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„Merckmahl der Allerhöchsten Gnade." 

Die Uniform der steirischen Landstände im frühen 19. Jahrhundert 

G e r n o t P e t e r J O B E R S T E I N E R 

Die Regierungszeit Kaiser Leopolds II. als Herzog der Steiermark (1790-1792) 
stand im Zeichen des Ringens zwischen Landesfürst und Landständen um eine neue 
Landesverfassung. Den Wünschen der Landstände nach möglichst umfassender 
Wiederherstellung ihrer während der Regierung Maria Theresias (1740-1780) und 
besonders Josephs II. (1780-1790) schon stark beschnittenen Rechte und Privilegien 
stand das Streben des neuen Landesfürsten gegenüber, die „Landschaft" noch weiter 
in die Besorgung der Aufgaben des Gesamtstaates zu integrieren, unter Aufwertung 
des vierten Standes, des Bürgertums der Städte und Märkte. Nach einigen Monaten 
intensiver Verhandlungen die Stände hatten auf Grundlage einer Denkschrift des 
Verordneten Ferdinand Graf Attems (1746-1820), des nachmaligen Landeshaupt
mannes, gar eine Restaurierung der verfassungsmäßigen Zustände der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts gefordert - wurde die neue ständische Verfassung mittels Hof
verordnung vom 17. Mai 1791 promulgiert. Die Prälaten (Bischöfe, infulierte Äbte, 
Pröpste und Stadtpfarrer von Graz und Brück), Herren (Fürsten, Grafen und Frei
herren) und Ritter (Reichs- oder erbländische Ritter) erhielten am Landtag nun mit 
zehn bürgerlichen Deputierten (zwei aus jedem Kreis) einen von ihnen ungeliebten, 
zahlenmäßig aber immer noch unterrepräsentierten Widerpart. Jahrhundertelang war 
zuvorder „Städtemarschall" im Landtag ziemlich abseits gestanden.1 

„Chef der Stände war der vom Landesfürsten aus einem ständischen Zwölfer
vorschlag ausgewählte Landeshauptmann, dessen Funktion unter Maria Theresia und 
Joseph II. zeitweise mit jener des Gouverneurs vereinigt gewesen war. Die „Verord-
netenstelle", das unter Vorsitz des Landeshauptmannes tagende engere Leitungs
gremium der Stände, war zunächst sogar paritätisch besetzt und bestand aus je einem 
Prälaten, Herrn, Ritter und Deputierten der Städte und Märkte, ehe der Adel im 
Herbst 1791 beim Kaiser zwei weitere Verordnete aus seinem Stand durchsetzte. Den 
standischen Ausschuss als gleichsam „permanenten kleinen Landtag" hingegen bil-

Hennann Ignaz BIDERMANN, Die Verfassungs-Krisis in Steiermark zur Zeit der ersten französi
schen Revolution. In: MHVSt 21 (1873), 15 105; Franz ILWOF, Der ständische Landtag des 
Herzogtums Steiermark unter Maria Theresia und ihren Söhnen. In: AÖG 104 (1915), 121-195: 
Anton MELL, Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Landes Steiermark 
Graz 1929. 
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deten je fünf Mitglieder der drei oberen Stände. Die auf landesfürstliches Postulat 
hin erfolgte jährliche Steuerbewilligung durch den Landtag als der Vollversammlung 
der Landstände war seit Maria Theresia sukzessive zum reinen Formalakt herabge
sunken. In die Schar der Landstände aufgenommen werden konnte nur eine Person. 
die aufgrund eines Gültenbesitzes in bestimmter Höhe, kraft geistlicher Funktion 
oder aber (als Landfremder) ehrenhalber gemäß Landtagsbeschluss dazu würdig 
befunden wurde, das Inkolat im Herzogtum Steiermark zuerkannt zu erhalten. Ein 
eigener Behördenapparat administrierte die Kompetenzen der Stände, denen Leopold 
II. zwar scheinbar entgegengekommen war, unter anderem aber schon durch die 
Aufweichung des geburtsständischen Elementes im Landtag durch Aufwertung des 
Bürgertums „die Axt an die Wurzeln des hiesigen Ständelebens" setzte.2 

Den Mangel an tatsächlichem politischen Gewicht versuchten die steirischen 
Landstände durch „inhaltslose Förmlichkeiten" sowie die „Entfaltung veralteten 
Pomps"1 zu kaschieren. Schon die Heimholung des unter Joseph II. 1785 nach Wien 
transferierten Herzoghutes der inneröstcrreichisch-steirischen Linie der Habsburger 
durch eine vierköpfige ständische Delegation geriet 1791 zum Spektakel, und nach 
dem Tode Kaiser Franz' I. 1735 fasste der Landtag den einstimmigen Beschluss, der 
neue Landesfürst möge doch in Graz die Landesprivilegien bestätigen und dafür die 
ständische Erbhuldigung entgegennehmen. Auch die Installierung des jeweiligen 
neuen Landeshauptmannes fand stets in besonders feierlicher Form statt.4 

Nichtsdestoweniger wurde die Existenz der Landstände auch nach den Kriegen 
mit dem Napolconischen Frankreich und der Neuordnung Mitteleuropas auf dem 
Wiener Kongress (1814/15) neuerlich festgeschrieben. Der Verfassungsvertrag des 
Deutschen Bundes sah 1815 in Artikel 13 für jeden einzelnen Bundesstaat eine land
ständische Verfassung vor.5 

In den Franzosenkriegen allerdings, in denen die Steiermark zwischen 1797 und 
1809 mehrfach der Besatzung durch französische Truppen ausgesetzt war und sich 
die landesfürstlichen Provinzialbehörden aus dem Herzogtum zurückzogen, wirkte 
eine aus Landständen sowie Magistratualen und Bürgern der Hauptstadt Graz zu
sammengesetzte provisorische Landeskommission sehr verdienstvoll für Ordnung 
und Sicherheit im Lande und organisierte die finanziell äußerst belastende Ein
quartierung der feindlichen Soldaten mit allen dazu erforderlichen logistischen Vor
kehrungen. Und diese Meriten führten die steirischen Landstände auch ins Treffen. 
als sie beim Kaiser als dem Herzog der Steiermark um die Gnade eines eigenen 
„Ehrenkleides" vorstellig wurden. 

