe einer herrschaft zu vermessen, setzte er diese anregung in 

19 ha schlüsselberg (slg. hoheneck), hs. 95.
20 davogg 1949, 39; ha schlüsselberg, hs.34 (bericht hohenecks über die tilgung der schulden 

von 1690–1725).
21 davogg 1949,41, nach der familiengeschichte des sohnes Joh. Georg leo, bd. 1, 167–169; vgl. auch 

perr 2014, bd 1, 164, sowie bd. 3, 281–296 ( mit zahlreichen Quellenbeispielen). 
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die tat um, wobei er noch weit darüber hinausging. die handschrift enthält auch 
15 von ihm selbst gezeichnete flurpläne, die die häuser meist in vorderansicht 
wiedergeben und wo die Äcker, Wiesen und Wälder genau eingezeichnet sind und 
auch die Wege, Gewässer und stege, sowie die beschaffenheit der zäune.

die begehung nahm hoheneck hauptsächlich im sommer selbst vor in 
begleitung seines amtmanns und eines hofjägers und manchmal auch seiner frau 
mit ihren hunden. auch der betreffende bauer war dabei. neben einer genauen 
beschreibung ist auch der rechtliche status vermerkt, die abgaben die zu leisten 
waren. der flächeninhalt der Gründe ist angegeben, beruht aber auf schätzungen, 
die messung ist noch ungenau. die pläne wurden mit tinte und Wasserfarben 
ausgeführt. es handelt sich hier um das erste mit parzellenplänen ausgestattete 
herrschaftsurbar in Oberösterreich und ist somit ein bemerkenswerter vorläufer 
des franziszeischen katasters, der ungefähr 125 Jahre später von staatlicher seite 
geschaffen wurde22.

ein handbuch der praktischen Geometrie, von dem er eine abschrift ange-
fertigt hatte, scheint ihm bei seiner tätigkeit gute dienste geleistet zu haben23. 
beim schloss schlüßlberg legte er auch Wert auf eine schöne Gartengestaltung. 
so ist von einem blumengarten vor dem schloss die rede und dazu kamen 
noch spalier- und lustgärten mit zwei aus weißem und roten marmor erbauten 
springbrunnen24. anregungen für die Gartengestaltung hatte er sicher schon auf 
seiner reise durch holland und frankreich erhalten. das ensemble hat dann auch 
eine prachtvolle kulisse abgegeben für die ländlichen feste, die der hausherr gerne 
feierte.

auch in niederösterreich konnte hoheneck, der auch mitglied der nieder-
österreichischen stände wurde, einige besitzungen erwerben. so kaufte er 1713 
die herrschaft rechberg um 22.000 Gulden, 1717 st. pantaleon und steinbach, 
das landgut tröstelberg (bez. amstetten), im Jahre 1728 und 1732 die Waldämter 
stampfegg und Weitersfelden (bez. freistadt). schließlich kam auch noch das 
Waizenkirchneramt hinzu, wofür er 10.794 Gulden zahlte und das der herrschaft 
schlüßlberg einverleibt wurde. in der stadt linz kaufte er drei freihäuser, wovon 
er das in der hofgasse (1721) durch den linzer baumeister Johann michael 
pruner umbauen und aufstocken ließ25. da sich der freiherr sehr oft in der 
landeshauptstadt aufhielt, weil er ja viele ständische Ämter bekleidete, war diese 
investition durchaus begründet.

hoheneck war nicht nur ein herrschaftsbesitzer, der die wirtschaftliche seite 
seiner stellung im auge hatte und versuchte die erträgnisse zu steigern, sondern er 

22 vgl. brosch 1940, 172–174. das urbar: Oöla, ha schlüsselberg, hs. 43a.
23 ha schlüsselberg (slg. hoheneck), hs. 99.
24 davogg 1949, 31.
25 Grüll 1955, 91f.
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nahm auch die wichtigen funktionen der Grundherrschaft im bereich der Justiz 
und des sozialen sorgfältig wahr. er galt auch als eher milder herr, der noch in 
seinem testament bzw. kodizill von 1724 verfügte die untertanen zu schonen 
und die abgaben und forderungen nicht zu erhöhen. in schlüßlberg stiftete 
er ein armenhaus, das sechs personen beherbergen und verköstigen sollte. die 
insassen wurden nur verpflichtet an bestimmten tagen in der schlosskapelle einen 
rosenkranz für die familie hoheneck zu beten. dazu kamen auch noch diverse 
spitalstiftungen26.

Während die beiden jüngeren söhne anderweitig versorgt wurden, sollte der 
hauptbesitz durch ein familienfideikommiss nach dem senioratsprinzip für die 
zukunft gesichert werden, wie hoheneck testamentarisch verfügte. dazu zählten 
neben den bayerischen stammlehen die herrschaften schlüßlberg, trattenegg, 
Gallspach mit seinem markt, die landgüter brunnhof, tröstelberg und steinbach, 
die linzer freihäuser und Weingärten in spitz.

Johann Georg adam von hoheneck wurde oftmals auch in landwirtschaft-
lichen und rechtlichen fragen von seinen standesgenossen zu rate gezogen, etwa 
bei vormundschaften und wirtschaftlichen unternehmungen, er betätigte sich 
darüber hinaus mehrmals sehr erfolgreich als amtsträger im rahnen der ständi-
schen administration. das brachte auch einiges an Geld ein, wenn man bedenkt, 
dass etwa ein raitrat – das wurde hoheneck 1699 – 750 Gulden im Jahr erhielt. 
noch besser dotiert war allerdings das verordnetenamt mit 2.800 Gulden27. 
verordneter war er in den Jahren 1706 und 1718 für eine periode von jeweils 
mehreren Jahren geworden. in seine zweite amtszeit fiel auch die anerkennung 
der weiblichen erbfolge und der ungeteilten zusammengehörigkeit der österrei-
chischen erbländer des hauses habsburg, also der sogenannten „pragmatischen 
sanktion“ durch die oberösterreichischen stände im Jahre 1720, wobei der freiherr 
ein positives Gutachten verfasst hatte28. in der zwischenzeit wurden ihm noch zu-
sätzlich wichtige aufgaben im bereich des ständischen Wirkungskreises zugeteilt.

