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EINE LEBENSGESCHICHTE 

EKKEHARD EHRENREICH 

Puchbergs Leben his zum Eintritt in den Dienst der 
Stadt Krems 

Am 21. Februar 1708 1) wurde Johann Matthias Puchberg 2) als eines von 
zehn Kindern des Joseph Matthias Puchberg 3) und der Maria Helena 4), geborene 
Kastnerin, geboren. Sein Vater, em n Steiner Bargersohn 5), war seit 1705 kaiser-
licher SchlUsselamtstorschreiber beim H011tor in Krems, 1708 war er in derselben 
Funktion an das Wienertor versetzt worden 6). Seine Mutter war eine burgerliche 
Kupferschmiedtochter aus St. Polten 7). Die Familie lebte in einfachen Verhalt-
nissen. 

Der Vater erteilte Johann Matthias den ersten Unterricht im Lesen und 
Schreiben. Sein alterer Bruder Johann Michael Christian') fUhrte ihn in die ersten 
Elemente der lateinischen Schule em. Seinen eigenen Worten nach war der zwei-
jahrige Besuch der parva die einzige Instruktion seines Lebens geblieben. Sagt 
er doch selbst: 9) ,,All Ubrige Wissenschaften, welche ich mir nach und nach bei-
legte, als die Caligraphie, Aritmethic, Mathematic nach alien ihren Teilen mit 
der Zeichnung, dan die Logic, Physic, Iurisprudenz, Landes-Oeconomie, Buch-
haltung, oder Comptabilitat, das Polizei-, Komerz- und Finanzwesen, desgleichen 
der Welsch- und Franzosisch Sprachen bloI durch Bucher, und eigenen FleiE er-
lernte ..." 

Nachdem er sich das Wissen der Oberstufe des alten Gymnasiums angeeignet 
hatte, gelang es ihm, bei der Ratskanzlei der landesfUrstlichen Stadte Krems und 
Stein eine Anstellung zu finden. 

1725, also erst siebzehnjahrig, wurde er von Franz Xaveri Wagenleitner in 
Wien in die GUterkanzlei des Grafen Thomas Gundaker von Starhemberg") auf-
genommen. Puchberg zeigte aber keinerlei Neigung fiir diesen Dienst, „weil man 
semen Neben-Menschen ofters zuhart behandeln miiEte" "). Aus diesem Grunde 
bemiihte er sich, an die alte Kanzlei in Krems wiederum zurUzukommen. 

Im Dienst der Stadt Krems 

Puchbergs Bemiihungen hatten Erfolg. 1733 wurde er dem Stadtsekretar, 
den er fruher schon oftmals vertreten hatte, als beeideter Expeditor beigegeben "). 
1734 wurde er Grundbuchshandler der Stadt Krems. Laut einer Relation vom 
16. IX. 1734 sollte Puchberg einem BeschluE des Gemeinderates zufolge alle 
Kremser „Particularschriften und Dokumenta" zusammensuchen und in Ordnung 
bringen "). Dies war keine leichte Aufgabe fur Puchberg. Viele Schriften waren 
in Gewolben und Verstecken, in denen sie vor Feinden in Sicherheit gebracht 
worden waren, liegen geblieben, v011ig verschmutzt und durcheinander. Vielfach 
waren sie auch in den Registraturen beider Stadte vermerkt, so daE ihre wahre 
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ZugehOrigkeit schwer festzustellen war. Puchberg gelang es aber trotzdem, bin-
nen eines Jahres einen Grogteil der Kremser Schriften zu sammeln, die er nach 
einem Bericht vom September an die Stadt Krems Ubergab "). 

Urn diese Zeit wurde der Stadtschreiberposten frei. Gerne bane man Puch-
berg auf diesen Platz gesetzt, doch wie schon so oft, mugte man den tuchtigen 
Beamten fallen lassen, urn die Stelle fUr em n Protektionskind frei zu halten. 

Stadtschreiber wurde Franz Peter Pollack. Urn aber Puchberg, der schon 
lange durch seine Verwendbarkeit und semen Fleig aufgefallen war, nicht missen 
zu mUssen, wurde fUr ihn Ende Juni 1735 die Stelle eines Ratssekretars und 
Archivars geschaffen "). Im janner des darauffolgenden Jahres wurde er auger-
dem den beiden Ober-Kammerern als Dritter in Rechtsangelegenheiten beige-
geben, aber ohne Besoldung"). Wie aus einem kaiserlichen Dekret hervorgeht, 
wurde Puchberg mit dem ii. VII. 1737 in den augeren Rat der beiden Stadte 
Krems und Stein aufgenommen "). 

Diese Posten bekleidete Puchberg alle unter Beibehaltung der Sekretariats-
und Archivarstelle .Wie umfangreich seine in jenen Jahren geleistete Arbeit war, 
geht aus dem Aufscheinen seiner charakteristischen SchriftzUge in fast alien Amts-
buchern und Akten hervor. Kaum em n Gebiet der Stadtverwaltung gab es, auf 
dem ,er nicht die Hauptarbeit geleistet hatte. Selbst in den BUchern und Protokol-
len der Zunfte ist oftmals seine Schrift zu finden. Woher er da noch die Zeit flit-
zahlreiche Neuerungen genommen hatte, ist heute unbegreiflich. 

So war er beispielsweise mit der Einrichtung des Archivs beschaftigt. Alle 
„Acta, Documenta, Privilegia, Diplomata und Instrumenta" bis zum Jahre 1699 
wurden in .einem Teil des Archivs untergebracht, im anderen aber alle jene ab 
1700 nebst den „Currentsachen". Die pergamentenen und papierenen Dokumente 
wurden wegen ihrer ungleichen Groge in eigenen Laden verstaut, alle anderen 
Schriften aber an offenen Stellen aufbewahrt. Das Auffinden eines bestimmten 
Schriftstackes war ohne Gebrauch eines Repertoriums nicht mOglich. Die An-
zahl der Schriften war seit Puchbergs Einstellung in kurzer Zeit auf das doppelte 
gestiegen "). 

1735 begann Puchberg mit der Zusammenstellung der IngedenkbUcher. Alle 
damals vorhandenen Urkunden und erreichbaren Nachrichten aus Kloster-
chroniken schrieb er in einem eigens dazu angelegten Buch ab und versah diese 
mit dem Vermerk der Obereinstimmung der Abschrift mit dem Originaldoku-
ment und dem Hinweis, wo das Original zu finden sei. 

In der Ratssession am 17. IX. 1744") brachte Puchberg vor, er kOnne dem 
Vidimus seine Petschaft nicht beidrUcken, da so viele Siegel die BUcher verderben 
wurden. Er bat daher, oh er sich hiezu den Abdruck nicht in Kupfer stechen 
lassen konnte, was ihm auch gewahrt wurde. 

In der Ratssitzung vom 19. I. 1742 ") lobte der Stadtkammerer Matthias 
Taddaus Orthmayr Puchbergs Fleig und Mahe bei der Anlegung des Ingedenk-
buches sehr, stellte zugleich aber auch fest, dag er neben allen anderen Geschaften 
diese Arbeit nicht allein leisten konnte. Puchberg sollte em n geeigneter Burger zur 
UnterstUtzung beigegeben werden, gleichzeitig wurde ihm auch eine Belohnung 
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in Aussicht gestellt. Tatsachlich scheinen von da an neue Schriftztige bei den 
Eintragungen auf, das Vidimus stammt aber nach wie vor von Puchberg. 

Bis zum 17. XII. 1744 waren bereits vier Bande mit den Urkunden von 
11°8 bis 1599 fertiggestellt, die ersten beiden bereits gebunden. Der Ingedenk-
band reichte bis 1499. Heute sind insgesamt 7 starke Bande des Ingedenkbuches 
der Stadte Krems und Stein vorhanden. Wie vorteilhaft dessen Anlegung war, 
zeigt die Tatsache, dag durch die Beniitzung der Abschriften die Originale ge-
schont und gut erhalten blieben. Andererseits war bei Verlust eines Originales 
jederzeit eine authentische Abschrift vorhanden. Dag der Wert der Ingedenk-
biicher bereits bei deren Entstehung erkannt worden war, geht daraus hervor, 
dag Reichshofratsprisident Ferdinand Graf von Harrach bei der Rackgabe der 
Bucher, er hatte sich diese auf Anraten des Hofrates Cetto von Kronstorf ausge-
borgt, die Bemerkung gemacht hatte, dag diese Arbeit nicht genug belohnt und 
gelobt werden kiinnte "). 

Im Janner des Jahres 1739 erhielt Puchberg in einer Ratssitzung ") den Auf-
trag, sobald es seine anderen Arbeiten zulassen sollten, aus alien Urkunden und 
Dokumenten einen Auszug iiber alle Prarogative, Immunitaten und andere Ge-
wohnheiten der beiden Sta.dte zu machen, damit diese der Biirgerschaft leicht er-
sichtlich gemacht werden kOnnten. 

Zur selben Zeit bat Herr Johann Samuel Heinsius, Buchhandler zu Leipzig, 
um eine Beschreibung hiesiger Stadt. Heinsius wollte em n geographisches Universal-
Lexikon herausgeben, wozu er aus alien Klostern, Herrschaften und Stadten 
Nachrichten sammelte. „Weilen nun bei hiesiger Statt so merkwiirdige der Statt 
zum merklichen Lob gereichende historische Umstande vorhanden, welche bis 
anhero unbekannt gewesen" "), trat der Buchhandler auch an den Kremser 
Magistrat mit seiner Bitte heran. Puchberg wurde mit der Abfassung dieser Be-
schreibung betraut "), und so erschien 1746 im 6. Band des historisch-kritischen 
Lexikons von Heinsius in Leipzig die erste Stadtgeschichte von Krems "). 

Neben diesen Arbeiten, die wohl als Fleigaufgaben bezeichnet werden kön- 

nen, mugte er aber auch noch semen allgemeinen Pflichten nachkommen. Dariiber 
und iiber alle weiteren Neuerungen gibt uns am besten eine Relation vom 

.17. XII. 1744 iiber die von Puchberg in Krems geleistete Arbeit Aufschlug "). 
So gentigte es ihm nicht, dag alle Protokolle und Rechnungen am laufenden 
waren, er nahm sich auch noch die Zeit, Rackstande seines Vorgangers ") nach-
zutragen. Er vervollstandigte das Ratsprotokoll von 1725 bis 1734 und das Mis-
sivprotokoll ") von 1722 his 1734. Selbst in alteren Protokollen, so von 1645 und 
1667 his 1670, machte er Nachtragungen. 

1734 stellte er em n neues Grundbuch zusammen, nachdem durch den Ankauf 
aller erreichbaren Grundbiicher von seiten der Stadt, der auf seine Anregung er-
folgt war, die Besitziibernahmen und Verlassenschaftsahhandlungen durch diese 
„Kommunalisierung" vereinfacht worden waren, ebenso em n ordentliches Gewahrs-

buch, in das jede Gewahr „individualiter in extenso" nebst den eingenommenen 
Grundbuchtaxen und -gebiihrnissen eingetragen wurde. Im Zusammenhang mit 
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dem Grundbuch wurde em n besonderes Zinsbuch eingefiihrt, ferner 1735 im 
Stadt-Ober-Kammer-Amt em n Buch mit besonderen Konten fiir jede Partei. 