: BlDERMANN. 16 . 
3 MELL, 646. zitiert Arnold LLSCIIIN VON ERENGRELTH, Grundriss der Österreichischen Reichs

geschichte. 2. verb. u. erw. Aufl.. Bamberg 1918. 
4 MELL, 646f. 

• Ernst Rudolf HuBhR. Deutsche Verfassungsgcschichte seit 1789. Bd. I. Stuttgart 1957, 640. 
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Ein Ehrenkleid für die Landstände 

Im ersten Jahrzehnt der Franzosenkriege ab 1792 begann die Uniformierung, bei 
der Armee schon lange Zeit etabliert, auch auf den zivilen Bereich der staatlichen 
Verwaltung überzugreifen. Als Dienst- und Ehrenkleid und Symbol der Loyalität 
zum obersten Landesherrn, dem Kaiser, war die Uniform nicht mehr aufzuhalten, 
vor allem nicht in einer Ära allgemeiner Militarisierung. „Was Rang und Namen 
hatte trug Uniform",6 ja die militärische Kleidung avancierte sogar zum willkom
menen Ersatz für allzu wechselhafte Herrenmode. Staatskanzler Metternich begrüß
te die Uniform aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, bedecke sie doch „den bemittel
ten wie den weniger bemittelten Staatsbeamten".7 Allerdings gab es auch das Argu
ment, dass die Uniform eines verstorbenen Beamten von seinen Kindern nicht 
nachgenutzt werden konnte, was bei „normaler" Zivilkleidung sehr wohl noch mög
lich war. 

Nach dem Vorbild der Armeen deutscher Territorialfürsten sowie Frankreichs 
setzte Erzherzog Karl im März 1802 die Uniformierung jener Zivilbeamten durch, 
die der Armee zur Dienstleistung zugewiesen waren, fünf Jahre später folgten die 
Beamten der Polizei-Oberdirektion. Die Beamten der Geheimen Hof- und Staats
kanzlei Metternichs sowie des Auswärtigen Dienstes durften ab 1810 eine Uniform 
tragen, waren dazu aber nicht verpflichtet. 

Offenbar ließ die im Juni 1802 eingeführte Uniform der Zivilbeamten beim 
Kriegsdepartement auch im Ausschuss, dem Spitzengremium der steirischen Land
stände außerhalb des Landtages, den Wunsch nach einem eigenen Ehrenkleid reifen. 
Denn schon wenige Wochen später begründeten sie in einem Majestätsgesuch an 
Kaiser Franz II. auf vier Quartseiten ausführlich ihr Ansuchen nach einer Uniform 
für sich und ihre Beamtenschaft. Sie waren überzeugt, daß eine allgemeine Uni-
fominmg aller Stände eines Reiches aus so mancher Rücksicht eben so nützlich als 
zweckmäßig sey und daher auch die Stände mehrerer anderer Provinzen der Oester-
reichischen Monarchie mit einem ähnlichen Gesuche erscheinen würden/ Offenbar 
wollten die Steirer hier der Auslöser für eine Initiative sein, die die Stände der Ge
samtmonarchie erfassen sollte. Die Beweggründe, durch welche sie dies ihr Ansuchen 
zu unterstützen sich erkühnen, waren vielfältig. Nicht nur sollte die Uniformierung, 
wie sie soeben auch bei den Militärbeamten erfolgt war, der zweckmässige^) Un
terscheidung des Standes, Verbannung unanständiger Moden und Beschränkung 
eines verderblichen Luxus dienen. Da die steirischen Stände ihrem Karakter und 

1 Georg KUOLER, Die Einführung der Beamten- und Hofstaatsuniform unter Kaiser Franz I. (IL). 
In: Des Kaisers Rock. Uniform und Mode am österreichischen Kaiserhof 1800 bis 1918. Be
gleitband zur Ausstellung in Schloss Halbturn. Eisenstadt 1989. 23-36. hier 23. Grundlegend 
auch Georg HEILINGSETZI R. Glanz und Ohnmacht. Zur Einführung einer ständischen Uniform 
in der Habsburgermonarchie am Beginn des 19. Jahrhunderts. In: Kärntner Landesgeschichte 
und Archivwissenschaft. Festschrift für Alfred ügris zum 60. Geburtstag (= Archiv für vaterlän-
dische Geschichte und Topographie 84). Klagenfurt 2001. 377 387. 
Zit. nach KUGLER. 25. 

* StLA, Laa. A. Medium, A VIII-2705 1/2-1802. 
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Stande gemäß mehrmals im Jahr den Landtagen und anderen feierlichen Anlässen 
in hiezu passender Kleidung zu erscheinen hätten, befänden sich mehrere unter ihnen 
in eine(r) Verlegenheit und seien aufgrund familiärer Verhältnisse, der Lasten des 
Krieges und zunehmender Teuerung nicht in der Lage, sich den gehörigen Kleider
wechsel anzuschaffen. Als Repräsentanten eines Landes hätten sie aber an der 
Erhaltung des öffentlichen Kredites mitzuwirken, und da die Uniformierung keinem 
anderen Stande zum Nachteil gereiche, seien sie einerseits von der Vaterhuld ihres 
gütigen Beherrschers innigst überzeugt, andererseits erfülle sie der süße Gedanke ... 
daß so manche Proben ihres Gehorsams, ihrer unerschütterlichen Treue und unwan
delbaren Ergebenheit besonders in der schweren Prüfungszeit des nun geendigten 
Krieges und der Anwesenheit des Feindes sie dieser Gnade würdig gemacht habe. 
Außer der Uniform strebten die steirischen Stände auch das Recht an, jenes schwarz
goldene Ehrenzeichen auf Hut und Degen tragen zu dürfen, wie es den Ständen der 
Reichskantone des Heiligen Römischen Reiches, aber auch den Mitgliedern der drei 
steirischen Bürgerkorps bereits gestattet worden war; zumindest Grün und Gold 
sollte das Ehrenzeichen der Steirer aber sein dürfen. 