Während des spanischen erbfolgekrieges, als es nach dem aussterben der 
männlichen habsburger in spanien (1700) um deren großes erbe ging, das die 
habsburger in Wien für sich reklamierten, war der bayerische kurfürst max 
emanuel ein verbündeter des französischen königs ludwig Xiv., der für seinen 
enkel ebenfalls ansprüche auf dieses erbe geltend gemacht hatte. das führte aber 
dazu, dass das land ob der enns unmittelbar durch einen militärischen einfall 
bedroht war29. so waren die stände in linz dazu gezwungen abwehrmaßnahmen 
zu ergreifen, zumal nicht immer eine reguläre armee präsent war, die diese 

26 davogg 1949, 32.
27 putschögl 1978, 137, 139.
28 davogg 1949, 79–81.
29 dazu allgemein: hochedlinger 1993.
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aufgaben übernehmen konnte, da sich mehrere kriegsschauplätze abzeichneten, 
etwa in italien und den spanischen niederlanden. so wurden von den ständen 
abwehrmaßnahmen getroffen und ein aufgebot für einen teil der bäuerlichen 
bevölkerung erlassen und vier ständische Grenzkommissäre ernannt, von denen 
einer der herr von schlüßlberg war, dessen besitzungen ja im hausruckviertel 
unweit der bayerischen Grenze lagen.

die aufgaben des kommissärs bestanden darin, die magazine für die 
verpflegung der ins land ob der enns verlegten truppen zu organisieren, bei der 
errichtung von schanzen mitzuwirken, bei den einquartierungen auf ordnungs-
gemäßes verhalten der soldaten zu achten und die Quartiergeber zu schützen, 
die verpflegung der miliz zu überwachen und schließlich nach dem ende der 
mission einen genauen bericht zu erstatten30. man kann sagen, dass hoheneck 
alle diese aufgaben, die ja auch mit strapazen verbunden waren auf sich nahm und 
zur zufriedenheit aller beteiligten erledigte, dass er konsequent und zielstrebig 
vorging und so manche schwierige situation meistern konnte. dazu kam noch, 
dass während dieser zeit seine kinder an scharlach erkrankt waren und er somit 
auch häusliche sorgen hatte. 

beide seiten errichteten an der bayerisch-oberösterreichischen Grenze 
befestigungen, schanzen und verhaue, palisaden und blockhäuser. in verschie-
denen Orten, darunter auch in schlüßlberg, wurden magazine angelegt, jeder 
zehnte wehrfähige mann wurde einberufen, gemustert und mit Waffen versehen. 
die kampfkraft und die motivation dieser truppe war jedoch nicht allzu hoch.

unter hohenecks aufsicht wurde dann die schanze von st. Willibald errichtet 
und in sechs tagen von 1.000 arbeitern fertiggestellt und auch in riedau der bau 
einer ähnlichen anlage in angriff genommen. als jedoch der kurfürst mit seiner 
armee zu beginn des Jahres 1704 einmarschierte und zunächst passau einnehmen 
konnte, wurde die lage prekär, zumal nicht nur die kassen des kaisers, sondern 
auch die der stände leer waren. die schanzen von st. Willibald und riedau gingen 
verloren. hoheneck, der geplant hatte seine funktion als ständischer kommissär 
wieder zurückzulegen, übernahm im april „aus liebe zum vaterland“, wie er sagte, 
sogar die leitung der gesamten magazinverwaltung und richtete eine effiziente 
Organisation ein, die Ordnung in das vorhandene chaos brachte31. schon im 
februar wurde die schanze von st. Willibald durch das aufgebot wieder einge-
nommen und zerstört, wobei hoheneck selbst feuer an die blockhäuser legte. 
als die kaiserlichen nach ried vorstießen und den markt kampflos einnahmen, 
da sich die bayerischen truppen zurückgezogen hatten, zeigte sich die zutiefst 
menschliche seite hohenecks, der sich der verängstigten frauen und kinder an-

30 ha schlüsselberg, hs 29, fol. 1.
31 hochedlinger 1993, 70–71.
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nahm, die die rache der soldateska für vorangegangene Grausamkeiten fürch-
teten32. die akute bedrohung des landes ob der enns in diesem krieg, der zum 
ersten mal in der Geschichte den charakter eines Weltkrieges angenommen hatte, 
endete jedoch schon im sommer dieses Jahres 1704, als eine armee der verbün-
deten kaiserlichen und engländer unter der führung des prinzen eugen und des 
herzogs von marlborough die vereinigten truppen der bayern und franzosen in 
der schlacht von höchstädt (bzw. in england blindheim/blenheim) am 13. august 
so vernichtend besiegten, dass in der folge ganz bayern in die hände der sieger 
fiel und der kurfürst selbst fliehen musste.