Aufkrdem richtete Puchberg das Rethnungsprotokoll neu em n und hielt die 
Steuerbiicher in bester Ordnung. Weitere Neuerungen waren em n neues Pfund-
einlagsbuch mit dem Grundrit3 der ganzen Stadt inn- und aufkrhalb der Mauer, 
em n Berechnungsbuch hiesiger Stadt-Kontingentien mit dem Einnehmeramt des 
mitleidenden halben 4. Standes, eine neue Stallordnung, em n eigenes Waisenbuch, 
em n spezielles Protokoll iiber die Saffran-Abwage, em n ordentliches Buch fiir die 
Bestande und Zinsen fiir das Stadtkammeramt, ordentliche Depositenbiicher beim 
Oberkammeramt und in der Ratskanzlei, em n Zehentbuch des zum St. Leopoldi-
stift gehorenden Zehent zu Statzendorf mit Grundrifi, em n Weingartenhiiterbuch, 
zu dem Puchberg auch die damalige Hiiterordnung verfa& hatte, em n Pa13protokoll, 
dazu noch em n neues Buch zu den Ordnungen und Instruktionen, em n Buch zu den 
gewohnlichen Eiden und em n Titularbuch. Vorbeugungen fiir die „Briick-Mauths-
Privilegien" wurden derart getroffen, daf3 die entrichteten Mauten in die „BrUck-
Ladel-Amts-Rechnung" eingebracht, vom Torwart unterschrieben und in Rech-
nung gestellt werden maten. Die Neuordnung der Quartierbiicher brachte den 
Vorteil, dat3 von nun an die Entschadigung der Quartierleute ohne Zuschuf3 der 
Stadt erfolgen konnte, ebenso erlaubte das neu eingerichtete Inleutsteuerbuch, 
da13 die Kassa des armen Arbeitshauses dessen Unterhalt in der Folge durch den 
Eingang der Inleutsteuer allein und ohne Unterstiitzung von seiten des Magitrats 
durchfiihren konnte. 

Wie Puchberg all diese Arbeit bewaltigen konnte, ist uns heute em n Ratsel, 
noch dazu, wo em n Grateil der Biicher und Protokolle von ihm selbst verfa& 
worden war. Man kann wohl mit Sicherheit annehmen, da13 Puchberg zur Ver-
richtung seiner Arbeit einen Grateil der Nachte herangezogen hatte. Bald er-
kannte daher jeder Kremser, da13 mit der Errichtung der Ratssekretarsstelle eine 
einmalige Losung getroffen worden war. So war es dem tiichtigen Puchberg 
moglich, iiberall dort Hand anzulegen, wo es seinem Ermessen nach notwendig 
war. Denn da13 Puchberg einen Grateil seiner Arbeit nicht auf Veranlassung 
des Magistrates verrichtet hatte, geht daraus hervor, (lag der Magistrat erst durch 
Puchbergs Arbeit auf die zahlreichen Unzulanglichkeiten und das Fehlen mancher 
Einrichtungen aufmerksam geworden war. 

Puchbergs Besitz in Krems 

Es darf nicht wundern, wenn man schon friihzeitig erkannt hatte, 613 emn 
Mann mit derartigen Fahigkeiten und zahem Arbeitswillen der Stadt nicht ver-
loren gehen diirfte. Aus diesem Grunde begann man bereits 1735, ihn zu be-
stiirmen, sich zur starkeren Bindung an Krems eine biirgerliche Behausung inner-
halb der Stadt zu kaufen. Puchberg gab schlidlich dem Drangen nach und suchte 
in einer aufkrordentlichen Ratssitzung am 20. IX. 1735 beim Stadtkam-
merer um Oberlassung des Amtstattnerischen Hauses an"). Dem Ansuchen wurde 
stattgegeben, und im Janner 1736 kaufte Puchberg von der Stadt Krems das 
Amstattnerische Haus am Rathausplatz nachst der Pfarrkirche"). Durch den 
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Besitz eines burgerlichen Hauses war Puchberg nun Burger von Krems. In An-
sehung seiner urn die Stadt erworbenen Verdienste wurde ihm die BUrgerrechts-
taxe, die er zu entrichten gehabt }lane, erlassen. Im Verlauf der Zeit kamen dann 
noch mehrere andere Hauser zum Teil nur vorabergehend in den Besitz des Rats-
sekretars. So verkaufte am 21. VI. 1737 der Dechant Johann Kravogl das 
St. Philippi und Jakobi Stiftshaus urn 400 Gulden an Puchberg "). Dieses Haus, 
das heute noch vorhanden ist, fUhrte damals die Bezeichnung Pfarrplatz Nr. i 1, 
Conscrpt.-Nr. 2542).  Sicher ist, daS Puchberg auch das sogenannte „Klingler-
hausel" oder St. Sebastian und Fabian Stiftshaus (Conscrpt.-Nr. 267) ") besessen 
hatte. 1747 scheint aber bereits wieder em n neuer Pachter auf. Auch das Haus mit 
der alten Nummer 253 "), das an das Klinglerhausel anstiefi, soil in Puchbergs 
Besitz gewesen sein. Diese beiden Hauser, die nach i800 abgebrochen wurden, 
waren die letzten, die die westliche Seite des ehemaligen Kramergassels bildeten 
und den Pfarrplatz nach Osten hin abschlossen. 

Bewahrung in Kriegszeiten 

Am 20. X. 1740 starb Kaiser Karl VI., Maria Theresias Vater 
Nach der Ordnung, die durch die Pragmatische Sanktion, diesem von alien 
grogen europaischen Machten und alien Standen des deutschen Reiches mit 
alleiniger Ausnahme des KurfUrsten von Bayern anerkannten Staatsgrundgesetz, 
gegeben war, war es klar, da8 nun Maria Theresia, die alteste Tochter des so 
plOtzlich verschiedenen Kaisers, ihm in dem durch eben dieses Gesetz zu einem 
unteilbaren Ganzen zusammengefaEten Land nachzufolgen hatte. Selten hatte es 
wohl em n Regent beim Antritt seiner Herrschaft so schwer wie eben diese Frau. 
Dennoch bot sie alle Kraft auf, um ihre Stellung zu festigen und das Reich, das 
in vieler Augen bereits dem Untergang geweiht war, zu retten und zu seiner 
alten Machtstellung emporzuheben. 

Immer schon hatte der Bayer Karl Albrecht, der Gemahl der Tochter Kai-
ser Josefs, des Hlteren Bruders des verstorbenen Kaisers, auf sein Nachfolgerecht 
in den osterreichischen Landen verwiesen. Nun war aber noch zu befUrchten, daS 
mit dem Bayer auch der Kurfarst von Sachsen, der Schwager Karl Albrechts, 
schliefflich aber auch noch der Konig von Spanien im Namen der alten habs-
burgischen Gesamtmonarchie ihre AnsprUche gelten.d machen. 

Tatsachlich kam es so weit, daB bayrische Truppen unterstUtzt durch emn 
Corps des KOnigs Ludwig XV. von Frankreich im Land 'Osterreich ob der Enns 
einfielen. Ohne sonderliche MUhe konnte der KurfUrst Linz erobern und dort 
auch die Huldigung der Landstande empfangen. Die vereinigten Truppen ruck-
ten weiter vor und erschienen bald in der Umgebung von Krems. 

Nun zeigte sich, dafi Puchberg auch in Kriegszeiten semen Mann zu stellen 
wate. Als er von dem Herannahen der Truppen horte, sammelte er alle nut 
greifbaren Nachrichten und abermittelte diese seinem Bruder ") in einer eigens 
dazu angenommenen Chiffre nach Wien, damit dieser die Berichte dem da-
maligen Kremser Wahlkommissar Carl Cetto von Kronstorf "), welcher als 
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Assessor der Wiener Deputation in Defensionssachen angehOrte, itherbringen 
konnte. 

Am 19. X. 1741 38) gelangten die bayrischen Truppen nach Mautern 
und schlugen dort ihr Lager auf. Sofort kam die Aufforderung an die Stadte 
Krems und Stein, ihre Deputierten nach Mautern zu senden. Da die Donaubrikke 
bereits geraume Zeit vorher abgebrochen worden war, 1ie8 sich Puchberg noch 
spat abends mit dem BUrgermeister Prinz ") nach Mautern Ubersetzen. Sie wur-
den aber nicht mehr vorgelassen, sondern mufken am nachsten Tag urn 8 Uhr 
frith wieder erscheinen. Vor einer groflen Anzahl von Pralaten, Landedelleuten, 
Herrschaftsbeamten und Ortsdeputierten erOffnete ihnen nun Feldmarsthall Graf 
von Torring ") anderntags, daA die Landesinsassen die zur Verpflegung der Trup-
pen ausgeschriebene 1Kontribution in barem Geld und die Fourage auf das 
schnellste herbeizuschaffen hatten. Festgesetzt wiirde die Menge vom franzOsi-
schen Generalintendanten "), der bereits in Stein sei. Die Abgesandten begaben 
sich nun sofort zu diesem, urn dort zu vernehmen, dal die flit. jedes Haus fest-
gelegte Summe sofort zu entrichten sei. Als Puchberg darauf erwiderte, Biirger-
meister Prinz und er kOnnten ohne Befragung des Magistrats nichts unternehmen, 
wurden sie heimgeschickt, die anderen aber, zu der Zeit wohl noch unwissend, 
als Geisel zurUckbehalten. 

Da die Herren in der sofort einberufenen Ratssitzung den Ernst der Lage 
nicht begreifen wollten, bat Puchberg, einige sollten nachmittags die Kommission 
nach Stein begleiten "). Puchberg selbst, der nichts Gutes ahnte, wollte durch zu 
spates Erscheinen der Kommission entweichen. In weiser Voraussicht lieI er aber 
in seiner Kanzlei zur Ausschreibung der Kontribution einige Bolletten nach seiner 
Angabe vorbereiten. 

Da die Kommission ohne ihn den Weg nicht antrat, mufke er diese nach 
Stein begleiten, wo sie zu den anderen Geiseln gesperrt wurden, mit dem Ver-
sprechen, sie wiirden wieder freigelassen, sobald die Kontribution nach dem 
Viertelbuch des ebenfalls anwesenden landschaftlichen Viertelunterkommis-
sars von Pittersfeld") ausgeschrieben sei. Trotz Verrichtung dieser Arbeit bis 
zum nachsten Morgen kam es aber zu keiner Entlassung. Da erschienen wiederum 
einige Kremser Burger, die, als sie sofort zu den anderen gesperrt wurden, vor dem 
Feind angaben, sie seien zu Puchberg gekommen, urn mit ihm Uber die Kontri-
bution zu beraten. Gleichzeitig wiesen sie auch einige der vorbereiteten Bolletten 
vor. Der Generalintendant befahl nun, Puchberg, die Neuangekommenen und 
alle jene, die Puchberg zur Verrichtung seiner Arbeit benOtige, sofort zu entlassen. 

Puchberg wahlte nun die Leute aus und brach unverzUglich mit diesen auf. 
Kaum hatten sie aber das Steiner Stadttor, Kremsertor genannt, durchschritten, 
wurden sie von einigen Soldaten verfolgt. Durch geschickte Tauschung gelang es 
ihnen aber, Krems zu erreichen. Wie sie beobachten konnnten, wurden zu diesem 
Zeitpunkt alle iibrigen Geiseln in aller Stille nach Mautern ithergesetzt und von 
dort, wie sich spater herausstellte, nach OberOsterreich und weiter nach Bayern 
gebracht "). Die Errettung der Kremser Burger war einzig und allein Puchberg 
zu danken. 
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Dieser nahm auch weiterhin die Geschicke der Stadt Krems in seine Hande. 
Vor dem Steinertor entstanden nun in kurzer Zeit grae Berge von Futter - 

vorraten. 