Mit mehr als pathetischen Unterwerfungsbezeugungen und Hinweisen auf die 
Liebe, die ihre Vorfahren den Landesfürsten aller Dynastien seit jeher entgegenge
bracht hätten, wollten die Stände ihr Gesuch schließen - wäre es denn auch tatsäch
lich abgesandt worden. Doch das Gesuch ruht undatiert und nicht paraphiert bis 
heute in den Akten des Landschaftlichen Archivs. Offenbar erreichte es niemals die 
Stufen des allerhöchsten Thrones. Zwar sprachen sich in einer Abstimmungsliste von 
insgesamt 101 möglichen 50 anwesende Herren. Ritter und Prälaten sowie auch der 
Vertreter der Städte und Märkte vollkommen oder doch in der Hauptsache für diese 
Uniform aus; nur der k. k. Kämmerer Franz Xaver Graf von Gaisruck (gest. 1816) 
war als einziger mit diesem Vorhaben ausdrücklich nicht einverstanden. Der Verord
nete des vierten Standes, also des Bürgertums, Franz Menz, zog seine Unterschrift 
umgehend wieder zurück, weil er zu spät erkannt hatte, dass die geplante ständische 
Uniform keine Distinktionen zur Bezeichnung von Rangunterschieden zeigen sollte, 
somit kein Amtskleid, sondern nur als ein rein landständisches Kleidungsstück für 
Repräsentationszwecke gedacht war. Da ich aber als nicht persönlicher Landstand 
nur allein in der Eigenschaft meiner Anstellung als Verordneter des vierten Standes 
Anspruch auf eine Uniform als Amtskleid machen konnte; so wird es schon daraus 
allein, ohne Berührung anderer Gründe, offenbar, daß ich die mir angebotene Ehre 
die ständische Uniform nach dem dermaligen Antrage zu tragen ohne Anmassung 
und Inkonsequenz nicht annehmen darf, begründete er seine voreilig kundgetane 
Unterstützung des Antrages, womit er gleichzeitig als Vertreter des aufstrebenden 
Bürgertums zu den althergebrachten Landständen, die seit Leopold IL wieder Mor
genluft wittern zu können glaubten, auf eine gewisse Distanz ging. 

Otto Wolfgang Graf von Schrattenbach (1739-1820)," Inhaber der Würde eines 

' S K S S na t t£ S C h °V 7 8 V e i n C Abhandlung über die wesentlichsten Pflichten eines b» 

^ s t t Z ^ ^ T s i t T * V ° n WUR/HACH- *>****- Lextcon des Katser-
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Geheimen Rates, ging noch weiter und 
legte auf vier Seiten eine mit 8. Juli 
1802 datierte, wohlbegründete unmaß-
gebigste Meinung wegen einer Uni
form für die Herrn Stände vor. Seine 
darin vorgebrachten Argumente sind 
in der Tat bemerkenswert. Schratten
bach hielt eine einheitliche ständische 
Uniform - sollte eine solche aus Spar
samkeitsgründen eingeführt werden -
für untunlich, weil in einer wohl ge
ordneten Monarchie zur Belebung der 
Industrie, zur Emporbringung des 
Handels, zur Zirkulazion des Geldes 
alles was man Luxus nennt, mit nur 
wenigen Einschränkungen allerdings 
nothwendig sei, wie es auch England 
und Frankreich vorzeigten. Auch sei 
die Uniformicrung für die Herren 
Stände gar nicht an der Zeit, weil die 
landesfürstlichen Verwaltungsstellen 
noch keine solche aufwiesen; zu groß 
sei durch eine solche die finanzielle 
Belastung für die subalterne Beamten
schaft. Nur der Vornehme hätte davon einen Nutzen, da er in allen öffentlichen Zu
sammenkünften der sogenannten grosen Welt stäts in den nemmlichen Kleid er
scheinen könne. Zierde zur größten Ehre könne für den Adel lediglich die echte 
Militäruniform sem, jede andere Zivil Uniform aber gleicht ein wenig einer Comedie 
Spielerey. Allein der wenige Monate zuvor erfolgten Uniformierung der zivilen 
Militärbeamten konnte Schrattenbach etwas abgewinnen, weil es in Kriegszeiten 
sehr heilsam und unentbehrlich sei, auch von dem gemeinsten Mann in der Armee 
sogleich erkannt zu werden. Auch prophezeite er Probleme und eine gar unendlich 
vermehrt(e) Collision, wenn ein und derselbe Adelige Landstand in mehreren Pro
vinzen war und daher das Recht besaß, verschiedene Uniformen zu tragen. Daher 
net er diesbezüglich einmal zum Abwarten. Für den eintretenden Fall einer Uni
formierung sprach sich Schrattenbach aber dafür aus, dass die Ausschussräte und 
Verordneten als Diener der Stände keinesfalls aufwändigere Ehrenkleider tragen 
dürften als die Landstände selbst. Das Ehrenzeichen in den kaiserlichen Farben 
Schwarz-Gold schließlich, welches die Stände in ihrem Majestätsgesuch anstrebten, 
hielt Schrattenbach zunächst irrtümlich für eine Medaille mit dem Porträt des Kai
sers, wenn er schrieb: Das Bild des Landesfürsten trägt jeder in seinem Herzen, an 
<-as Kleid aber geheftet ist es unschicksam allgemein zu tragen. Dabei sollte es doch 
nur ein weißes Kreuz mit zwei Devisen sein, die die Treue zu Kaiser und Vaterland 
zum Ausdruck brachten. 