auch als ständischer sanitätskommissär für das hausruckviertel konnte sich 
hoheneck auszeichnen, als in den Jahren 1713/14 diese schreckliche seuche 
auch in Oberösterreich wütete. er sorgte für kostenlose krankenpflege, die 
verteilung von nahrungsmitteln und medikamenten und begab sich selbst an 
den Ort des Geschehens unter großer Gefahr für die eigene Gesundheit. in Wels 
war die krankheit schon ausgebrochen und der magistrat hatte vernünftige 
maßnahmen ergriffen, etwa eine sperrung aller eingänge und die bereitstellung 
einer Quarantäne in einem lazarett. allerdings äußerte hoheneck kritik an den 
beiden Ärzten, die er eindringlich an ihre pflichten erinnern musste. er sorgte 
auch für lebensmittellieferungen für die eingeschlossene bevölkerung und er-
reichte bei den ständen, dass ein bestimmter Geldbetrag überwiesen wurde um 
die arme bevölkerung zu unterstützen. hoheneck hat seinen schriftverkehr, den er 
als ständischer Oberkommissär führte, in einem umfangreichen band gesammelt 
und dokumentiert. mit dem ende des Jahres 1713 war die krankheit in seinem 
Wirkungsbereich zu seiner großen freude erloschen33.

vielfach erstellte hoheneck Gutachten in ökonomischen angelegenheiten. so 
trat er etwa für die förderung der leinwanderzeugung und des leinwandhandels 
ein. das Gewerbe der leinenerzeugung hatte in Oberösterreich seit dem 
spätmittelalter eine große rolle gespielt, zu zeiten hohenecks aber befanden sich 
sowohl Gewerbe als auch handel in einer krise. der einst blühende linzer markt 
war fast vollkommen zugrunde gerichtet34. hoheneck schlug nun vor, den handel 
mit den angrenzenden ländern wieder zu forcieren und den freien handel in und 
aus dem land wieder zu eröffnen, einfuhrverbote aufzuheben und die mauten 
zu senken35.

die wirtschaftlichen und sozialen zustände im land ob der enns hat hoheneck 
stets sehr aufmerksam verfolgt und sich auch immer wieder dazu geäußert und 

32 davogg 1949, 63 (nach der „commissions-relation“ hohenecks im ha schlüsselberg [slg.
hoheneck], hs 17, fol. 57–58).

33 ha schlüsselberg (slg. hoheneck), hs. 4/1.
34 vgl. marks 1950, 240ff.
35 davogg 1949, 89.
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vorschläge zur verbesserung unterbreitet. nach dem spanischen erbfolgekrieg 
hatte sich gezeigt, dass ein großer teil der landbevölkerung nur das notwendigste 
zum leben hatte und auch das oft nicht vorhanden war. dazu kam noch eine 
hohe anzahl von bettlern, die im land umherzogen und die bauern bedrängten36.
allein im Jahr 1727 wurden im ganzen land bei einer einwohnerzahl von etwa 
400.000 nicht weniger als 25.896 bettler gezählt, worunter sich auch viele abge-
dankte soldaten, vielfach mit ihren frauen und nicht selten invalide aber auch 
landstreicher und viele fremde menschen befanden. man sprach hier meistens 
von sogenannten „Gartgehern“. schon im Jahre 1713 erstellte er ein Gutachten für 
die landeshauptmannschaft in linz über die bettlerplage und die notlage der 
bäuerlichen untertanen37. vor allem die einschichtigen höfe seien bedroht und 
die  ohnehin schon sehr belasteten untertanen würden am hungertuch nagen, 
während die sich zusammenrottenden bettler und Gartgeher von den erpressten 
almosen in saus und braus lebten und sich sogar dienstboten hielten. das 
problem der bettler und Gartgeher beschäftigte hoheneck auch noch fast drei 
Jahrzehnte später, als er ein weiteres Gutachten zu diesen problemen verfasste38.

darin teilt er die bettler in drei Gruppen und zwar erstens die verarmten, 
 unkräftigen und zur arbeit ungeeigneten landeskinder, zweitens starke, faule aus 
eigenem verschulden verarmte landsleute und drittens in ausländische auf raub 
und diebstahl ausgerichtete bettler. Was nun die erste Gruppe betrifft, so sollten 
sie in ihrer heimatpfarre, im zuständigen landgericht verpflegt werden und das 
betteln sei ihnen nur in einem begrenzten bereich gestattet. die angehörigen der 
dritten Gruppe aber sollten über die Grenze abgeschoben werden. am ausführ-
lichsten setzt hoheneck sich dann mit der zweiten Gruppe auseinander. diese 
menschen sollten zu einer geregelten arbeit im dienste der öffentlichkeit ver-
pflichtet werden und zwar zum verteidigungsbau, zur säuberung der Gräben und 
befestigungsanlagen, zur instandhaltung der straßen und ähnlichen arbeiten. 

zusätzlich macht er den vorschlag, einen kanal zwischen Wels und linz in der 
damals noch unfruchtbaren Welser heide zu bauen, auf dem das salz transpor-
tiert werden könne, wobei man sich die kostspieligen arbeiten an der traun zur 
instandhaltung des flussbettes ersparen könne. für die planung und überwachung 
aber solle man einen erfahrenen niederländer gewinnen. hier spielte zweifellos die 
erinnerung hohenecks an seine kavalierstour eine rolle, da er ja diverse anlagen 
in holland gesehen hatte. mit diese arbeiten wären die leute auf Jahre hinaus 
beschäftigt, sollte dieser vorschlag aber keine berücksichtigung finden, bliebe nur 
die einweisung in ein zuchthaus.