Nachdem Maria Theresia im Vertrag zu Klein-Schellendorf ") mit Friedrich 
einen Waffenstillstand eingehen muEte, auEerdem 30.000 Mann osterreichische 
Truppen aus Italien im Anmarsch waren, zogen sich die Franzosen nach Ober-
osterreich zuriick, die Bayern aber marschierten auf franzOsischen Rat gegen 
BOhmen. In Stein blieb lediglich eine Besatzung von 600 Mann zuriick. Doch 
auch diese wurde bald von dem osterreichischen Stabsobrist Graf Corani"), der 
lediglich 15 Husaren zur VerfUgung hatte, durch geschickte Tauschungsmanover 
vertrieben. Er spielte den Bayern falsche Berichte von dem Herannahen einer 
graen Streitmacht in die Hande und forderte hierauf die Besatzung auf, unver-
ziiglich die Stadt unversehrt zu verlassen. Als daraufhin die Bayern das Steiner-
tor in Krems besetzen wollten, um vor einem Oberfall sicher zu sein, wurde dies 
von Puchberg verhindert. In kurzer Zeit verlieEen nun die feindlichen Truppen 
Stein, ohne an den gewaltigen Fourage-Vorraten nur den geringsten Schaden an-
zurichten. 

In der Folgezeit gelang es Puchberg durch seine kluge Diplomatic, durch-
ziehende osterreichische und ungarische Truppenteile, die dem Feind nachsetzten 
und wegen ihrer vielen Exzesse bereits sehr beriichtigt waren, derart in Schach zu 
halten, dag sowohl die Stadt als auch die Kremser Biirgerschaft keinerlei Schaden 
erlitt 47)  

Inzwischen waren die 30.000 Mann aus Italien Uber die Steiermark heran-
gezogen und zur Belagerung von Linz iibergegangen. Diesen Truppen waren auch 
die durch Puchbergs Verdienste in Krems zuriickgelassenen Fouragevorrate zu-
gute gekommen. 

Am 2. XII. 1741 um ii Uhr nachts kam em n Befehl air den Oberst 
Baron von Unger "), der mit zwei Bataillons des graflich Schullenburgerischen 
Infanterieregiments in Krems zur Verschiffung nach Wien lag, er sollte ver-
suchen, mit semen Truppen Freistadt in OberOsterreich zu erreichen und die 
franzosische Besatzung auszuheben. Puchberg, der von diesem Befehl durch den 
Obersten in Kenntnis gesetzt worden war, erOffnete nun diesem, „daE Freystadt 
in die 20 Meil wegs von Krems entfernt, und da diesseits der Donau wegen 
mehrere Engen der Passage nicht fortzukommen sey, so sey dahin kein anderer 
Weg, als durch das sogenannte Wald-Virtl, iiber das Gebiirg zu wahlen iibrig; 
da jedoch die Gefrier, und der dazumahlen bereits gefallene Schnee die Wege für 
sich fest und wandelbar machten, so wiirden solche aniezo leicht zu passiren 
seyn, und man dem Feind, um so unvermutheter auf den Hals kommen, als er 
wegen vorberiihrter sonstigen Beschwarlichkeiten glauben muEte, da8 in diesem 
waldigten Gegenden sich keine Trouppen befanden. Damit aber die diesseitige 
Mannschaft von einem so beschwarlichen Marsche, nicht entkraftet war-de, so 
gedachte Ich, dag Sic bis auf eine kleine Distanz auf Wagen gefiihrt werden 
kOnnte, wozu Ochsen-Vieh urn so besser zu gebrauchen ware" "). Dieser grandiose 
Plan wurde tatsachlich in Wirklichkeit umgesetzt. 
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Noch in der Nacht wurden die Truppen mit Brot und Wagen versorgt. Der 
Anschlag gluckte, und Freistadt wurde, ohne einen Mann zu verlieren, einge-
nommen. Aber auch Linz, die Stadt, die schon so lange belagert worden war, 
mugte nun, von jeglicher Zufuhr abgeschlossen, den Eroberern die Tore Offnen. 

Es ist erstaunlich, wie Puchberg auch diese Aufgaben, die eigentlich dem 
Vierteloberkommissar Freiherrn von Gilleis zugekommen waren, gemeistert 
hatte. Puchberg ist es auch zu verdanken, dag, als im Jahre 1742 neuerdings 
Krieg mit dem PreugenkOnig ausgebrochen war und groge Krankentransporte, 
in denen eine Epidemie ausgebrochen war, von Bohmen kommend bei Krems 
iiber die Donau geleitet worden waren, die Stadt Krems von dem grogen Obel 
der Pest nicht erfagt worden war "). 

Unbegreiflich erscheint uns heute, woher Puchberg die Kraft und die Zeit 
nahm, neben semen zahlreichen anderen Amtsgeschaften noch diese grogen Auf-
gaben zu losen. Doch für ihn gab es erst dann Ruhe, wenn die letzte Arbeit ge-
tan und die letzte Entscheidung getroffen war. Er arbeitete fiir drei, doch fiir 
ihn war das nur eine Selbstverstandlichkeit, er tat ja nur seine Pflicht. 

Puchberg hatte aber auch so etwas wie einen sechsten Sinn. Es war, als 
kOnnte er die Dinge voraussehen. Seine dem Anschein nach oft blindlings ge-
troffenen Entscheidungen erwiesen sich immer wieder mit einer Todsicherheit 
als die richtigen. Ein typisches Beispiel dafiir ist folgende Begebenheit "): auf der 
Burg zu Krems stand em n gewaltiger Turm, der durch eine starke Eisentiir ver-
schlossen war. Puchbergs Neugierde war Schuld daran, dag diese, die seiner 
Meinung nach seit der 1645 stattgefundenen Eroberung der Stadt durch die 
Schweden nicht geoffnet war, nun aufgebrochen wurde. Zur allgemeinen Ober-
raschung fand man darin eine groge Menge von Schiegpulver und einige Kisten 
gefiillter Kartatschen. Puchberg lieg den Turm raumen, und die Merkwiirdig-
keit der Sache liegt nun darin, das lc) Jahre spater dieser Turm vom Blitz ge-
troffen wurde. Ware die ganze Pulvermenge noch vorhanden gewesen, waren in 
Krems sicher groger Schaden und Verwiistung entstanden, „welches clag es durch 
obigen Vorgang verhiittet worden, die Stadt Krems lediglich mir zuverdanken 
hat". 

Untersuchung der Steuerlage zu Krems 

Eines Tages waren Puchberg bei seiner Arbeit die zunehmenden Steuer-
schulden der Stadt Krems aufgefallen. Er konnte sich nicht denken, wie es mog-
lich war, dag gerade Krems, das sicher nicht als arme Stadt bekannt war, mit den 
Steuerzahlungen nicht nachkommen konnte. 

Seine Nachforschungen ergaben, dag die letzte Steuerfestsetzung im Jahre 
1666, also nach dem dreigigjahrigen Krieg, von einer Regierungskommission in 
NiederOsterreich vorgenommen worden war "). 

In den letzten Jahren des Krieges, als Torstenson mit semen Truppen bis 
an die Donau vorgedrungen war und sich in Krems und Korneuburg feste Stutz-
punkte geschaffen hatte, wurde die Bevolkerung dieser Gegenden von einem Un-
gliick ins andere gestiirzt. Groge Verwiistungen und gewaltige BevOlkerungsver- 
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luste brachten das wirtschaftliche Leben auf einen erschreckenden Tiefpunkt "). 
Lediglich. Krems wurde weder bei seiner Einnahme durch die Schweden") noch 
bei der Entlastung durch den Grafen von Puchheim") besonders zerstort. Den 
BUrgern war es daher moglich, billige GrundstUcke, namentlich von Stiften und 
Klostern in der naheren und weiteren Umgebung urn billiges Geld zu kaufen. 
Bei der Steuerfestlegung wurden diese GrundstUcke und Besitzungen aber, die 
von der Bilrgerschaft zu den niedrigsten Preisen oft sogar im Ausland erstanden 
worden waren "), in die Steuer miteinbezogen, obwohl diese bald wieder ent-
weder durch Todesfalle oder Verkaufe an andere Besitzer Ubergegangen waren. 

Dies sollte nun dadurch verhindert werden, clag alle Besitzer derartiger 
GrundstUcke ihre Steuern an die Stadt entrichten sollten. Das konnte aber nicht 
geschehen, da auch die auswartigen Herrschaften und Grundherren gesetzmaSig 
Steuern und Abgaben verlangen konnten, und diese nicht zulassen durften, da8 
die Steuer an eine fremde Obrigkeit, noch dazu an eine landesfUrstliche Stadt, 
abgefUhrt werden sollte. Oftmalige Anfragen bei Hof wegen dieser WidersprUche 
und kreuzenden Gesetze wurden dahingehend beantwortet, die beiden Parteien 
sollten den Streit selbst beilegen, was aber niemals geschah. 

Dazu kam noch, clag die KlOster ihre GrundstUcke, die sie an Einheimische 
vergeben hatten, diesen entzogen und sic an Fremde weitergaben, um nicht 

Steuern zahlen zu miissen. 

Von alien diesen Griinden konnten daher keine Steuern eingehoben werden, 
die Stadt mufke aber trotzdem das ihr vorgeschriebene Steuerquantum erbringen. 
Es war daher nicht anders moglich, als den fehlenden Betrag auf die Hauser und 
Gewerbe der Stadt zu schlagen. So muSten grofk Mengen Steuergelder als nach 
und nach die auswartigen Grundstiicke der Einlage entzogen worden waren, den 
Hausbesitzern und den armen Gewerbetreibenden, die ohnehin durch die aufkr-
halb der Stadt in Weinzierl, Eselstein, Landersdorf und Rohrendorf ") ohne 
Steuerabgabe arbeitenden Professionisten stark geschadigt wurden, aufgebUrdet 
werden. Anfangs wurden die Abgange nicht so stark gemerkt, da die Grund-
stUcke erst allmahlich verloren gegangen waren, augerdem die Landsteuer damals 
noch sehr gering war, bis zu der jetzt von Puchberg abgefaAten und eingereichten 
Beschwerde aber auf das Sechsfache angestiegen war "). 

Puchberg machte bei Hof eine Eingabe "), der zufolge erstens die Stadt Wien 

in em n gehOriges Verhaltnis gesetzt werden sollte, zweitens aber der Stadt Krems 
alle im Burgfried gelegenen Grundstacke, wem sic auch immer gehOrten, zur 
Kollektion Uberlassen werden sollten. Wie wichtig besonders die zweite Forderung 
war, geht daraus hervor, dag allein von den innerhalb des Burgfrieds gelegenen 
3000 Viertel Weingarten nur Soo in dem Besitz der BUrgerschaft waren. 

Die eingebrachte Beschwerde erregte bei Hof allgemeines Aufsehen. Man 
war dort der Meinung, die Stadt Wien hatte neben ihren verstarkten Steuerein-
nahmen natUrlich auch in dem entsprechenden Mage graere gemeinnUtzige Aus-
gaben. Dagegen sprach aber Puchberg, der bewies, cla13 nirgends die Steuerbe- 
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trage zur Bestreitung gemeinniitziger Unkosten verwendet werden konnten, da-
her dies auch nicht in Wien der Fall sein konnte "). 

Auch iiber den zweiten Punkt von Puchbergs Eingabe gab es Augerungen. 
Die klOsterlichen und unbiirgerlichen Grundstiicke im Kremser Burgfried seien 
entw-eder schon in der Einlage der oberen Stande oder es seien freie Oberlanden, 
die steuerfrei seien, hieg es "). Sie kOnnten daher der Stadt Krems nicht zur Aus-
hilfe iiberlassen werden. Puchberg stellte aber auch diese irrigen Meinungen rich-
tig. Die Grundstiicke innerhalb des Burgfriedes zu Krems kOnnten nicht in der 
Einlage der oberen Stande sein, da die landesfiirstlichen Stadte und Markte eine 
abgesonderte Einlage hatten. Oberlanden, die einen grogeren Wert als Haus-
griinde haben, konnten auch nicht steuerfrei sein. In Krems selbst war ja ver-
haltnismagig wenig Raum fiir Acker und Weingarten. So war der meiste Besitz 
der Barger augerhalb des Stadtburgfriedes und daher Oberlandgrundstiicke. Diese 
galten als steuerfrei, gehOrten daher gar nicht in die Einlage. 