Johann Ritter von Kalchberg 
(1765-1827), Ausschussrat und Verord
neter, in der ständischen Uniform (StLA) 
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Ob es Schrattenbachs Einwände waren oder andere Bedenken obwalteten -
Tatsache ist, dass der Landtag im Jahre 1802 (noch) nicht offiziell mit der Frage 
einer ständischen Uniform befasst war. Zwar trug Landeshauptmann Ferdinand Graf 
Attems (gest. 1820) noch am 23. Juli 1802 dem steirischen Landschaftsagenten in 
Wien, dem niederösterreichischen Regierungsrat Joseph Reiter, auf, das Uniformie
rungsgesuch zu höchst eigenen Händen zu überreichen und bei den damit befassten 
Behörden sich für eine positive Erledigung einzusetzen. Doch verhallte der ständi
sche Wunsch aus Graz vorerst in der kaiserlichen Residenz zu Wien ungehört, und 
ein Hofkanzleidekret vom 18. Dezember 1802 wies die steirischen Stände mit ihrem 
Ansuchen ab.10 

Wenige Jahre später waren es die nördlichen Nachbarn der Steirer, die das 
Thema einer möglichen Uniformierung erneut aufs Tapet brachten. Im März 1806 
suchten die Stände Oberösterreichs bei Kaiser Franz I. um eine eigene Uniform nach 
den Farben des Landeswappens an, aus Gründen der Sparsamkeit." Und als der 
Kaiser im Dezember 1806, wenige Monate, nachdem er das Heilige Römische Reich 
für erloschen erklärt hatte, in Wien einzog, wohnten dem festlichen Ereignis die 
niederösterreichischen Stände „in selbstgewählten Uniformen" bei.12 Genau ein Jahr 
darauf, im Dezember 1807, bewilligte der Kaiser den Ständen Österreichs ob und 
unter der Enns eine Uniform, die 1811 um eine Gala-Uniform erweitert wurde. Es 
war dies ein mit Gold und Silber bestickter Frack ohne Epauletten, so dass die 
Uniform eher an jene von Hofbeamten erinnerte als an jene von selbstbewussten 
Landständen, die jahrhundertelang dem Landesfürsten Paroli geboten hatten. Die 
mährischen Stände uniformierten sich um diese Zeit mit Genehmigung ihres Landes
fürsten ebenfalls, und auch den Tirolern gewährte Franz I. im Jahre 1807 in Würdi
gung ihres Abwehrkampfes gegen die Franzosen zwei Jahre zuvor dieses Privi
leg.n 

Da wollten und konnten die steirischen Landstände nicht länger zurückstehen, 
umso weniger, als eigentlich sie die ersten gewesen waren, die ein Uniformierungs
projekt verfolgt hatten. Und im Nachlass des steirisch-ständischen Agenten Johann 
Nepomuk Felbcrmayer in Wien fand sich später das Konzept eines Gesuches aus 
dem Jahre 1806, in dem er namens seiner Dienstgeber ebenfalls um ein solches 
Merckmahl der Allerhöchsten Gnade bat. Nun aber setzten die Steirer 1807 ein 
Majestätsgesuch auf, das die während der unmittelbar zurückliegenden Kriegsereig
nisse bewiesene Anhänglichkeit an das durchlauchtigste oesterreichische Kaiser
haus betonte und die Leistungen hervorhob, welche während dieser Krisenzeit sei-

1 Dieses Hofkanzleidekret wird erwähnt in StLA, Laa. A. Medium. A VIII 4070 1/2-1807. Nach 
KUGI.FR, 35, sei die Abweisung deshalb erfolgt, weil für die Steirer keine Ausnahme gemacht 
werden sollte und die Landstände anderer Provinzen offenbar (noch) nicht dasselbe Anliegen 
verfolgten. 

11 HEILINUSETZFR, 381. 
12 Dazu und zum folgenden KUGLI R, 34. 
" KUGLER, 35. Gleichzeitig bestätigte der Kaiser die Statuten der Genossenschaft der Tiroler 

Adelsmatnkel (gegr. 1805), die zur roten Gala-Uniform ein Abzeichen in Form eines roten 
Tiroler Adlers mit silberner Spange. Brustschild und dem „Ehrenkrän/1" trugen 

276 

tens der Stände zum Wohle des Landes erbracht worden waren. Den Besuch Kaiser 
Franz' I. in Graz im September 1807 nützten die Steirer, um ihm das „Pro Memoria" 
durch den Landeshauptmann Ferdinand Graf Attems zu überreichen. Als huldvolles 
bleibendes Denkmal allerhöchstdero Wohlwollens und Zufriedenheit möge ihnen der 
Landesfürst doch ebenfalls ein nach den Farben des Landeswappens gestaltetes 
Ehrenkleid bewilligen, so wie es die Stände Niederösterreichs und Mährens bereits 
genossen.14 Ob die damals, in den Wintermonaten 1807/08, von Erzherzog Johann 
(1782-1859) durchgeführten Planungen für die Aufrichtung einer Landwehr zu 
diesem Uniformierungsprojekt der Landstände mit beitrugen, bleibt vorerst unklar. 
Die Adjustierungsvorschrift für die Landwehr datiert jedenfalls vom 16. Juli 1808. 
Die Montur der Landwehrleute bestand aus „einem tüchernen Gehrock von dunkel
braun oder graumellierter Farbe, grün oder nach der Landesfarbe ausgeschlagen"; 
darunter wurde eigene Zivilkleidung getragen.15 

Alsbald begannen die Mühlen der landesfürstlichen Hof- und Provinzialver-
waltung zu mahlen. Die Hofkanzlei taig den steirischen Landständen via k. k. 
Gubernium in Graz im Jänner 1808 auf, eine genaue Beschreibung und Abbildung 

'" StLA, Laa. A. Medium, A VIII 4070 1 '2-1807. 
'' Zur Landwehr vlg. Viktor THEISS. Leben und Wirken Erzherzog Johanns. 1. Bd.. 2. Lfg.: Im 

Kampfe um Österreichs Freiheit (1806-1809), Graz 1963. 205-252, hier 235 und 244. 