36 vgl. Grüll, 1963, 55.
37 ha schlüsselberg sch. 6, nr. 14; siehe Grüll 1963, 58.
38 davogg 1949, 87–88 (nach ha schlüsselberg [slg. hoheneck], hs. 18, fol. 229–231).
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tatsächlich wurde die Welser heide dann in der zweiten hälfte des 18. Jahr-
hunderts durch umfassende maßnahmen endgültig kultiviert.

im selben Jahr 1742 setzte sich hoheneck auch ganz allgemein mit den 
zuständen im land ob der enns auseinander. in einer „relation“ an den ihm 
 befreundeten hofrat und geheimen referendar Johann bernhard von pelsern schil-
derte er diesem die „Gebräuch und mißbräuch“ in seinem heimatland. pelsern war 
eine bedeutende persönlichkeit, der zuletzt im hofmarschall-amt diente.

sein chef, fürst Johann Josef khevenhüller-metsch, notierte anlässlich des 
ablebens des beamten in seinem tagebuch, dieser sei ein mann von großer 
Geschicklichkeit gewesen, besonders in rechtssachen, dabei sehr fleißig und ein 
guter christ39.

in seiner relation40 äußert sich hoheneck sehr kritisch über seine stan-
desgenossen. es seien sehr wenige herrschaftsinhaber im lande, deren Güter 
nicht mit hohen schulden belastet seien. das hänge damit zusammen, dass der 
adel von den Gepflogenheiten seiner vorfahren abgewichen sei, die noch alle auf 
dem land in ihren schlössern gewohnt und sich um Wirtschaft und haushaltung 
selbst gekümmert hätten. durch ein überwachen ihrer kanzleien und die per-
sönliche entgegennahme der beschwerden und klagen der untertanen sei es fast 
automatisch zu einer vertrautheit mit den Gebräuchen des landes gekommen. er 
kritisierte auch die hohe zahl der dienstboten und das luxuriöse leben, das viele 
führten obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten konnten. Während man früher 
nur bei landtagen oder zu den bestimmten zeiten der linzer märkte in die stadt 
gekommen sei, lebe ein adeliger jetzt fast das ganze Jahr dort ohne einer sinn-
vollen tätigkeit nachzugehen und gebe in einem monat mehr Geld aus als seine 
ahnen in einem halben Jahr. die zeit werde mit spielen und feiern bis in die späte 
nacht totgeschlagen. besonders den damen sei das landleben ge radezu verhasst. 
dadurch sei aber die verwaltung der Güter den pflegern und ihrem personal über-
lassen, die rechnungen würden auch nicht kontrolliert, wichtig sei nur, dass die 
pfleger Geld bringen. hingegen sei das leben der untertanen in Oberösterreich 
sehr unterschiedlich, im donautal, im südlichen traunviertel oder in teilen des 
machlandviertels gibt es wohlhabende bauern, im mühlviertel und in den gebir-
gigen Gegenden aber sei das leben äußerst hart, die nahrung sehr bescheiden 
und bei missernten drohe hungersnot. dazu kämen noch die in letzter zeit stark 
angestiegenen hohen steuern.

in einem lateinischen Gedicht macht er seinem Ärger über die sitten des ein-
heimischen adels luft:

39 khevenhüller-metsch – schlitter 1907, 265–266. auch hoheneck vermerkte das 
todesdatum des 66jährigen pelsern (21. dezember 1744) in einem passauer schreibkalender (ha 
steyr, hs. 1568).

40 ha schlüsselberg, sch. 14, nr. 3.
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„Was stehst du Wanderer und staunest über die menge der verlassenen 
landsitze, wüster burgen und schlößer in der schönsten, fruchtbarsten und 
cultiviertesten provinz? meinst du der krieg oder andere drangsale haben 
die zerstörung vollbracht? nein, sorglosigkeit, unwissenheit, verachtung 
des landlebens, französische courtisanen, müßiggang und unersättliche 
Genußsucht!“41 hier zeigt sich seine pessimistische Grundstimmung im 
alter, da er sich als epigone einer besseren zeit fühlte und auch ahnte, dass 
die  ständische herrlichkeit nicht von ewiger dauer sein würde.

hoheneck zeichnete also ein ungeschminktes bild der sozialen zustände und 
erwies sich dabei auch als konservativer landedelmann, der sich persönlich um 
die verwaltung kümmern wollte und das schicksal der bevölkerung im auge 
 behielt. das verhältnis Grundherr und untertanen bestand für ihn als gegenseitige 
verpflichtung und er sah genau die verfallserscheinungen in diesem system. er war 
kein träumer, der für die tendenzen der zeit blind war, aber er wollte die zustände 
verbessern und die eingriffe von oben in Grenzen halten. sein vorbild war hier der 
schon genannte Wolf helmhard von hohberg, der das „adelige landleben“ genau 
beschrieben hatte. die maßnahmen der regierung, etwa die verwaltungsreform 
maria theresias42 lehnte er daher genauso ab und verfasste die streitschrift des 
„Grabmals“ der ständischen freiheiten, die er mit recht gefährdet sah, wie die 
weitere entwicklung zeigt. Ob das ständische system, wie es hoheneck sah, refor-
mierbar gewesen wäre sei dahingestellt, es ist aber eher zu bezweifeln und der adel 
entwickelte sich immer mehr vom stand zu einer privilegierten klasse. 

hoheneck, der die Grundlagen seiner bildung, die er in der Jugend empfangen 
hatte, stets erweitern konnte, beherrschte latein, auch Griechisch und sprach 
französisch und auch etwas italienisch. er kannte sich in juristischen und wirt-
schaftlichen dingen aus und interessierte sich ebenso für die naturwissenschaften. 
seine besondere liebe galt aber von Jugend an der Geschichte und deren einzelnen 
sparten. dabei war für ihn auch die unmittelbare Gegenwart inbegriffen, die er 
beobachtete und dabei seine eindrücke zu papier brachte. noch als halber knabe 
hatte er eine art tagebuch geführt, das leider nicht erhalten geblieben ist, dessen 
inhalt wir aber teilweise kennen, da es spaun in seiner lebensbeschreibung des 
freiherrn noch benutzen konnte43. er nannte diese notizen „annotationen“ und 
vermerkte in ihnen alle nachrichten, die ihm bemerkenswert erschienen sind, 
 familiäre ereignisse ebenso wie lokale vorkommnisse und begebenheiten im 
lande ob der enns, in den habsburgischen erblanden und in europa und natürlich 
persönliche erlebnisse, etwa über seinen schulbesuch oder eine adelige hochzeit 