Der Kremser Magistrat entschlog sich nun zu einer Neuorganisierung der 
Steuereinlage. In einer Ratsitzung vom 29. IV. 1743 ") wurde em n Biirgeraus-
schug hinzugezogen und der Beschlug gefagt, alle jene Weingarten und Grund-
stiicke, die augerhalb der Einlage oder unter fremder Obrigkeit lagen, also bisher 
der Stadt grogen Schaden brachten, bei der kiinftigen Einlagsfestsetzung nach 
Moglichkeit auszulassen. 

Puchberg lieI sich diesen Entschlug von zahlreichen Biirgern mit deren 
Unterschrift bestatigen. Dann wurden Weingartenbesitzer, Haueralteste und 
Hiiter, eben alle die Leute, die urn die Grundstiicke genau Bescheid wugten, in 
die Steuerstube beordert, und in den Pfund- und Einlagsbiichern diejenigen 
Grundstiicke, die innerhalb oder nahe den Grenzen des Burgfrieds lagen, genau 
vermerkt. Den Besitzern dieser Griinde wurden Abschriften mitgegeben, damit 
sie genau Bescheid wugten, welche Grundstiicke sie bei der Einlagsreformation 
angeben miigten"). 

Diese Akten wurden nun dem Kommissar Regierungsrat von Spaun 64)  

und dem Einnehmer Herrn Ulrich vorgelegt. Die Stadt wurde von Puchberg 
im Grundrig aufgezeichnet, alle innerhalb des Burgfrieds befindlichen Grund-
stiicke eingezeichnet und mit dem Namen der Besitzer beschrieben. 

Regierungsrat von Spaun nahm sich nun Mann fiir Mann vor, belegte einen 
jeden mit der Steuer, die im Verhaltnis zur Stadt Wien und anderen zum halben 
4. Stand gehorigen Stadten und Markten stand "). 

So kam es, dag beispielsweise die Kremser Gewerbetreibenden, die bisher 
vielleicht nur em n Zehntel bis em n Fiinfzehntel von dem Gewinn ihrer Wiener 
Kollegen verbuchen konnten, trotzdem aber dieselben Steuern wie diese zahlen 
mugten, nach der neuen Steuervorschreibung nun diesen vollig angeglichen waren. 

Fiir die ganze Stadt betrug nach der neuen Steuerfestsetzung die zu ent-
richtende Abgabe 7000 bis 8000 fl., was nach Puchbergs Meinung ") im Verhalt-
nis zu anderen Stadten der Monarchic vielleicht am richtigsten war. 
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Vorschlag zu einer Vereinigung der beiden Stadte Krems 
und Stein 

Die beiden landesfUrstlichen Stadte Krems und Stein waren nach Puchberg 
ungefahr 800 Schritte voneinander entfernt. In Wahrheit zirka einen Kilometer. 
Zwischen den beiden lag das kleine Kapuzinerklosterl Und, nach dem auch heute 
noch der Teil, der Krems und Stein verbindet, benannt ist. Da die beiden Stadte 
die Jurisdiktionssachen gemeinsam fUhrten, die Kontributions- und Okonomie-
angelegenheiten aber getrennt bearbeiteten, kam es oftmals zu Streitigkeiten. Es 
tauchte daher der Gedanke auf, beide Stadte zu vereinigen. Es ist mOglich, daB 
die Anregung dazu von Puchberg ausgegangen war "). Das Gebiet zwischen den 
beiden Stadten sollte verbaut und der Wochenmarkt auf dem Platz vor dem 
Kloster Und abgehalten werden. Als neuer Name war „Kremsstein" vorgesehen. 

Nachdem eine Hofkommission den Antrag bearbeitet hatte, wurde dieser 

aber wiederum fallen gelassen "). 

Vorschlag Puchbergs zum BUrgermeister 

Die zur Steuervorschreibung in Krems weilende Kommission sollte zugleich 
auch die Ratswahlen durchfiihren. Von seiten der Stadt wollte man Puchberg in 
Anbetracht seiner groSen Verdienste fUr die Vorgeherstelle vorschlagen. Mit 
diesem Ansinnen stiegen die Kremser Burger bei der Kommission aber auf be-
rechtigten Widerstand. Man gab ihnen zu verstehen, dag Puchberg erst Mitglied 
des aufkren Rates sei, daher die Wahl in den inneren Rat zur Zeit das Gegebene 
sei. Einer spateren Wahl zum BUrgermeister stUnde dann nichts mehr im Wege "). 

Zahlreiche Burger wollten diesen Einwand aber nicht verstehen. Sie wollten 
Puchberg unbedingt an der Spitze ihrer Stadt sehen. Da eine derartige Stellung 
allein schon aus Reprasentativgrunden bedeutend hohere Mittel erfordern wUrde, 
wollten sie das Fehlende Puchberg aus ihrer eigenen Tasche beisteuern. Erst als 
ihnen Puchberg zu verstehen gab, da8 er eher seine Stelle niederlegen 
als derartige Dinge zuzulassen, nahmen sie Vernunft an "). 

Puchberg wurde daher laut einem Dekret vom 13. X. 1744 71) Mit-
glied des inneren Rates unter Beibehaltung der Sekretariatsstelle und unter be-
lobender Anerkennung seiner bisher geleisteten Arbeit. 

Regelung der Weinsteuer 

Wie die allgemeine Steuer bedurfte auch die Weinsteuer damals einer be-
deutenden A.nderung. Verschiedene Umstande trugen dazu bei, da8 die Lage der 
Weinhauer immer schwerer wurde, wahrend der Weinhandel einen gewaltigen 
Aufschwung erfuhr. Grund dazu war das bisher geltende Gesetz, da8 niemand, 
der nicht Weingarten in der Einlage hatte und diese somit versteuern mate, 
Maische, Most oder Wein in die Stadt einfiihren durfte. Eine Folge davon war, 
da8 in den auBerhalb der Stadt gelegenen Siedlungen Eselstein, Gneixendorf, 
Rohrendorf, Landersdorf und Weinzierl fremde Untertanen den Wein zusam-
menkauften und in eigens dafiir dart errichteten Kellern unterbrachten, da sie 
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dort keine Steuern zu bezahlen brauchten. Auch Kremser Burger, die keine Ein-
fuhrgenehmigung hatten, umgingen auf diese Weise die Steuer. 

Das Weingeschaft in Krems wurde auf diese Weise sehr erschwert und ge-
schadigt. Puchberg befagte sich ,daher einige Zeit mit diesen Problemen und seine 
Untersuchungen ergaben, dag diese Einfuhrgesetze niemals bestanden hatten. 
Sic wurden erst nach dem dreigigjahrigen Krieg von vermOgenden BUrgern, die 
die meisten Weingarten besagen und sich das Monopol Uber den Weinhandel ver-
schaffen wollten, erfunden. Altere Urkunden beweisen, dag aller Wein in die 
Stadt eingefUhrt werden durfte, da bis 166o auf dem Lande keine Keller vor-
handen waren. Damals herrschte auch groger Wohlstand und Reichtum "). 

Nach Puchbergs Beantragung wurde daher em n Magistratsbeschlug im Ein-
verstandnis mit der BUrgerschaft verfagt, dem zufolge alle von der Biirgerschaft 
besessenen Weingarten auger Steueranschlag gesetzt werden sollten. Dafiir sollte 
aber fUr jeden eingefUhrten Eimer Wein oder Most eine Steuer von 6 Kreuzern 
eingehoben werden. Nach Puchbergs Berechnungen sollte diese Abgabe die ehe-
malige Weingartsteuer leicht hereinbringen "). 

Versuch einer neuen Gerichtsordnung in Krems und 
deren Folgen 

In den Justizsachen der beiden landesfarstlichen Stadte Krems und Stein ") 
wurde das Verfahren bisher auf dem schriftlichen Wege durchgefart. Auf Ver-
anlassung der Wahlkommission sollte nun das mUndliche Verhor eingefUhrt 
werden. Eine eigene Gerichtsordnung, „gleich jener auf der Schrannen zu 
Wien" ") sollte aufgestellt werden. Dabei stieg man aber auf Widerstand. Der 
Syndikus Pollack meinte "), die BUrgerschaft wUrde dadurch kiinftig den Unter-
tanen und Bauern auf dem Lande gleichgesetzt werden, was unter ihrer WUrde 
stehe. 

Burger von Krems und Stein, die aber trotzdem die Gerichtsordnung durch-
setzen wollten,kamen nun zu Puchberg urn Rat. Obwohl dieser zu verstehen gab, 
man konne in dieser Angelegenheit nichts unternehmen und auch eine Vorsprache 
bei Hof wilt-de nutzlos sein, wurden Deputierte gewahlt und nach Wien ab-
gesandt. 

Als die Abordnung nun tatsachlich abgewiesen wurde, begann fUr Puchberg 
das groge Verhangnis. Auch er war zur selben Zeit, wohl in einer ganz anderen 
Angelegenheit, bei Hof. Trotzdem verbreitete sich unter den BUrgern rasch die 
falsche Annahme, die Abweisung hatte man nur Puchberg zu verdanken "). 
Plotzlich richtete sich aller Hag gegen den Mann, der bisher die Geschicke der 
Stadt so hervorragend gemeistert hatte, den man bisher nicht genug wUrdigen 
und hervorheben konnte. 

Puchbergs Abgang von Krems 

Die Stadt Krems, die Puchberg so viel zu verdanken hatte, unternahm nun 
Dinge, die vielleicht einmalig in der Geschichte dastehen. Man kann sich heute 
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gar nicht mehr vorstellen, wie verblendet die Kremser Burger damals gewesen 
sein mu8ten, um derart unklug und ungerecht handeln zu konnen. 

Abgeordnete wurden gewahlt, die bei der Kaiserin eine Audienz erwirkten. 
Und nun trat das Unwahrscheinliche em. Die Abgesandten aus Krems beschwer-
ten sich, clag die Wahlkommission mit Puchbergs Hilfe, statt bei der Besteuerung 
fur die Herrscherin und den Staat das Beste zu erwirken, die Steuer aufkrst 
herabgesetzt, GrundstUcke ausgelassen und Hauser mit dem halben Wert belegt 
hatte. Puchberg sollte auSerdem gesagt haben, eine Steuererleichterung kOnne 
man nur durch BetrUgereien gegenither dem Staat erreichen. Der Wahlkommissar 
aber hatte mehr Wert auf gute und kostbare Bewirtung, auf Lustbarkeiten und 
Tanze, als auf untadelige Vollziehung seiner Kommission gelegt "). 

Bei Maria Theresia löste diese sonderbare Beschwerde wegen zu geringer 
Besteuerung graes Erstaunen aus. Eine Untersuchung durch den Grafen Anton 
Gaisruck "), Regierungssekretar von Wimmer") und Buchhalter Marquart wurde 
anbefohlen, die Puchbergs gesamte Tatigkeit in Krems UberprUfen sollte. 

Die Relation vom 17. XII. 1744 Uber die Untersuchung zeigte, daf3 
sich Puchbergs umfangreiche Arbeiten alle in mustergUltiger Ordnung befanden, 
und endete mit den Worten: ,,In Summa es ist zubewundern wie dies alles in 
kurzer Zeit geschehen kOnnen, welches vorhin von so langen Her vernachlassigt 
worden?" ") 

Am 2 1 . I. 1745 lieI sich Puchberg vom Magistrat em n Zeugnis aus-
stellen, in dem besagt wird, da13 er niemals die Behauptung aufgestellt hatte, man 
mUsse den Staat betragen, urn eine Steuererleichterung zu erlangen "). 