Vorschlagfür 
die Rangabzei
chen der 8., 9. 
und 10. Dienst
klasse der 
ständischen 
Beamten-
uniform, 1836 
(StLA, Laa. A. 
Medium) 
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der gewünschten Uniform vorzulegen."' Gleichzeitig erkundigte sich das Gubernium 
bei der vorgesetzten Hofkanzlei, ob die vorgesehene Uniformierung auch für die 
Kärntner Landstände Geltung haben sollte.17 Den dortigen Standesgenossen bewil
ligte Franz I. ebenfalls im März 1808 ihre Uniform. Im ständischen Ausschuss zu 
Graz aber erstattete zunächst der Rat Franz Xaver Edler von Griendl (gest. 1858) 
den diesbezüglichen Bericht, und am 12. März 1808 übermittelte der Ausschuss dem 
Landtag „in effigie" einen Entwurf für die Uniform. Referent war diesmal Aus
schussrat Johann von Kalchberg (gest. 1827),'* die Abbildungen liegen heule leider 
nicht mehr bei; sie wurden offenbar im Dienstweg dem Kaiser vorgelegt und später 
im landschaftlichen Archiv verwahrt.19 Für die Gala-Uniform wählte der Ausschuss 
die rote Farbe, weil alle übrigen Stände, die bisher eine Uniformirung erhielten, zur 
Gala diese Farbe wählten und auch diese Farbe Sr. k. k. Majestät die angenehmste 
seyn dürfte. Die Campagne-Uniform für Alltagszwecke hingegen war in der griine(n) 
Landesfarbe geplant, weil die prächtige rote Variante zur alltäglichen Benützung 
nicht angemessen schien. Kein Landstand durfte eigenmächtige Abänderungen an 
der Uniform vornehmen, bey denen gewöhnlichen Landtagen sollten die dazu be
rechtigten Stände in der Campagne-Uniform erscheinen können, und auch außerhalb 
des Landtages war das Tragen der Uniform erlaubt. 

Doch wie sah die Uniform nun aus? Der patriotische und dem Landesfürsten 
loyale Landstand trug einen roten Rock mit weißem Unterfutter, grünem goldgestick
ten Kragen, ebensolchen Aufschlägen und goldenen Epaulettcn, auf denen das stän
dische Wappen gestickt war, ebenso wie auf der Zusammenheftung der weißen 
Rockumschläge. Die Weste, die kurzen Beinkleider (Kniebundhosen) sowie die 
Strümpfe waren von weißer Farbe, die Schuhe hatten gelbe Schnallen. Der Hut war 
schwarz, ebenso wie die aufgesteckten Federn und die Hutmasche, eine goldene 
Schlinge mit Quasten sollte die Kopfbedeckung noch mehr zieren. Von schwarzer 
Farbe war auch der Degen, wobei Fassung und Stichblatt vergoldet und vom 
ständischen Wappen in erhabener Arbeit geziert waren, bei goldenem Portepee 
und einem Degengehänge aus schwarzem, mit Gold gesticktem Saffian, zu tragen 
unter dem Rock oder der Weste. Die vom Ausschuss erwogene Campagne-Uni
form unterschied sich von der Gala lediglich durch den grünen Rock, die fehlenden 

16 StLA, Laa. A. Medium, A VIII 4070 1/2-1807. Hofkanzlciverordnung vom 31. Dez. 1807: 
Gubernium an Stände, 14. Jan. 1808. StLA, Gub 91-644/1808. 

17 StLA, Gub 91-644/1808. Referent Gubernialrat von Rosenthal, 16. Jan. 1808. 
18 Johann von Kalchberg (1765-1827), Dichter. Schriftsteller und enger Mitarbeiter Erzherzog 

Johanns bei der Gründung des Joanneums, dessen Kuratorium er auch angehörte. 1810 wurde 
er ms Verordnetengremium gewählt. Anton SCHLOSSAR, Johann Ritter von Kalchberg. Ein 
Beitrag zur Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. In: MHVSt 26 (1878), 3-57. In 
seiner von Erzherzog Johann in Auftrag gegebenen kurzen Studie „Ursprung und Verfassung 
der Stände Steiermarks" konnte Kalchberg 1810 bereits schreiben: „Er [der Landstand] darf. 
wenn er vom Herren- oder Ritterstande ist und die Volljährigkeit erreicht, die ständische Uni
form tragen." Anton Sc m OSSÄR (Hrsg.). Prosaische Schriften von Johann Ritter von Kalchberg. 
1. Bd.. Wien 1880, 260. 

" Aktenvermerk: „Die beiliegenden Muster und Abbildungen befinden sich im grossen Kasten 
des Hrn. Registrators aufbewahrt." 
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Federn am Hut und lange weiße Bein

kleider. 
Der Landtag entschied am 31. 

März 1808 jedoch anders und modifi
zierte den Uniformierungswunsch.20 

Die Mehrheit der anwesenden Land
stände votierte nämlich dafür, sowohl 
für Gala- als auch Campagne-Uniform 
die rote Farbe zu wählen, weil zwei 
farblich unterschiedliche Uniformen 
(rot und grün) zu teuer seien und das 
tägliche Tragen ohnehin wegen des 
Degens nicht für bequem befunden 
werden dürfte. Dass keine willkürli
chen Abänderungen statthaben und 
nur volljährige, bereits im Landtag in-
troduzierte Stände die Uniform tragen 
durften, fand hingegen allgemeine Zu
stimmung; doch sollte der Landes
hauptmann bei besonderen Umstän
den, beispielsweise bei Vorliegen einer 
Anstellung im öffentlichen Dienst, 
Ausnahmen von der Volljährigkeit 
bewilligen dürfen. 

Das Protokoll der betreffenden 
Landtagssitzung begleitete das Guber
nium an die Hofkanzlei ein. Die Uni
form entsprach im Wesentlichen jener, 
die den Kärntner Ständen, die sich 
parallel um eine solche bemüht hatten, 
bereits wenige Wochen zuvor verlie
hen worden war. Nur bemängelte das Gubernium in Graz, dass die in Gold angetra
genen Portepees mit jenen der Armee verwechselbar seien und daher zu Vermeidung 
jeder Collision wie jene der Kärntner Uniform nur silbern sein sollten.21 Doch blieb 
es schließlich bei der goldenen Farbe, ergänzt durch rote Seide. 