41 spaun 1842, 40 (ins deutsche übersetzt).
42 vgl. Walter, 1958, 11, 38, 42–45, 50.
43 spaun 1842, 7–10.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



158  Georg Heilingsetzer 

in schlüßlberg im Jahre 1687, bei der er sogar als brautführer im einsatz war. dazu 
notierte er noch, dass alle sehr lustig gewesen seien und als man am nächsten tag 
zu einer schlittenfahrt nach Gallspach aufbrach, wurde ihm das fräulein Johanna 
von pfliegl zugeteilt, über die er sich wohlgefällig äußerte: „ein scheenes magdel“. 

mit gerade einmal 20 Jahren begann er an der familiengeschichte zu arbeiten 
(Genealogie des alten hauß der hoheneckher), die er 1692 vollendete44. diese 
handschrift enthält auf über 1.000 seiten nicht nur schriftliche mitteilungen und 
urkundenabschriften zu den hoheneck, deren abstammung er übrigens fälsch-
licherweise mit einer anderen familie gleichen namens verband, sondern auch 
stammbäume und federzeichnungen von seiner eigenen hand, die siegel und 
einzelne schlösser aus dem familienbesitz darstellten. kurz darauf verfasste er eine 
weitere genealogische untersuchung (1693) und diesmal stand die familie seiner 
frau im mittelpunkt, die ja eine geborene märck (von Gneisenau) war. auch hier 
konnte er ein familienarchiv benutzen, abschriften von Originalurkunden bei-
legen und stammbäume anfertigen. allerdings war dieses Werk bei weitem nicht 
so umfangreich, es handelt sich nur um 64 beschriebene blätter45. 

diese arbeiten aber waren gewissermaßen nur vorstufen für sein umfang reiches 
haupt- und lebenswerk, die Genealogie der oberösterreichischen stände46 in drei 
umfangreichen bänden, vor allem des in herren- und ritterstand geteilten adels. 
aber es wurden hier auch die klöster der prälaten und die landesfürstlichen städte 
aufgenommen und deren Geschichte erzählt. in den ersten beiden bänden werden 
die Genealogien und familiengeschichten von 104 adelsgeschlechtern behandelt 
und das Werk mit stichen von Georg matthäus vischer illustriert. der letzte band 
befasst sich schließlich mit den in männlicher linie ausgestorbenen Geschlechtern, 
wird ergänzt durch eine kurze Geschichte der stände und auch mitteilungen über 
abgekommene burgen, schlösser und edelsitze. besonders bemerkenswert ist es 
auch, dass der autor seine Quellen zitiert und am rande genau angibt. das ist 
ein zeichen seines kritischen bemühens, denn er wusste wohl, dass auch er fehler 
machen würde. die tatsache, dass viele der hier angeführten urkunden heute 
nicht mehr vorhanden sind, macht das Werk so wertvoll und für die forschung 
unentbehrlich. auch hat hier ein genealogischer forscher und sammler seine mü-
hevolle arbeit, zum unterschied von vielen seiner adeligen vorgänger, auch zum 
druck gebracht – bei Gabriel mangold in passau – und so ist es nicht verwun-
derlich, dass hohenecks Genealogie in keiner adelsbibliothek fehlen durfte und 
selbstverständlich auch in den großen staatlichen bibliotheken zu finden ist. es ist 
gewissermaßen der krönende abschluss der barocken, ständisch-genealogischen 

44 kr ackowizer 1899, 77 (ha schlüsselberg [slg. hoheneck], hs. 204).
45 ha schlüsselberg (slg. hoheneck), hs. 108.
46 hoheneck 1727, 1732, 1747.
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Geschichtsschreibung47. kritisch wurde allerdings einmal vermerkt, dass hoheneck 
nicht immer die ursprüngliche überlieferung zitiert hat, sondern spätere autoren 
anführt, die etwas übernommen haben, sodass man sagen könnte es sei aus zweiter 
hand. auch kennt er oftmals nur die dürren lebensdaten eines menschen und 
nichts darüber hinaus48; und schließlich sind die zitate oft schwer zu verifizieren, da 
sie sich gelegentlich auf seine aufzeichnungen und seine archivordnung beziehen. 
aber seine leistung muss trotzdem sehr hoch eingestuft werden und bedeutet 
auch einen gewissen fortschritt auf dem Weg zu einer systematischen und kriti-
schen Geschichtsforschung. nur ein Werk steht hoheneck hier zur seite, das aber 
nicht derart umfangreich und systematisch ist, das des fast gleichaltrigen freiherrn 
(Grafen) Johann Wilhelm von Wurmbrand (1670–1750), die schon 1705 erschie-
nenen „collectanea genealogico-historica“, worin 68 blühende niederösterreichi-
sche adelsfamilien auf archivalischer Grundlage behandelt werden49. hoheneck 

47 coreth 1950, 130.
48 zöhrer, manuskript (unpaginiert).
49 coreth 1950, 127–128.