Aus Arger iiber das von der Kommission ausgestellte gute Zeugnis wurden 
von semen Gegnern allerhand neue Verleumdungen aufgestellt. So hatte er bei-
spielsweise zum Ankauf eines burgerlichen und eines pfarrlichen Benefiziaten-
hauses Stadtgelder verwendet. 

Wahlkommissar von Spaun, der in Wien von diesen Dingen erfuhr, setzte 
sich sehr fur Puchbergs Rechtfertigung em n und schrieb am 3. Marz 1745 an den 
Stadt- und Landrichter Johann Bernhard Holzel "): „Als er in Krems die Rats-
wahlen vornahm, seien sie alle voll Lob far Puchberg gewesen und wollten ihn 
unbedingt zum Vorgeher machen. Nun aber, wo er sich sicherlich nicht geandert 
habe in seinem Eifer und seinem Fleif, wollten sic ihn kreuzigen. Er, Spaun, 
werde nichts unversucht lassen, um Puchberg die gehOrige Satisfikation wider-
fahren zu lassen" "). 

Am 17. Mai 1745 kam neuerdings eine Hofkommission nach Krems, die an-
ordnete, da13 alle Amtleute zu resignieren hatten. Nach zwei Tagen wurden die 
neuen Amtleute durch einen Bargerausschug, der aus lauter AufrUhrern bestand, 
in ihre Amter eingesetzt. Den Abgedankten wurde aber erklart, sic hatten binnen 
kurzer Zeit alles auf das genaueste zu Ubergeben. Puchberg als damaligem Ober-
kammerer wurden zur Obergabe seiner Bacher 8 Tage gewahrt. Dieser be-
notigte aber nur einen Nachmittag, urn alles auf den 1Kreuzer genau abzu-
fertigen "). Dadurch waren die Anschuldigungen, er hatte zum Ankauf von 
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Hausern und zur Unterstatzung seines Schwagers Stadtgelder verwendet, ganz 
von selber als falsch erwiesen. 

Puchberg, der vor die Kommission gerufen worden war, erklarte dem 
Kommissar die Verhaltnisse in bezug auf die Einlage genauestens. Er meinte, 
wenn irgend eine Unzulanglichkeit bei semen vorgenommenen Arbeiten gewesen 
ware, flatten die Burger ihn schon lange anzeigen konnen und massen. Damals 
jedoch wurde er von alien Seiten gelobt. Puchberg bat den Kommissar, ihm die-
jenigen, die die falschen Anschuldigungen gegen ihn in die Welt gesetzt hatten, 
gegenilberzustellen, urn so durch eine Debatte seine Unschuldigkeit unter Beweis 
stellen zu kOnnen "). Trotz wiederholter Aufforderung zu dieser Gegeniiber-
stellung kam es aber nie dazu. Auch eine von Puchberg eingebrachte Recht-
fertigungsschrift diirfte allem Anschein nach unterschlagen worden sein. 

Die neue Untersuchungskommission war iiber die von Puchberg aufgestell-
ten Erklarungen geteilter Meinung. Graf Gaisruck schienen die Vorstellungen 
ziemlich klar. Regierungssekretar von Wimmer wollte dagegen von all dem 
nichts verstehen, er lieg auch deutlich semen Hag gegen den ehemaligen Wahl-
kommissar von Spaun durchblicken, obwohl dieser sein eigener Schwager war. 

Nach Erteilung einiger Weisungen an den Magistrat war die Hofkommission 
wiederum nach Wien abgereist"). Laut diesen Instruktionen sollten Puchberg 
der ihm seit 1743 zugebilligte Extraschreiber — er konnte die rechte Hand kaum 
mehr zum Schreiben benutzen — und einige andere persOnliche Vorteile wegge-
nommen werden. Puchberg entschlog sich daher schweren Herzens, seine Rats-
sekretariatsstelle, „welche Ich bisher mit so vieler Mahe, und Sorgen zum besten 
gemeiner Stadt versehen hatte", mit 8. Juli 1745 zu resignieren und urn die we-
gen der Einrichtung der Grundbiicher und des Archivs ausgesetzte Remuneration 
anzusuchen "). Der Magistrat lieI ihn aber wissen, er miisse in beiden Fallen erst 
die Riickkunft der Hofkommission abwarten. 

Trotz all dieser Vorfalle gab es aber noch viele Leute, die von der Aufrichtig-
keit und Ehrlichkeit Puchbergs iiberzeugt waren und sein ungemeines Wissen und 
semen grogen Arbeitseifer schatzten, was die Tatsache beweist, dag kurz nach 
Bekanntwerden von Puchbergs Rii&tritt bei diesem der ehemalige Viertelland-
oberkommissar Friedrich Graf von Engel ") vorsprach und ihm die Leitung 
seiner Giiter in Ober- und NiederOsterreich antrug. Puchberg konnte aber nicht 
einwilligen, da er bereits mit seinem Schwager Lorenz Moser bei dessen Hand-
lung in eine Gesellschaft eingegangen war "). 

Bei der Riickkehr der Kommission aus Wien brachte diese die Liige vor, 
Puchberg habe far alle jene Verleumder, die ihre Diffamierung nicht be-weisen 
kOnnten, die Galeerenstrafe gefordert. Daraufhin liegen sich sogar einige Krem-
ser Burger zu Meineiden hinreigen. Urn das Mag aber voll zu machen und Puch-
berg ganzlich zu vernichten, wurden Zettel mit folgendem Inhalt in Krems ver- 
teilt "): 

„Das, nachdem die redliche, und aufrechte burger ohne Zweifel wohl genug-
sam einsehen wiirden, wie sehr ,einige Aufwickler die Stadt in das Verderben 
stiirtzen, die selbe iiber solche auf einmahl herfallen, und Sie todschlagen sollten". 
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Die Verteilung dieser Flugblatter wurde Puchberg in die Schuhe geschoben. Das 
war wohl der HOhepunkt des Kampfes gegen Puchberg, die Folgen lieBen auch 
nicht lange auf sich warten. 

Dem ehemaligen Ratssekretar wurde em n Dekret der Hofkommission aus 
Wien vom 5. Juli 1745 Liberbracht, das seiner Meinung nach kaum den gewohn-
lichen Weg der Stellen gegangen sein konnte, aus dessen inhalt sich folgendes 
ergab: „Es hatten Ihro konigl. May. iiber die wieder mich wegen der A° 743 
veranstalteten Verschweigung so vieler Grundstiicken, auch gefiihrter straflicher 
Reden vorgenohmenen Untersuchung und dem diesfalls erstattet-gutachtl. Be-
richt, und umstandl. Vortrag die gerechteste Entschliissung dahin genohmen, dag 
Ich der zu Krems aufhabenden inneren Raths- und Sekretariats-Stelle sogleich 
entsezet, anbei zu allen anderen kOnigl. Diensten unfahig erklaret, und mir unter-
einstens zubedeuten ware, da8 Ich mich von den beiden Stadten Krems und Stein 
unverziigl. wegzubegeben, und allda zu keiner Zeit mehr sehen zu lassen hatte""). 

Puchbergs Vorsprache bei Graf von Gaisruck, dem er die Schuld an seinem 
und seiner Familie Ungliick gab, da er ihm die Denuntiaten nicht gegeniiber-
gestellt und so deren Oberfiihrung verhindert hatte, bewies deutlich, daS Re-
gierungssekretar von Wimmer einer seiner argsten Feinde war. Dieser hatte allein 
die Relation iiber die Untersuchung bei Hofe erstattet, und Graf von Gaisruck 
konnte Puchberg nur eine Audienz bei der Kaiserin anraten. Dasselbe tat auch 
der osterreichische Kanzler Ferdinand Graf von Kufstein, der deutlich semen Un-
mut wegen der Ungerechtigkeit zum Ausdruck gab, Puchberg aber auch noch 
einen wohlverfafiten Rekurs vorschlug. 

So manche Kremser erkannten aber nun, in welch grolks Ungliick und Un-
recht sie den einstmals so geliebten und geschatzten Puchberg mitsamt seiner 
Familie gestUrzt hatten. Deputierte von Krems, aber auch von der Stadt Stein, 
unter denen sich zahlreiche reumiitige Aufriihrer befanden, begaben sich nun 
ebenfalls zu Graf Gaisruck, der sic aber an Wimmer weiterleitete. Dieser fertigte 
sic auf das gemeinste ab, besonders die Steiner Abgesandten, die ja vollkommen 
unparteiisch waren. Als diese aber trotzdem in einer Audienz urn Gnade fiir 
Puchberg bitten wollten, wuSte rer es griindlich zu verhindern, da13 die Kaiserin 
von den Ungerechtigkeiten etwas erfuhr, indem er ihnen erklarte, da8, wenn die 
Sache aufkame, eine Untersuchung nur bei der Galeere enden wiirde "). 

Trotzdem gelang es aber Puchberg endlich iiber Seine Exzellenz Ferdinand 
Graf von Kufstein und Ihre Exzellenz der koniglichen Frauen-Obersthofmeisterin 
Grafin von Fuchs ) der Monarchin eine Bittschrift in die Hand zu spielen. Auf 
Anfragen der Hofkanzlei stellte diese Puchberg em n gutes Zeugnis aus, so da8 das 
Urteil mit Dekret vom 9. Janner 1746 abgeandert wurde. Darin wurde aber aus-
drucklich betont, da13 ihm nicht wegen seiner Verdienste, sondern nur aus aller-
hochster Gnade wiederum gestattet werde, Krems und Stein zu betreten, doch 
sollte er in diesen Stadten keinerlei Dienst aufnehmen diirfen"). 

Die Kommission zur 'Oberpriifung der Steuerlage der landesfiirstlichen 
Stadte wurde nun auf Betreiben Wimmers welter ausgedehnt, durch ebenden-
selben Menschen, der durch Puchbergs Unterdriickung und Vernichtung seine 
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eigene BefOrderung zum Regierungsrat erwirkt hattc. Doch unrecht Gut gedeiht 
nicht, und so folgte er bald seinem Schwager Spaun, den er durch seine Lidgen 
ins Grab gebracht hatte, und dem Grafen von Gaisruck in den Tod. 

Zu Puchbergs Trost und Rechtfertigung kann gesagt werden, dal die Steuer-
regelung schliefflich ja doch so durchgefiihrt wurde, wie sie von ihm in Krems 
angestrebt worden war, wofiir er aber bestraft worden war. 

Nachdem nun Puchbergs Sturz erreicht war, gingen den Kremsern doch all-
mahlich die Augen auf. Reumatig traten sie den Weg zu Puchbergs Wohnung 
an, wagten es aber nicht, ihm unter die Augen zu treten. Sie kehrten unverrich-
teter Dinge wiederum heim. Jetzt zeigte sich aber Puchbergs GrOBe. Er, der auf 
die gemeinste Art behandelt worden war, dessen Familie auf diese Weise durch 
em n paar gewissenlose Schurken und deren verblendete Anhanger, die zum Grd-
teil vielleicht gar nicht wutken, was sie taten, ins Ungliick gestarzt worden war, 
er lie8 nun alien, die endlich das Unrecht erkannt hatten, und Reue zeigten, 
wissen, daS er ihnen schon langst verziehen habe. Den Hohepunkt bildete aber 
die Tatsache, da8 Puchberg einige Zeit spater den Sohn des Stadtschreibers Pol-
lack, der einer der Radelsfiihrer der Verschworung gegen Puchberg war, in die 
Rechenkammer brachte "). 