Der Beschreibung der neuen Gala- und Campagne-Uniformen sowie dem Statut 
über die Richtlinien für deren Verwendung erteilte der Kaiser Ende April 1808 na
hezu vollinhaltlich sein Placet, nur wurden die für den Hut vorgesehenen Quasten 
gestrichen und erhielt der Landeshauptmann nicht die vom Landtag gewünschte 

Ständische Beamtemmiform (1836), 
Detail des Degens mit dem Landes
wappen (StLA, Laa. A. Medium) 

!0 StLA, Laa. A. Medium, Landtagsprotokolle 1802 bis 1808, Protokoll vom 31. März 1808, Punkt 
9, fol. 149ff. 
StLA, Gub 91-644/1808, Gubernium an Hofkanzlei, 16. April 1808. 
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Befugnis für allenfalls zu gewährende Ausnahmen.22 Zugelassen war die Uniform 
nicht nur für Landtage und andere größere Versammlungen der Stände, sondern auch 
für den Zutritt bei Hofe, jedoch nur in Strümpfen und Schuhen (also nicht in Stie
feln). Im kaiserlichen Reskript verlautete als Präambel: Die Treue und feste Anhäng
lichkeit an den Fürsten und das Vaterland, von denen Uns die Stände Unsers 
Herzogthums Steyermark schon so oft die thätigsten Beweise, besonders aber durch 
das ruhmvolle und unerschütterliche Benehmen in den gefahrvollen Zeitpunkten der 
letzten feindlichen Anwesenheit gegeben haben, erwerben ihnen einen neuen Grad 
des Anspruches auf Unsere allerhöchste Huld und Gnade. Daher konnte Referent 
Josef Graf Welsersheimb (gest. 1811) in der ständischen Ausschusssitzung vom 
17. Juni 1808 die erfreuliche Nachricht von der erfolgten kaiserlichen Genehmigung 
überbringen, die allen Ständen mittels Kurrende auf Schreibpapier mit Schrift-Lettern 
bekannt gemacht werden sollte. Das Gubernium hatte schon am 11. Mai 1808 das 
innerösterreichische Generalkommando in Graz von der neuen Uniform der Stände 
in Kenntnis gesetzt. 

Das für das neue landständische Ehrenkleid nötige Tuch wollten die Stände aus 
Gründen der Qualität und Gleichförmigkeit zentral bestellen und an die Interessenten 
zum Gestehungspreis und ohne Aufschlag abgeben, auch wurden in Graz Stickerei
muster für Kragen und Aufschläge zur Einsichtnahme bereitgehalten. Stoffmuster 
übermittelte der Inhaber der k. k. privilegierten Wiener Neustädter Feintuchfabrik. 
Bruno Neuling, im Juli 1808; die Bezahlung der 654 Gulden für den Ballen Ponceau-
Tuch stellte ihm Landeshauptmann Attems für den folgenden Egidimarkt in Aussicht. 
an Neuling persönlich oder zumindest an einen von ihm nach Graz zu entsendenden 
Comis.21 Die Abteilung für Kunstgewerbe am Universalmuseum Joanneum verwahrt 
die ständische Uniform von Franz Graf Wurmbrand (1790-1855),24 die jedoch wegen 
der laufenden Umbauarbeiten und damit verbundenen Auslagerung der Bestände für 
den vorliegenden Beitrag leider nicht in Augenschein genommen werden konnte.2' 

Neben Festveranstaltungen anlässlich von Besuchen des Kaisers. Landtagssit
zungen oder Redoutcn im Schauspielhaus waren auch Funeralien für die Stände 
Anlass, die Uniform anzulegen. So geschehen am 14. Mai 1811. abends um Viertel 
nach fünf, als die Ausschussräte, Verordneten und der Generaleinnehmer eingeladen 
waren, sich entweder in der ständischen Kampagne Uniforme mit dem Flor um den 
linken Arm oder in schwarzen Kleidern zum Leichenbegängnis für den oben schon 
genannten Ausschussrat Josef Graf Welsersheimb einzufinden.26 Und am 26. Mai 
1820 galt es offiziell Abschied zu nehmen vom langjährigen (seit 1800) und ver-

Stl.A. Laa. A. Medium. A VIII 4070 1 2-1807. Gubernium an Stände. 11. Mai 1808. mit Inti-
mation eines Hofkanzleidekrets vom 30. April 1808. StLA, Gub 91-644/1808. - Das Guberni
um hatte in seiner Einbegleitung an dieser Bestimmung nichts auszusetzen gehabt. Der Landtag 
nahm die Gubemialintimation vom 11. Mai 1808 mit dem Statut über die landständische Uni
form in seiner Sitzung am 28. Juli 1808 zur Kenntnis. StLA. Laa. A. Medium. Landtagspro
tokolle 1802 bis 1808. Sitzung vom 28. Juli 1808. Punkt 5. fol. 159f. 

:1 StLA. Landtags-und Präsidiaiaktcn. 1808. 
-4 HEILINGSETZER. 385. 
: ' Mitteilung der Abteilungsleiterin Dr. Eva Marko, Februar 2010. 
6 StLA. Landtags- und Präsidialakten. 11-262 1/2-1811. 
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dienstvollen Landeshauptmann Ferdinand Graf Attems, der drei Tage zuvor ver
storben war.27 Der Kondukt gliederte sich in nicht weniger als 20 Gruppen, beginnend 
mit den Armen und den Insassen des Bürgerspitals bis hin zu einer abschließenden 
Abteilung des Grazer Bürgerkorps. Nummer 16 der Abfolge war der Sarg mit den 
Funeralwappen des Verstorbenen, begleitet auf jeder Seite von sechs landständischen 
Beamten in schwarzen Kleidern, mit gestolptem Hut und hängendem Flor, sowie 
weiteren zwölf ebenso gewandeten Beamten als Windlichtträger. Die ständischen 
Kanoniere unter ihrem Lieutenant mit Flor auf Hüten und Seitengewehren bildeten 
außen das Spalier. Auf den Sarg folgten zunächst die Verwandtschaft, sämmtlicher 
Adel und alle Damen, und an der 18. Position endlich die Ausschussräte, Verord
neten und alle anderen Landstände in der ständischen Uniform, Schuh und Strümp
fen, schwarzen Beinkleidern und Westen, dann Flor am Arme. Wer keine ständische 
Uniform besaß, gab dem verewigten Landeshauptmann in schwarzen Staatskleidern 
das letzte Geleit. 