Relation Hohenecks 1702/05 (OÖLA HA Schlüsselberg, Hs. 17)
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war mit dem Grafen Wurmbrand übrigens gut bekannt und korrespondierte auch 
mit ihm50. dieser aus einer protestantischen familie stammende adelige, der in 
utrecht studiert hatte, war ein bedeutender Jurist und Genealoge und wurde 1728 
reichshofratpräsident. er stand mit Gottfried Wilhelm leibniz in verbindung und 
gehörte dem geistig aufgeschlossenen kreis um den prinzen eugen an.

in seinen späten Jahren verfasste hoheneck noch eine Geschichte der römi-
schen kaiser von caesar bis zu karl vi. er bemerkte dazu, dass er dieses Werk als 
erläuterung für die neu errichtete kaisergalerie zu schlüßlberg gedacht hatte und 
zwischen Weihnachten 1735 und Ostern 1736 vollendet habe. Weiters weist er da-
rauf hin, dass dies zur ablenkung von der Gicht, die ihn heftig plagte, getan habe. 
es diente dies zu seiner unterhaltung und zur linderung seiner schmerzen und 
er wolle nicht damit prahlen oder für einen großen historiker gehalten werden51.

Während des spanischen erbfolgekriegs war hoheneck als ständischer 
funktionär persönlich in die ereignisse involviert. darüber legte er rechenschaft 
ab in einer umfangreichen dokumentation, die er mit von ihm selbst verfertigten 
skizzen und plänen versah52. in diesem zusammenhang ist festzuhalten, dass der 
freiherr sowohl bei seinen genealogischen und historischen arbeiten als auch bei 
diesen dokumentationen und schon beim urbar von 1695 sich als zeichner betä-
tigt hat. er hatte sicher kein besonderes künstlerisches talent, aber zur illustration 
seiner schriften sind diese skizzen durchaus von interesse. Wir finden hier münzen 
und siegel ebenso wie Grabmäler und Gebäude, die zumindest einen gewissen 
eindruck von den Objekten vermitteln.

in ähnlicher Weise verfuhr hoheneck auch bei seiner zusammenstellung 
über die ereignisse während des bayerischen einfalls im zuge des österreichi-
schen erbfolgekriegs am beginn der regierungszeit maria theresias53 und der 
tätigkeit als sanitätskommissär der stände in den Jahren 1713/14 fand ebenso 
ihren niederschlag in zwei umfangreichen foliobänden, die mit zahlreichen 
dokumenten und korrespondenzen angereichert wurden54. diese arbeiten sind 
eine erstrangige, bis jetzt nur partiell ausgewertete Quelle zur Geschichte des 
18. Jahrhunderts in Oberösterreich. der hoheneck befreundete propst Johann 
Georg Wiesmayr vom stift st. florian bietet übrigens in seinen tagebuchartigen 
aufzeichnungen ebenfalls ein anschauliches bild dieser für das land und seine 
stände so schwierigen zeiten.55

50 kr ackowizer 1899, 24 (ha schlüsselberg [slg.hoheneck], hs. 29).
51 kr ackowizer 1899, 18 (ha schlüsselberg [slg.hoheneck], hs. 15).
52 commissions -protokoll über den bairisch-französischen krieg 1702–1705 (ha schlüsselberg [slg.

hoheneck],hs. 3 und hs. 17 (commissions-relation des freiherrn von hoheneck... erzählung alles 
dessen, was sich in der zeit vom 27. november 1702 bis letzten april 1705 im land merkwürdiges 
zugetragen; angeführt bei kr ackowizer 1899, 12, 21.

53 ha schlüsselberg (slg. hoheneck), hs. 18 (vgl. anm. 17). 
54 ha schlüsselberg (slg. hoheneck), hs. 4/1und 4/2 (kr ackowizer 1899, 13).
55 r ehberger – Wunschheim 2013.
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einen besonderen stellenwert hatte schon für den jungen freiherrn das archiv, 
wobei er zunächst von den Originaldokumenten ausging, die er im heimischen 
schloss schlüßlberg vorfand. später diente ihm dann ein schöner raum im zweiten 
stock als speicher, dessen decke er im Jahre 1700 mit einem gemalten stammbaum 
seiner familie versah und dazu den spruch anbringen ließ: “17 – illustrem stirpem 
tempus per saecula duco – 0056“. die bestände waren schon zu beginn seiner 
Wirksamkeit recht ansehnlich und systematisch aufgestellt. es bestand von allem 
anfang an ein familienarchiv der hohenecker und die bei der Grundherrschaft 
anfallenden urkunden und akten fanden sich ebenfalls schon im archiv. dazu 
kamen dann unter der Ägide des Johann Georg adam die dokumente, die er in 
den schlössern vorfand, die er erwerben konnte, wie Gallspach und trattenegg, 
mit den schriftlichen zeugnissen der ausgestorbenen familien der Geymann und 
kölnpöck. diese archivalien stellen aber nur einen bruchteil dessen dar, womit 
hoheneck sein archiv im laufe der Jahre anreichern konnte. so sammelte er alle 
hochzeits-ladschreiben, leichenreden und betzetteln – das sind schreiben mit 
der bitte um die siegelung einer urkunde – deren er habhaft werden konnte. 
dazu legte er genaue verzeichnisse an und spezialrepertorien über die einzelnen 
familien. das gesamte archiv wurde in einzelne Gruppen unterteilt und die 
dokumente in kästen und läden untergebracht. repertorien über den inhalt 
der kästen wurden angefertigt und diese arbeiten in den Jahren 1724 und 1727 
vollendet. testamentarisch bestimmte er, dass das archiv ein unveräußerlicher 
bestandteil des familienfideikommisses bleiben sollte. auch eine eigens angelegte 
handbibliothek diente ihm als wertvolles hilfsmittel.