So endete Puchbergs segensreiches Wirken in Krems. Immer nur das Beste 
fiir den Staat und seine Stadt vor Augen, muike er dulden, da13 er gerade von 
denen, denen er Gutes tun wollte, verraten und vernichtet worden war. Viel-
leicht wurde sein fortschrittliches Denken und Handeln nicht recht verstanden, 
doch zum Grolkeil wird es nur Neid gewesen sein, Neid und Hal derjenigen, 
die erkennen mdten, daS Protektion allein noch lange nicht genug ist. Ein 
Emporkommling aus den niederen Schichten des Volkes war eben nicht gerne 
gesehen, da konnten auch sein groges Wirken und ilberragendes Konnen nicht 
ausgleichend wirken. 

Doch vielleicht war es em n Wink des Schithsals, vielleicht gottliche Vor-
sehung, da13 er so jah aus seinem heilsamen Wirken in Krems herausgerissen und 
somit fiir neue, grdere Aufgaben freigemacht worden war. Sagt er doch selbst 
einmal "): „Secundo ist bei dieser meiner, in ihrer Art so sonderbaren Geschithte 
die gottliche Vorsehung sehr auffallend zubemerken, also zwar, daS man sie un-
mOglich verkennen, oder fiir ungefahre Zufalle annehmen kann". 

Ware es nicht zum Bruch mit seiner Heimatstadt gekommen, ware Puch-
berg wohl nie iiber den Magistratsdienst in Krems hinaus gekommen, denn er 
hatte nie die Absicht, Krems zu verlassen"). Vielleicht ware er bald Barger-
meister geworden, und sicher ware dann die Stadt Krems unter seiner Obhut 
einer segensreichen und ruhigen Zeit entgegengegangen. 

Doch alle jene grden Aufgaben, die er in spaterer Zeit noch Risen sollte, 
waren vielleicht unbearbeitet geblieben. Denn gerade far sie war er ja geboren, 
davon war er selbst iiberzeugt, wenn er schreibt 100): „wem ist aus der Weltge-
schichte unbekannt, da13 besondere und groge Begebenheiten immer durch solche 
Personen ausgefiihrt worden, bei welchen es den Anschein gehabt hat, als wenn 
sie eigends dazu erschaffen worden waren". 
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Sicher hat Puchberg auch jene neue grolk Aufgabe, die ihn bald in Schwechat 
erwartete, geholfen, all die Schmath und Schande, die ihm in Krems widerfahren 
war, bald zu vergessen und seinem Leben einen neuen Sinn zu geben. 

Mit dem Abgang Puchbergs von Krems endet wohl seine spater auch in 
seiner Vaterstadt anerkannte segensreiche Arbeit, die Erfiillung neuer und weit-
aus grofkrer Aufgaben wird dadurch aber erst ermOglicht. Sein weiterer Lebens-
weg ist gekennzeichnet durch seine Tatigkeit in der Industrie, der Giiterver-
waltung und schliefilich im Dienste des Staates. 

1746 trat Puchberg in die Kattunfabrik in Schwechat als „Actuarius und 
Buchhalter" ein ) Auch hier zeigte sich sein graes Talent auf den verschieden-
sten Gebieten, wie Modellstechen, Farberzeugung usw. Seine Neuerungen brach-
ten die Fabrik zu grofkm Wohlstand. Schlie13lich muike Puchberg aber wegen 
seines schlechten Gesundheitszustandes auf eigenem Wunsch aus der Fabrik aus-
scheiden. Mit einem Wohnsitz in Wien iibernahm er daraufhin eine neue Auf-
gabe in der Kattunfabrik in Sassin in Ungarn. Zahlreiche Intrigen innerhalb des 
Werkes, die sich gegen Puchberg und seine Arbeit richteten, zwangen ihn, auch 
diese Anstellung aufzugeben. 

Gutsbesitzer, die Puchbergs Arbeit schatzten, versuchten nun, diesen fiir die 
Verwaltung ihrer Landereien zu gewinnen. Erst waren es die Giiter Graf von 
Herbersteins 1") in Bohmen, Mahren und Osterreich, dann die Besitzungen Franz 
Anton von Lambergs 103) und schliefilich wollte Ludwig Graf von Zinzendorf 104) 
Puchberg zur Administration seiner Besitzungen verpflichten. 

Mit der Bekanntschaft dieses Mannes begann im Leben Puchbergs eine neue 
Epoche. Auf Betreiben des Grafen von Zinzendorf entschlog sich Puchberg, in 
den Dienst des Staates zu treten, und zwar zunachst als Kreditdeputationsbuch-
halter. 

Nach Erfiillung dieser Aufgabe scheiterte jeder Versuch Puchbergs, aus dem 
Staatsdienst entlassen zu werden. Man hatte seine Fahigkeiten erkannt und wollte 
ihn um keinen Preis ziehen lassen. Am 30. August 1762 legte Puchberg als k. u. k. 
Rat und erster Hauptbuchhalter der neugegriindeten Rechenkammer mit einem 
Gehalt von 3500 fl. den Eid abl"). 

Seine erste Aufgabe war die Feststellung der Finanzlage des Staates. Dies 
gelang ihm innerhalb von 4 Monaten. Es folgte die Erneuerung des Finanz-, 
Schulden und Kriegskassensystems. 

Bei all diesen Operationen verwendete Puchberg eine von ihm erfundene 
Erweiterung der bisherigen einfachen Buchfiihrung. Er selbst sagte einmal von 
ihr, sic sei „die natiirlichste, die kiirzeste, die leichteste, die sicherste, die wirt-
schaftlichste, mithin in aller Riicksicht die beste Methode" 100). Zunachst vielfach 
anerkannt, wurde diese Rechnungsart spater in zahlreichen Amtern und Dienst-
stellen wiederum abgeschafft. Da13 dieser Methode einige, vielleicht sogar nur 
geringe Fehler anhafteten, beweist auch G. Sykora in seinem Buch 1"). Trotzdem 
war die Erfindung einer Art doppelter Buchhaltung fiir die damalige Zeit eine 
gewaltige Leistung und em n bedeutender Fortschritt. Puchberg selbst war von der 
Richtigkeit seiner Arbeit iiberzeugt, was auch zahlreiche Operationen bewiesen. 
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Die Folge war die Einfiihrung seiner Rechnungsart in verschiedenen Amtern. 
Schwierigkeiten ergaben sich insofern, als erst die Beamten auf diese neue Art 
der BuchfUhrung eingeschult werden muthen. Auch an allerhOchster Stelle wurde 
die Leistung Puchbergs anerkannt und fur richtig empfunden. Am 23. Oktober 
1765 tat Maria Theresia den Ausspruch, diese Rechnungswissenschaft wiirde 
unter die gesamten deutschen und ungarischen Erblande verbreitet 108). 

Schliefflich wurde die Arbeit Puchbergs auch von den Finanzprasidenten 
anerkannt. Mehrmals gab die Kaiserin ihr Lob und ihre Zufriedenheit Uber die 
neue Rechnungsart zum Ausdruck. 

Aber auch auf anderen Gebieten stellte Puchberg in dieser Zeit semen Mann. 
MAnahmen gegen Betriigereien und Falschungen, Neuerungen im Verpflegs-
wesen und Untersuchungen iiber den Stand der Handelsbilanz brachten dem 
Staat durch Puchberg grofie Vorteile und bewahrten ihn vor gewaltigen Ver-
lusten. 

Erste Belohnung Puchbergs fUr seine graen Verdienste urn den Staat war 
Iseine Ernennung zum Hofrat bei der Rechenkammer ohne Entrichtung jeglicher 
Taxen im Juli 1767 1"). Gehaltserhohungen und auSerordentliche Zuwendungen 
bewiesen die Sorge Maria Theresias um Puchberg, den sie mehrmals mitsamt 
seiner Gattin und semen Kindern zu sich bestellte. 

Wie in Krems erwuchsen Puchberg auch bald in Wien groSe Feinde. Die 
Anschuldigungen und Verleumdungen richteten sich aber nicht nur gegen ihn 
und seine Arbeit, sondern gegen die gesamte Rechenkammer. Puchberg gelang es 
immer wieder, diese Vorwiirfe zu widerlegen und aufzuklaren. Oftmals sprach 
Puchberg an allerhOchster Stelle vor, um sich und seine Arbeit zu rechtfertigen. 
Immer wieder verlangte er eine Untersuchung, die von semen Gegnern aber 
glanzend verhindert werden konnte. Der HOhepunkt wurde erreicht, als Graf 
von Hatzfeld, damals Oberster Kanzler und zugleich Hofkammerprasident, die 
alleinige Macht im Inneren anstrebte, wobei ihm natiirlich eine die anderen Hof-
stellen kontrollierende Hofrechenkammer em n gewaltiger Dorn im Auge war. 
Vielleicht sahen diese Manner die einzige Gelegenheit, die Hofrechenkammer zu 
beseitigen, in der Bekampfung und Verwerfung der Arbeit Puchbergs. Das Ziel 
war erreicht, als am 20. jailller 1773 110) durch em n Handschreiben die selbstandige 
Rechenkammer aufgelost und eine den anderen Hofstellen untergeordnete Rechen - 
kammer gegriindet wurde. Dieser wurde angeraten, eine neue Rechungsart ein-
zufiihren. 

Wenn Puchberg gehofft hatte, wenigstens in der neuen Rechenkammer 
weiter verwendet zu werden, hatte er sich geirrt. Ein Nervenzusammenbruch war 
die Folge, als er von seiner Versetzung in den Ruhestand hOrte. Wieder einmal 
war der Dank ausgeblieben und ihm eine grae Enttauschung bereitet worden. 
Persiinliche Angriffe richteten sich nun gegen ihn. Der Vorwurf des Hochmutes 
und des Stolzes, der Eigensinnigkeit und der Unvertraglichkeit und auch der Be-
stechlichkeit wurde ihm gemacht. Puchberg wehrte sich auf das heftigste gegen 
diese Anschuldigungen und stellte sich selbst als einen giitigen, freundlichen und 
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uneigenniitzigen Menschen hin, der immer die Gedanken anderer respektierte 
und nur das Wohl des Staates im Auge hatte. 

Wenn wir auch kein abschlidendes Urteil fallen konnen, da uns andere 
Quellen fehlen, so miissen wir doch eines feststellen, dafl Puchberg auf jeden Fall 
em n sehr sozial denkender Mensch war. 

Ober diese grofk Enttauschung half Puchberg em n Umstand hinweg, der 
ganz unvorhergesehen eingetreten war. Sein Gesundheitszustand besserte sich zu-
sehends, und was Medikamente und Kuren nicht zustande gebracht hatten, 
brachte die Ruhe und Schonung zuwege. 

Eine neuerliche Vorsprache bei Hof hatte schlidlich Erfolg. Puchberg 
wurde Erster Hofrat beim galizischen Departement 111). Seine neue Arbeit war 
die Festlegung der Grundsteuer in Galizien, ferner die Fiihrung des Salzreferates 
innerhalb des Departements und schliefflich auch die Bekampfung der Ein-
schleppung falscher Miinzen nach Galizien. 1774 wurde das galizische Departe-
ment zu einer ordentlichen Hofstelle erhoben, 1776 aber aufgelassen und anderen 
politischen und Finanzhofstellen einverleibt 1"). 

Puchberg wurde auf Drangen des damaligen Ersten Ministers Graf von 
Hatzfeld in dessen Dienst als Berater in Finanzdingen eingestellt. Bald stellte 
sich aber heraus, da8 dies nur geschah, urn Puchberg kaltzustellen, denn dieser 
wurde an seiner neuen Dienststelle mit keinerlei Arbeit beschaftigt. Puchbergs 
Bitte um Entlassung oder Versetzung wurde aber abgelehnt. 