Die ständische Beamtenuniform 

Noch während 1808 das Gesuch der Stände vom Wiener Hof und dem Grazer 
Gubernium beamtshandelt wurde, suchten die beiden ständischen Sekretäre Joseph 
von Schouppe (gest. 1819) und Johann Freiherr von Leon beim ständischen Aus
schuss um die Bewilligung an, ebenfalls eine Uniform tragen zu dürfen, die sich 
jedoch vom Ehrenkleid der Stände unterscheiden sollte. Der Ausschuss legte das 
Gesuch dem Landtag zur Entscheidung vor.2S Die beiden Beamten begründeten ihren 
Wunsch unter anderem mit der Ersparung eines anderen mit kostspieligen Wechsel 
verbundenen Staatsanzuges bey öfentlichen Feyerlichkeiten. Nun war Schouppe 
mangels Gültenbesitz aber nicht Mitglied der Landstände, und außerdem wollten die 
Stände keinen Präzedenzfall schaffen, nach dem auch andere landschaftliche Be
amte Anspruch auf eine solche Uniform erheben hätten können. Daher verlieh der 
Landtag Schouppe als erstem landschaftlichen Sekretär aufgrund seiner vielfältigen 
\erdienste über Jahre hinweg taxfrei die Landstandschaft im Herzogtum Steiermark, 
womit automatisch das Recht verbunden war, die ständische Uniform zu tragen. Da 
sein nur geringfügig nachrangiger Amtskollege Johann Freiherr von Leon prakti
scherweise Kärntner Landstand war, lag es nach Meinung des steirischen Landtages 
ohnedies in seiner Willkühr sich der Ständischen Uniforme seines Vaterlandes zu 
bedienen. 

Doch war eine einheitliche Dienstuniform auch für die landständische Beamten
schaft in den habsburgischen Erblanden nur mehr eine Frage der Zeit - wie auch für 
die Staatsbeamten, denen der Kaiser im April 1814 die Uniformierung in weißen 

" StLA. Landtags-und Präsidialakten. 111-583 1 2-1820. 
•! StLA. Laa. A. Medium. Landtagsprotokolle 1802 bis 1808. Protokoll vom 31. März 1808. Punkt 

14, fol. 152ff. Es war dies jene Sitzung, in der auch Aussehen und Statut der ständischen Uni
form beschlossen wurde. 
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oder schwarzen Hosen sowie dunkelgrünen Fräcken mit je nach Hofstclle farblich 
unterschiedlichen Samtaufschlägen genehmigte. Die zwölf Rangklassen spiegelten 
sich in einer mehr oder weniger aufwändigen Stickerei an den Fräcken der Galauni
form wider.2'' Erneut wurden die niederösterreichischen Landstände aktiv und er
wirkten 1815 vom Kaiser die Bewilligung für ein Ehrenkleid für die dortigen stän
dischen Beamten. Ein solches sollte nunmehr allgemein eingeführt werden, weshalb 
das Gubernium in Graz den steirischen Landständen ein diesbezügliches Gutachten 
abforderte.1" Vorausgeschickt wurde sogleich, dass wegen der zu beobachtenden 
Analogie der ständischen Beamten mit den Landesfürstlichen Provinzial Staats Be
amten die Stickerey in jedem Falle nur aus Silberstofbestehen dürfe. In ihrer Antwort 
zeigten sich die steirischen Stände angesichts des kaiserlichen Ansinnens einmal 
mehr von dem Gefühle des a/lemnterthänigsten Dankes für die allerhöchste Gnade 
durchdrungen und schlossen sich dem Vorschlag des niederösterreichischen Land
marschalls an; dieser plädierte nämlich dafür, dass die Beamtenuniform in farblicher 
Hinsicht umgekehrt zum eigentlichen Ehrenkleid der Landstände zu sein habe. Somit 
bot sich für die Steiermark als Grundfarbe Grün an, bei scharlachroten Kragen und 
Knöpfen mit dem Landeswappen. Die Stickereien an der Uniform sollten, wie bei 
den Staatsbeamten, den Rang des betreffenden Beamten gemäß dem Diäten-Norma
le sichtbar machen.'1 Der Zwang zur Anschaffung einer solchen Uniform bestand 
jedoch nicht, dies blieb jedem Beamten nach Maßgabe seiner wirtschaftlichen Mög
lichkeiten freigestellt. 

Die endgültige Regelung zog sich in der Steiermark aber noch hin. Im Februar 
1817 referierte Franz Xaver Edler von Griendl in der Ausschussratssitzung über den 
Werdegang der Uniform und darüber, dass die Stände ein „Schema für die ver
schiedenen Abstufungen" im Range vorzulegen hatten. Auch sahen sich die Aus
schussräte und ständischen Verordneten gegenüber den Beamten zurückgesetzt, denn 
als Landstände dürften sie zwar die ihnen zukommende landständische Uniform (mit 
dem roten Rock) tragen, würden durch das Fehlen von Distinktionen aber nicht als 
dekretirte und allerhöchst bestättigte Beamte karakterisirt und nicht in ein ebenmäs-
siges Verhältniß gegen ihre Untergeordneten (gemeint die Beamtenschaft) ge
setzt.22 

Der Vortrag an das Gubernium war insofern von Erfolg gekrönt, als 1818 auch 
Landeshauptmann, Ausschussräte und Verordnete in das Beamtenschema aufgenom
men wurden. Im Mai 1818 diskutierte der Ausschuss die einzelnen Rangklassen und 
die damit verbundenen Stickereien auf den landschaftlichen Beamtenuniformen. 
Demnach sollte der Landeshauptmann in die Dienstklassc IV fallen, während Aus
schussräte und Verordnete der Dienstklasse VI zugewiesen wurden. Die karakter-
mässigen Abstuffungen des subalternen Personals beginnen ... erst mit der 8ten 
Klasse, hieß es. Waren zunächst nur der Sekretär und der Buchhalter der Landschaft 

: " KEGLER, 27f. 