denn er benötigte diese basis besonders für seine genealogischen forschungen 
und die arbeiten im archiv gingen mit diesen hand in hand. das archiv sollte 
eine solide Grundlage für sein lebenswerk, die Genealogie der oberösterrei-
chischen stände bieten. daher hinterlegte er dort nicht nur seine berichte und 
korrespondenzen, sauber geordnet nach Jahren, sondern er begann auch urkunden 
und handschriften der verschiedensten Geschlechter und provenienzen zu sam-
meln. so manche stücke wurden ihm dabei von seinen standesgenossen, die 
weniger an historischen aufzeichnungen interessiert waren, überlassen. aber 
das genügte ihm nicht. so machte er sich an die arbeit und kopierte urkunden 
und handschriften in benachbarten schlössern und im ständischen archiv in 
linz, vor allem aber die genealogischen sammlungen, die seine historisch inter-
essierten vorgänger angelegt hatten, die aber im unterschied zu seinem eigenen 
hauptwerk nie gedruckt worden sind. insbesondere gilt dies für die freiherren 
reichard strein von schwarzenau (1538–1600) und Job hartmann von enenkel 

56 ziber mayr 1911, 9.
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(1576–1627)57. vierzehn handschriftenbände machen die abschriften der wert-
vollen sammlungen streins aus – ein weiterer band ist leider verloren gegangen 
– und hoheneck kommt das verdienst zu, diese für die nachwelt gerettet zu 
haben, da das Originalexemplar beim brand des linzer landhauses im Jahr 1800 
verbrannt ist. enenkels „collectaneen“ enthalten ebenso nicht nur urkunden und 
regesten zur adelsgeschichte aus verschiedenen archiven entnommen, sondern 
auch auszüge aus erzählenden Quellen58.

hoheneck interessierte sich nicht nur für die Geschichte seiner engeren 
umgebung, des landes ob der enns, sondern auch für die übrigen erbländer, 
das benachbarte und Oberösterreich am stärksten verbundene niederösterreich, 
steiermark, kärnten, krain und tirol, sowie für salzburg, böhmen und ungarn, 
bayern und andere deutsche länder. davon geben die bücher und handschriften 
seiner sammlung, die er im laufe der zeit zusammengebracht hatte, zeugnis. 
auch frankreich, die niederlande und italien und selbst das Osmanische reich, 
das zu seinen lebzeiten schon viel von seiner einstigen furchterregenden macht 
eingebüßt hatte, und russland standen nicht außerhalb seines interesses. von den 
Werken zur österreichischen und habsburgischen Geschichte besaß, oder kannte 
er zumindest, fast alles, was von bedeutung war, beginnend mit den annalen der 
österreichischen klöster und mittelalterlichen Geschichtsschreibern wie dem 
babenberger-bischof Otto von freising, Jans enikel dem Wiener bürger, dem 
universitätsprofessor und chronisten kaiser friedrichs iii., thomas ebendorfer, 
der chronik der Grafen von cilli und schließlich aeneas silvius piccolomini, 
dem späteren papst pius ii. damit sind schon die vom humanismus geprägten 
historiker erreicht, die in Wien tätigen Gelehrten Johannes cuspinian, und 
Wolfgang lazius, der aus böhmen gebürtige kaspar brusch (bruschius) und der 
bayer Johann turmair (aventinus), die von hoheneck zitiert werden59. vielfach 
verwendet er auch Geschichtswerke, die sich mit den türkenkriegen in ungarn 
befassen, wie den „Ortelius redivivus“ oder die „annales ferdinandei“ des Grafen 
franz christoph khevenhüller für die zeit des kaisers ferdinand ii. häufig 
benützte er das bekannte vielbändige sammelwerk „theatrum europaeum“ als 
Quelle, das zeitungsauschnitte und korrespondenzen enthält und den zeitraum 
von 1618–1719 umfasst. Wichtig waren auch die Werke valentin preuenhubers 
(† 1642), des Geschichtsschreibers der stadt steyr, der aber auch adelsgenealogien 
erstellte, und ein äußerst gewissenhafter historiker war60.

Wie weit die literarischen interessen hohenecks gingen, wissen wir nicht 
genau, da der inhalt seiner bibliothek diesbezüglich nicht bekannt ist. er besaß 

57 zu diesen vgl. karl Grossmann 1927, 22; coreth 1944, 247–302.
58 coreth 1944, 284.
59 zöhrer, manuskript (unpaginiert).
60 immer noch: eder 1937, 95–112.
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aber eine romanhandschrift aus dem 14./15. Jahrhundert, die inhaltlich im 
umkreis der artussage angesiedelt ist, mit dem titel „Garel vom blühenden 
tal“. der verfasser stammt wahrscheinlich aus dem bayerisch-österreichi-
schen raum, nannte sich „der pleier“ und hat sein Werk um 1260/80 verfasst. 
ritterlich-höfische romane wie dieser waren in fast jeder adelsbibliothek vor-
handen, das schlüsselberger exemplar ist aber die einzige, fast vollständig erhal-
tene überlieferung dieses romans. die handschrift befand sich einst im besitz 
von Job hartmann von enenkel und war diesem von seinem schwager geschenkt 
worden, wie ein besitzvermerk zeigt61. Welche anregungen von diesem Werk 
ausgegangen sind, zeigen die fresken auf der burg runkelstein in südtirol, wo 
im sogenannten sommerhaus 17 szenen aus dem Garel dargestellt werden62 Wie 
sein vorbild hohberg, von dem allerdings zahlreiche Werke erhalten sind und der 
ein respektabler dichter war, der einer poetenvereinigung, der „fruchtbringenden 
Gesellschaft“, angehörte, versuchte sich auch Johann Georg adam gelegentlich als 
dichter. sein name fand teilweise sogar eingang in die literaturgeschichte63. als 
beispiel kann man die folgenden verse anführen, die dem band über den abge-
storbenen adel voran gestellt sind:

Wir waren ständ’ wie ihr und euch an adel gleich
im land und auch bei hof wohl angeseh’n und reich-
voll Geist und auch heldenmuth in kriegs- und friedenszeit
mit ritterspiel und kampf zum schimpf und ernst bereit.
darum stolzieret nicht, veracht’ nicht eure brüder
Wann sie euch schon nicht gleich an ehr’ und Güter.
Gedenket allezeit, daß wie wir vor gewesen,
ihr auch nur menschen seyd , und ein zergänglich Wesen,
da reichthum, macht und ehr´, und auch der edlist stamm
vergehen mit der zeit und kaum noch bleibt der nahm’.
der auch vergehen wird, als ob er nie gewesen,
Wann von ihm nirgenswo in büchern was zu lesen.
und denkt, daß nicht so leicht sich find’ ein hoheneck,
der eur’ (wie unsern) nahm zum leben auferweck.64

bei diesen zeilen dachte er wohl kaum daran, dass sein eigener stamm auch 
bald vergehen könnte. immerhin hatte er drei söhne, von denen allerdings der erst-

61 kr ackowizer 1899, 53f, hs. 96.
62 vgl. huschenbrett 1982, 100–128.
63 z.b. adel 1967, 35 mit dem hinweis, dass hohenecks dichtung den einfluss von paul fleming 

zeigt.
64 spaun 1842, 41.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



164  Georg Heilingsetzer 

geborene Johann Georg emanuel, der in späteren Jahren in geistige umnachtung 
verfiel, der einzige war, der das Geschlecht fortpflanzte. dessen sohn Johann 
Georg ehrenreich (1718–1786) wurde sogar 1776 in den reichsgrafenstand er-
hoben. mit dessen einzigem männlichen erben, Johann Georg achaz, der unver-
heiratet blieb, ist der name hoheneck noch im 18. Jahrhundert (1796) erloschen65.

hoheneck hinterließ auch seine spuren in der bildenden kunst, weniger durch 
seine eigenen zeichnungen sondern mehr als auftraggeber. bei seinen schlössern 
sorgte er für die instandhaltung der Gebäude und ließ auch einige bauten er-
richten, die meist für bestimmte wirtschaftliche zwecke gedacht waren. von den 
Gartenanlagen in schlüßlberg war schon die rede. schon im Jahre 1690 wurde 
bereits der mit einem zwiebelhelm versehene torturm erbaut und im inneren 
wurden räume mit stuckdecken versehen66. auch die barocke umgestaltung und 
erweiterung der schlosskapelle, die dem hl. Georg geweiht ist, wurde von unserem 
hoheneck 1708 in angriff genommen und ein neuer hochaltar aus marmor auf-
gestellt. in schlüsselberg existierte auch eine Galerie der römischen kaiser und 
einige räume und die kapelle wurden mit fresken versehen. ein porträtgemälde 
eines unbekannten meisters von etwa 1750 zeigt den freiherrn im brustbild, wie 
er sein Werk, die Genealogie der oberösterreichischen stände, präsentiert. nach 
diesem Gemälde wurde auch ein stich von franz leopold schmittner († 1761) 
angefertigt. seine Genealogie stellte eine leistung dar, auf die er offenbar sehr stolz 
war. eine zeitgenössische parallele dazu ist ein porträt des abtes bernhard lidl von 
mondsee, der auch mit seinem opus magnum, dem „chronicon lunaelacense“ zu 
sehen ist. ein weiteres porträt zeigt den freiherrn ebenfalls in späteren Jahren im 
brustharnisch mit dem Wappen der hoheneck.

die pfarrkirche von hofkirchen wurde unter hohenecks Ägide nach den 
plänen des in passau wirkenden Oberösterreichers Wolfgang pawanger in 
den Jahren 1712–1716 zum teil neu aufgebaut und barockisiert. in Gallspach 
schließlich, einer patronatspfarre hohenecks, wo er in der pfarrkirche ebenfalls 
bauarbeiten hatte vornehmen lassen, wollte er bestattet sein, allerdings nicht im 
kircheninneren, da er sich nicht für würdig hielt im hause Gottes zu ruhen, son-
dern unter dem eingang, sodass jedermann über ihn hinwegschreiten könnte67. 
hoheneck war tatsächlich ein tiefgläubiger katholik, der die vorschriften der 
kirche genau befolgte und auch die christliche caritas ernst nahm, wie manche 
bestimmungen in seinem testament zeigen. 

so ergibt sich das bild eines mannes, eines humanistisch gebildeten adeligen, 
der an den idealen des seigneuralen landlebens festhielt, als diese schon ihre 
bedeutung zu verlieren begannen. bedroht vom ausgreifen des absolutistischen 

65 siebmacher Oö 1904, 131. 
66 baumert – Grüll 1985, 91–92.
67 spaun 1842, 45. 
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zentralstaates und von den weit verbreiteten unzulänglichkeiten einer aristokrati-
schen elite, erkannte er sehr wohl die zeichen der zeit, konnte sich aber nicht mit 
den neuerungen anfreunden. er erbrachte in unermüdlicher kleinarbeit jedoch 
eine leistung, von der die Geschichtsforschung – nicht nur in Oberösterreich – 
bis heute profitiert. hier war er durch seine systematische arbeitsweise, durch 
die heranziehung einer breiten Quellenbasis und durch seine um Objektivität 
bemühte Gesinnung durchaus zukunftsweisend.
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