1777 iibernahm Puchberg das Referat in Rektifikationssachen in alien deut-
schen Erblandern bei der diesfalls angeordneten Hofkommission und bei der 
biihmischen und deutschen Hofkanzlei 113). In Puchbergs Ausfiihrungen iiber 
diese Zeit findet sich auch em n Vortrag iiber das Robot- und Urbarialwesen, in 
dem er besonders das Verhaltnis zwischen den Herren und den Untergebenen 
eingehend betrachtet. Mit dem Tode Maria Theresias wurden wohl alle von 
Puchberg beziiglich der Steuerrektifikation gemachten Vorschlage fallen gelassen, 
doch noch unter Josef II. in anderer Stellung verfolgte und beschaftigte er sich 
mit der Entwicklung auf diesem Gebiet . 

Um 1780 diirfte Puchberg auch Interessent der Innerbergischen Hauptge-
werkschaft, einer Eisengewerkschaft, gewesen sein, denn er aufkrte sich mehr-
mals iiber deren Verfall. 

Als 1779 Puchbergs Sohn Franz eine biihmische Adelige heiraten wollte, 
mate Puchberg urn die Erhebung in den Adelsstand ansuchen, was er fiir sich 
selbst nie getan hatte. Mit dem Ritterstandsdiplom und dem Incolatsdiplom vom 
30. Juni 1780 1") wurden Puchbergs hohe Verdienste und seine aufkrordentliche 
Treue dem Staate gegeniiber endlich auch nach aufien hin belohnt. Auch die Bei-
fiigung des Ehrenwortes „von" wurde Puchberg gestattet, das ritterliche Wappen 
war dem alien Hauswappen der Familie Puchberg nachgebildet. Eine weitere 
Auszeichnung erfuhr sein Schaffen durch die Verleihung des Kleinkreuzes des 
St. Stephanie-Ritter- und Verdienstordens am 26. Oktober 1783 115). 

Mit dem Tod Maria Theresias am 29. November 1780 glaubte Puchberg 
seine einzige GOnnerin verloren zu haben. Doch bald wurde er bei Josef II. vor- 
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geladen und mit der Aufgabe, zum Oberblick der Finanzen des Landes em n so-
genanntes Zentralbuch zu verfassen, beauftragt. Bei den Vorarbeiten dazu konnte 
Puchberg zwei interessante Feststellungen machen. Erstens fand er im Universal-
Kameral-Zahl-Amt noch seine damals eingefiihrte Rechnungsart vor, zweitens 
fand er, da8 gerade seine friiheren Mitarbeiter, die gleich ihm in den Ruhestand 
versetzt waren, jetzt wieder sehr gesuchte und geschatzte Beamte waren. Ein 
erster Zentralabschluf3 im Einvernehmen mit der Rechenkammer und dem Staats-
rat fiir das Jahr 1781 wurde bemangelt, von Puchberg aber verteidigt. 

178 sprach Josef II. sein Lob iiber die geleistete Arbeit aus und bat urn 
Weiterfiihrung des Werkes1"). 

In dieser Zeit wurden in der neuen Rechenkammer bei der neu eingefiihrten 
Rechnungsart all die Mange! und Unzulanglichkeiten, die man urspriinglich 
Puchberg bei seiner Arbeit vorgeworfen hatte, immer wieder aufgedeckt. Ge-
waltige Rechnungsriickstande wurden festgestellt, so da13 es nicht verwunderlich 
erscheint, wenn verschiedene Stellen die Wiedereinfiihrung von Puchbergs Buch-
fiihrungart verlangten. Dazu kam es aber nicht. Man gab den Auftrag, eine neue 
Rechnungsart zu suchen, welche dann auch ausprobiert wurde. 

Damit war Puchbergs verbesserte Rechungsart mit doppelten Posten aus der 
osterreichischen Verwaltung verbannt. Sicher hatte sie einige Fehler, vielleicht 
sogar nur ganz geringe, durch die Nichtanerkennung ohne jegliche Untersuchung 
war Puchberg aber jede Moglichkeit genommen, die Mangel zu suchen, deren 
Verbesserung ihm bei seinem aufkrordentlichen Talent sicher gelungen ware. 

Mit dem Jahre 1784 enden die Memoiren Puchbergs und somit auch alle 
naheren Angaben iiber ihn. Lediglich aus den Hof- und Staatsschematismen 1") 
kann ersehen werden, da8 Puchberg bis an sein Lebensende mit der Fiihrung des 
Zentralbuches als Direktor der Zentralhofbuchhalterei betraut war. 

Am 4. Februar 	chla Johann Matthias von Puchberg, k.k. wirklicher 
Hofrat i er Rechenkammer und Ritter des heiligen Stephansordens in der 
oberen Breunerstrafle Nr. 1170 fiir immer die Augen 118). Laut dem Toten-
protokoll war er „Altershalb an der Abzehrung verstorben" 119). 

Puchbergs Leben war erfiillt von dem Drang, das unzulangliche Alte durch 
fortschrittliche Neuerungen zu ersetzen. Vielleicht war er zu sehr von dem Alt-
eingesessenen abgewichen, vielleicht ist auch der Grund, da.13 seiner Arbeit am 
Ende doch jede Anerkennung und Wiirdigung fehlte, darin zu suchen, da8 er emn 
EmporkOmmling aus dem Volk war, der sich sein enormes Wissen nur durch das 
Studium von Biichern und die Praxis angeeignet hatte. Der Glaube an Gott und 
seine Gerechtigkeit half ihm iiber alle Enttauschungen hinweg. Gott weig, was 
er tut, sagte er und wenn er mir auf dieser Welt die gebiihrenden Ehrungen vor-
enthalt, wird er Griinde dafiir haben und dies in einer anderen Welt nachholen. 

Eines mufl noch gesagt werden, Puchberg hat zu seiner Rechtfertigung und 
der Errettung der Ehre seiner Familie sein gesamtes Wirken schriftlich nieder-
gelegt. Drei dicke handgeschriebene Bande, der erste erschienen 1776, die beiden 
anderen 1784 verfertigt, sind im Original erhalten und liegen in der Bibliothek 
des Osterreichischen statistischen Zentralamtes in Wien auf. 
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ANMERKUNGEN: 

1) Stadtarchiv Krems, Familienmappe Puchberg. 

2) Auch Puechberg, Puechberger und Puchberger. 

3) Auch Matheus. 
4) Irrttimlich Magdalena. 
5) Mem. II § 2. 
6) Stadtarchiv Krems, Familienmappe Puchberg. 

7) Mem. II § 2. 
8) Geb. 29. VIII. 1703 in Krems, Syndikus zu Zwettl, spater Inhaber der Pulvermiihle 

b-ei Neust a dt. 
9) Mem. II § 2. 

10) Thomas Graf Gundacker von Starhemberg, geb. 14. XII. 1663, gest. 8. VII. 1745, 

1703-1740 Leiter der Hofkammer. 
") Mem. II § 3. 
12) Mem. II § 4. 
13) Mem. II § 4. 
14) Mem. II § 6. 
15) St. C. R., Nr. 219, 220 aus 1735. 
16) Stadtarchiv Krems, pol. Rats.Prot., 1735-1738, S. 283. 
17) Stadtarchiv Krems, pol. Rats.Prot.. 1735-1738, Extrasess. 19. VII. 

18) Mem. II § 60. 
19) Stadtarchiv Krems, pol. Rats.Prot. 1739-1744, S. 468. 
20) Mem. II § 15. 
21) Mem. II § 41. 
22) Stadtarchiv Krems, pol. Rats.Prot., 1739-1744, Ratss. 8. I. 1739. 

23) Stadtarchiv Krems, pol. Rats.Prot., 1739-1744, S. 423. 
24) Abschrift im Anhang. 
25) H. Linger, Der Aufstieg eines Kremser Stadtbeamten (im Waldviertler Kalender 

1947, Zwettl), S. 94. 
26) Mem. II § 60. 
27) Stadtschreiber Johann Krauss. 
28) Abschriften der von der Stadtkanzlei ausgehenden Dokumente. 
29) Stadtarchiv Krems, poi. Ratsprot. 1735-1738, S. 204. 
30) Mem. II § 7. 
31) J. Kinzl, Chronik der St5dte Krems und Stein (Krems 1869), S. 290. 
32), 33), 34) Strobl Ernst, Der Pfarrplatz der Stadt Krems. S. 13, 23, 24. 
35) H. Kretschmayr, Maria Theresia (Gotha 1925), S. 21. 
36) Wahrscheinlich Philipp Anton, Bericht iiber den Einfall der Bayern und Fran-

zosen in Innerosterreich im Jahre 1741 (in ,Der neue Pflug", Monatsschrift deT 
Wiener Urania, H. 6 vom Juni 1927), S. 50. 

37) Karl Josef Cetto von Kronstorf, geb. 1697, gest. 17. III. 1765 in Wien, 1747 Hofrat 
bei der Hofkanzlei. 

38) Mem. II § 18. 
39) Ferdinand Prinz, 1739-1744 und 1746-1750 Bilrgermeister von Krems. 
40) Ignaz Felix Graf von Torring, geb. 28. XI. 1682 in Jettenbach, gest. 18. VIII. 1763 

in Miinchen, Sohn des kurbayr. Kammerherrn Franz Josef und der Ursula, geb. 
Freiin von Gramont. 

41) Nicht nachweisbar. 
42) Mem. II § 21. 
43) Johann Josef Pitterle von Pittersfeld, Unterkom. im V. O. M. 1721-1737 Unter- 

quartierskom. im V. O. M. 1737 geadelt, Gattin Baronin von Pichelstorff. Vater 
Joh. Franz, iist. Off. 

125 



EKKEHARD EHRENREICH 

") Mem. II § 23. 
45) 9. X. 1741, Geheimvertrag zu Klein-Schellendorf. 
46) Johann Graf Gorani, Sohn des Ignaz G., gef. als Generalmajor am 10. X. 1747 bei 

Ventimiglia. 
47) Mem. II § 28 ff. 
48) Geb. 12. XII. 1712 in Luneville, gest. 4. VII. 1780. 
49) Mem. II § 32. 
50) Mem. II § 33 f. 
51) Mem. II § 30. 
52) Mem. II § 36. 
53) H. Hantsch, Die Geschichte Osterreichs (Graz-Wien), 2. Band, S. 15. 
54) 31. III. 1645, J. Kinzl, Chronik der Stadte Krems und Stein. S. 28 ff. 
") 6. V. 1646. G. F. Z. Christoph von Buchheim, Oberkommandant tiber die oster-

reichischen Truppen. 
56) Mem. II § 36. 
57) Siedlungen ostlich von Krems. 
58) Mem. II § 38. 
") Mem. II § 39. 
60) Mem. II § 42. 
61) Mem. II § 42. 
62) Mem. II § 45. 
63) Mem. II § 46. 
64) Franz Anton von Spaun, geb. um  1703, gest. 29. VI. 1766 in Wien, 1742 N.O. Re-

gierungsrat. 
65) Mem. II 47 f. 
66) Mem. II § 49. 
67) Mem. II § 8 
68) Mem. II § 11. 
69) Mem. II § 50. 
70) Mem. II § 51. 
71) Mem. II § 59. Stadtarchiv Krems, pol. Rats.Prot. 1739-1744, Ratsbeschluf3 vom 

17. XI. 1744. 

") Mem. II § 44. 
73) Mem. II § 44. 
74) Die Jurisdiktionssachen wurden gemeinsam gefilhrt. 
") Mem. II § 52. 
76) Mem. II § 52. 
77) Mem. II § 53. 
78) Mem. II § 54. 
79) Graf Anton Gaisruck, Kommissar bei den steir. Standen, 1753 Prasident des 

steirischen Iudicium Reversorum. 
80) N.O. Regierungssekretar. 
81) Mem. II § 60. 
82) Mem. II § 62. 
83) 

Johann Bernhard Holzel, 1745 Stadtrichter in Krems, 1753 Bilrgermeister in Krems. 
84) Mem. II § 64. 
85) Stadtarchiv Krems, pol. Ratsprot. 1739-1744, S. 487, Ratss. vom 17. XII. 1744. 