'" StLA, Laa. A. Medium, A VIII 2273/1815. 
" Ebda., Beschluss des ständischen Ausschusses vom 22. Juni 1815. 
52 Ebda., Beschluss des ständischen Ausschusses vom 28. Feb. 1817. 
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in jene Klasse eingeteilt, so wurden 
nun Expcditor, Registrator/Archivar, 
Hauptkassier, der Kustos und Profes
sor der Mineralogie am Joanneum 
sowie der Professor der Botanik und 
Chemie ebenfalls für die VIII. Klasse 
für geeignet befunden. Der IX. bis XII. 
Dienstklassc wurden, rangmäßig ab
steigend. die übrigen landschaftlichen 
Beamten zugewiesen und mussten 
sich auf ihrer Uniform mit entspre
chend schmalen Stickereien begnü
gen. 

So ausgeklügelt der Vorschlag der 
Stände auch war - die Hofkanzlei in 
Wien lehnte es ab, dem Landeshaupt
mann sowie den Ausschussräten und 
Verordneten neben der landständischen 
Unifonn auch noch eine mit Distink
tionen versehene Beamtenuniform zu 
genehmigen." Auch wurden bei der 
Beamtenschaft Modifikationen bei der 
Einstufung vorgeschrieben, etwa der 
landschaftliche Buchhalter in die VIII. 
Klasse überstellt. Die aus Graz eingereichten Stickmuster scheinen etwas zu auf
wändig geraten zu sein und mussten daher etwas schmäler als in der vorliegenden 
Zeichnung gewählt und insbesondere bey der achten Klasse durch Hinweglassung 
einiger Blätter vereinfachet werden. Was die beym Joanneum angestellten Individu
en betraf, wiesen Hofkanzlei und Gubernium die Stände an, beim Stifter dieser 
Anstalt selbst anzufragen. Erzherzog Johann äußerte sich dahingehend, dass die 
Kustoden, auch wenn sie keine Professur bekleideten, in die VIII. Klasse zu reihen 
wären.34 

Aus Frack, Kniehose und flachen Schnallenschuhen bestand durch Jahrzehnte 
das Ehrenkleid der Landstände sowie die Dienstuniform ihrer Beamtenschaft. Die 
Kniehose, die schon lange nicht mehr der Mode entsprach, wurde 1836 endlich per 
allerhöchstem Handschreiben durch die lange Zeit als „revolutionär" verpönten 
langen Hosen, die Pantalons, abgelöst; als „sansculottes" waren sie während der 
Napoleonischen Kriege von den monarchischen Staaten argwöhnisch beäugt worden. 
Das neue Uniformicrungs-Reglement brachte nunmehr aber auch für die steirischen 
Landesbeamten Änderungen, indem bei der Ziviluniform bei festlicheren Gelegen-

Derzeit noch anonymer steirischer Land
stand in der Gala-Uniform, um 1830 
(StLA) 

" Ebda., Gubernium an Stände, Schreiben vom 22. Juli 1818. Dies laufe dem Inhalt eines Kabi-
^ nettschreibens vom 15. Okt. 1816 zuwider. 

Ebda., Ausschussitzung vom 4. Mai 1820. 

283 



heiten weiße, bei minderen Anlässen grüne lange Beinkleider über die Stiefel zu 
tragen waren. Glatte Gold- oder Silberborten (analog der Stickerei am Uniformrock) 
zeigten den Dienstrang an. Die Borten durften bei den ständischen Beamten der VIII. 
und IX. Klasse zwei Drittel Zoll, bei jenen der X. bis XII. Klasse ein Drittel Zoll 
nicht überschreiten. Bei angeordneter Hoftrauer waren lange schwarze Hosen vor
geschrieben.25 An den ständischen Expeditor Philipp Bergmann erging der Auftrag 
des landschaftlichen Ausschusses, sich bezüglich Anfertigung der genehmigten Sil
berborten mit dem Fabrikanten und k. k. Hofbortenmacher Anton Kautschl in Wien 
ins Einvernehmen zu setzen.36 

Die prächtigen ständischen Uniformen erregten im Vormärz den Spott so man
chen Schriftstellers, standen sie in ihrer Äußerlichkeit doch in empfindlichem Ge
gensatz zum realen politischen Gewicht der Landstände, das sich seit Jahrzehnten 
im wesentlichen in den Formalakten der Postulatlandtage erschöpfte, die dem Lan
desfürsten keinen wirklichen Widerstand mehr zu leisten vermochten.37 So hatten 
auch die steirischen Landstände inzwischen schon den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit 
auf Wirtschaft, Kultur und Sozialwesen verlegt, zum Wohl des Landes und seiner 
Bevölkerung. 

In seinem herkömmlichen ständischen Aufbau tagte der steirische Landtag am 
29. April 1848 das letzte Mal. Im Gefolge der wenige Wochen zuvor im Zuge der 
Revolution erhobenen Forderungen des Bürger- und Bauernstandes nach einer an
gemessenen Mitwirkung an Gesetzgebung und Steuerwesen wurde der steirische 
Landtag schließlich in ein zeitgemäßeres parlamentarisches Vertretungsgremium der 
steirischen Bevölkerung umgewandelt. Damals war schon der aus der Landwehr-
montur der Jahre 1808/09 hervorgegangene graue Steirerrock auf dem besten Wege, 
zum neuen „inoffiziellen Ehrenkleid" des Landes zu werden, auch wenn ihn die 
Obrigkeit noch in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts als für Staatsbeamte 
verpönt deklariert hatte.38 

StLA, Laa. A. Medium, A VIII 6779/1836. Ausschussratssitzung vom 28. Juli 1836 und Mit
teilung der Hofkanzleiverordnung und des Gubcmialerlasses am 7. Jan. 1837. 
Ein Bortenmuster liegt den Akten bei. 
HEIUNGSETZER, 386f. 

Wilhelm NEOMANN, Der verbotene Stcireranzug. In: Siedlung, Macht und Wirtschaft. Festschrift 
für Fritz Posch (= VStLA 12). Graz 1981, 255-269. 
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