Puchberg und Prinz far die nachsten 2 Jahre zu Oberkammerern ernannt. 
86) Mem. II § 66 ff. 
87) 

„So batte ich doch, dal3 er (der Kommissarius) die jenige, welche derlei Infami-
taten erst so spat vorgegeben hatten, mir Mann fur Mann in das Gesicht stellen 
mochte; so warde die grauliche Liige in Ansehung der Umstande, die Sie an- 
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geben, und mit den meinigen, die Ich immer erweisen wolte, verglichen werden 
milfiten, sich immer von selbsten ganz Sonnenklar ergeben". 
Mem. II § 70. 

88) Mem. II § 72. 
89) Mem. II § 73. 
90) Franz Friedrich Graf Engel zu Wagrain, geb. 20. XII. 1688, gest. 17. III. 1767 in 

Milhlbach, N.O. Regierungsrat, 1741 Oberkomm. im V. 0. M. 
91) Mem. II § 73. 
92) Mem. II § 76. 
93) Mem. II § 77. 
94) Mem. II § 79. 
95) Wahrscheinlich Maria Caroline Grafin Fuchs, geb. 14. I. 1681, gest. 27. III. 1754 

in Wien. 
96) Mem. II § 80. 
97) Mem. II § 85. 
98) Vorwort zum zweiten Band der Memoiren, S. 17. 

99) „So nahme ich mir festiglich vor, meine Tage in Krems zuverleben, und mein 
erkauft und mit vielen Unkosten bequem zugerichtetes Stifthaus zu den Heiligen 
Philipp, und Jakob nicht zuverlassen, bis ich daraus tod getragen werden wurde". 
Vorwort zum zweiten Band der Memoiren, S. 19. 

"°) Vorwort zum zweiten Band der Memoiren, S. 23. 
101) Mem. II § 86. 
102) Josef Johann Nepomuk Graf von Herberstein, geb. 25. I. 1727, gest. 14. XII. 1809 

in Prefiburg, N.O. Regierungsrat und Oberster Landrichter von Niederosterreich, 
1779, 27. II. 1782 Statthalter von Niederosterreich. 

103) Franz de Paula Anton Graf Lamberg, geb. 27. VIII. 1707, gest. 17. IV. 1765 in 
Wien, Besitzer von Drosendorf und Gilgendorf. 

104) Ludwig Friedrich Graf und Herr von Zinzendorf und Pottendorf, geb. 23. IX. 1721 
in Nurnberg, gest. 4. X. 1780 in Wien, 1761 - 21. I. 1773 Hofrechenkammer-
prasident, 3. XI. 1771 - 4. X. 1780 Staatsminister in inlandischen Geschaften. 

105) Ed. Gaston Graf von Pettenegg, Ludwig und Karl Grafen und Herren von Zin-
zendorf und Pottendorf (Wien 1879), S. 90. 

106) Mem. III § 86. 
107) G. Sykora, Systeme, Methoden und Formen der Buchhaltung von ihren An-

fangen bis zur Gegenwart (Wien 1952), S. 55. 

108) Mem. I § 93. 
109) Ed. Gaston Graf von Pettenegg, Ludwig und Karl Grafen und Herren von Zin-

zendorf und Pottendorf. S. 112. 
110) Abschrift, Hofkammerarchiv, Hofrechenkammer Fasz. A 2, 1 ex 1773. 
111) Ed. Gaston Graf von Pettenegg, Ludwig und Karl Grafen und Herren von Zin-

zendorf und Pottendorf. S. 150. 

112) Mem. III § 1. 
113) Mem. III § 21. 
114) Adelsarchiv, Ritterstandsdiploma fur J. M. P. vom 30. VI. 1780; 

Adelsarchiv, Incolatsdiploma fur J. M. P. vom 30. VI. 1780. 
115) Mem. III § 98 f. 
116) Mem. III § 101. 
117) Hof- und Staatsschematismen der rom.kais. auch k.k. und erzherz. Haupt- und 

Residenzstadt Wien, 1784-1788. 
118) Totenprotokoll des Archives der Stadt Wien. 
119) Totenprotokoll des Archives der Stadt Wien. 
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WORTLAUT DER BESCHREIBUNG DER STADT KREMS DURCH JOHANN 

MATTHIAS PUCHBERG VOM JAHRE 1744. 

„Krems eine Nider Oesterreichische LandsfUrstliche Statt an der nordlichen 
seithen der danau an dem ausfluB des kleinen Flu13 Crems gelegen, von welchem sie 
auch den nahmen zu haben scheinet. Sie ist nach der Residenz Statt Wienn, von 
welcher sie 10 kleine Meil entlegen ist, die erste von denen 18 LandsfUrstlichen Sta-
ten, und Markten in Oesterreich unter der Enns, ihr Ursprung und anfang ist unbe-
kannt, iedoch gedenken die alteste monumenta derselben schon als einer Statt, muth-
masslich ist dieselbe von denen durch die alte Teutsche auf alldasigen wacht- oder 
wartberg, von welchem dafern das aug so weith reichete, die Hungarischen granzen 
am Marchflu13 beobachtet werden konten, wider die Romer, so disen strich Lands 
niemahlen betretten, und hinnach auch wider die Hunnen ausgesezten vorwachten 
successive erbauet worden, allwohin die Oesterreichischen Landsfursten hinnach auch 
eine Mauth-Station angeleget, und zuweilen einige allda gewohnet, worvon noch der 
Uhralte Herzog-Hof, und das sogenannte Schlissl-amt, oder nunmehrige Hauptmauth 
Obrig ist, das Schlo13, oder die sogenante Burgg aber abgebrochen worden. Dise Statt 
hat in vorigen zeiten viel unglticks-fahl erlitten, jedoch sich auch hirbey em- und 
andresmahl sonderliches lob erworben, allermassen ihr schon Rudolphus der Erste, 
Romischer Kayser, Christmildester gedachtnus in einem Diplomate de Anno 1272 viel 
riihmliches beygeleget, besonders hat dieselbe nebst der nachst darangelegenen Statt 
Stein zur erledigung Kaysers Friderici III. aus seiner Burg zu Wienn, worinnen er 
Anno 1463 belagert gewesen, em n merckliches beygetragen, und den Zuzug Konigs 
Georgij Bodiebragij in Boheim befordert, wessentwegen sie auch mit vielen herr-
lichen Privilegijs, insonderheit der Niderlags- oder Stappl- und Munz-Gerechtigkeit, 
und dem Wappen eines gecront-goldenen dopelten Adlers in schwarzem Feld; auch 
das hochstderselbe und seine Nachkommen ihnen iederzeit den Ehrentitul: Ehrsame, 
weise, besondere Liebe und getreue, geben wolle, begnadiget worden. Sie wurde auch 
hinnach von Matthia Corvins Konig in Hungarn, welcher Anno 1485 sogahr die Resi-
denz Statt Wienn nebst der Vesstung Neustatt, ingleichen auch obiges Stattlein Stein, 
und fast ganz Oesterreich eingenohmen, in seine gewalt gebracht, und einige Jahr 
beherschet, zwar lang, iedoch vergeblich beangstiget, dergestalten, das sie sich bis 
zu seinem Anno 1490 erfolgten Todfahl in der Devotion ihres Erb- und LandsfUrsten 
meistens aus eigenen crafften erhalten, welche auf3erordentliche Treue und bestandig-
keit ihr die Mauthfreyheit in alten Kayl. Erb-Landen noch wahrenden Reichstag zu 
Nurnberg nebst einig andern weithern Privilegijs, so ihr von hOchstgedachten Kayser 
kurz vor seinem seel. hinscheiden zu Linz untern 13. Jener 1493 sub Aurea Bulla auf 
das feyrlichste ausgefertiget worden, zuwegen gebracht. Der Religion halber hat es 
allda in 16. Saeculo verschiedene Unruhen gesezet, und sie ist Anno 1589 derent-
willen gahr in die allerhOchste Kayl. Ungnad gefahlen, aus welcher dieselbe sich erst 
Anno 1612 tiber eine bey der hohen LandsfUrstlichen Regirung in Wienn feyrlich ge-
leistete submisse abbitt loswUrcken konnen. Bey ausbruch des BOhmischen Kriegs 
hat der Bohmische Obrist Carpezan dise Statt den 27. Novembris Anno 1619 urn mit-
ternacht mit 4000 Mann zu ilberrumpeln gesuchet, allein obschon die darinnen zur 
garnison gelegene 300 Wallonen capitulirn wolten, wurde doch von dem Statt Rath 
die burgerschafft in die Waffen gebracht, und ersagter Obrister mit Verlust 800 Mann 
abgetriben, worzu die weiber mit abgiessung heissen wassers, und abwerffung glU-
ender steinen von der sogenannten burgg em n merckliches beygetragen, zu dessen 
angedencken die von den feund filr eine petarde mitgebracht und schon an das 
innerste sogenannte Wiennerthor geschraubte glocken fiber dem thor aufgehangen 
worden. Anno 1624 hat sich eine anzahl vermoglicher Familien, welchen das bene-
flcium emigrationis zugestanden worden, von dannen hinweg — und in das Reich 
begeben. Anna 1645 wurde dise Statt nach dem ungliiklichen Iemkauer-Treffen von 
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dem Kayl. Obristen Ranftl tiber einige gegenwahr iedoch mit widerspruch des Raths, 
und der burgerschafft den 28. Martij dem Schwedischen General Torstenson mit 
accord tibergeben, wegen dises widerspruchs aber die burgerschafft entsezlich ge-
brandschazet, das folgende 1646. jahr den 6. May hingegen hat solche der Kayl. 
General-Feld-Zeugmeister Graf von Buchheim fiber eine formliche belagerung eben-
fahls widerumen mit accord erobert. Anno 1741 hat das Chur Bayrische Corps unter 
Commando des General-Feld-Marschallen grafen von Torring allda die Danau pas-
sirt, und ihrn Zug in Boheim genohmen. Es seynd allda zwey Jahr Marckt als zu 
S. Jacobi in Sommer, und SS. Simonis & Judaa in Herbst, welche vormahlens von 
vielen auslandcrn hauffig besuchet worden, sonderlich wird allda Stahl und Eisen, 
Senff und der bertihmte Oesterreichische Land-Saffran gehollet. Es befindet sich 
auch daselbst eine Land-Dechantey, die Pfarrkirchn ist eine der schonsten und 
grosten in Land, das Jesuiter-Collegium angenehm gelegen, und nebst dem Gymnasio 
stattlich gebauet, ingleichen ist zusehen die sehr alte Prediger Kirchn, mit einem 
feinem Closter, das herrl. Novitiathata und Kirchen der sogenanten Englischen 
Freylen, das ausserhalb gelegene wohlgebaute Capuciner-Closter, und Kirchen wird 
zu Und benamset, weilen es Just zwischen beeden Statten Crems und Stein g,elegen 
ist, alldasige von einer Loblichen N.O. Landschafft gebaute Casernen seynd ansehent-
lich und meistentheils mit 4. Compagnie Reiterey besezet, jedoch so geraum, das eine 
grof3ere anzahl darinnen untergebracht werden konte. Das Lager diser Statt ist 
ungleich und gegen Norden, und Westen mit lautern weingebtirg umgeben, allwo 
Anno 1588 zwey verschiedene Bohmische gewerckschafften eine alt-verfallene Stolle, 
welches die sogenante silber-grub seyn dorffte, erheben und bauen zu dorffen, sich 
urn die wette beworben, iedoch hirzu keine verwilligung erhalten". 

STA Krems, Politisches Ratsprotokoll, Bd. 14, fol. 423 ff. 
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