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Vorwort: Drei von vier Fragen der STEOP PÜ Rechts- und Verfassungsgeschichte werden 
anhand von Quellenstellen (QUESA) gestellt.  In diesem Video wird die Quellenstelle Nummer 
29 Reichsdeputationshauptschluss 1803, Nummer 30 Patent Kaiser Franz’ II./I., 11. August 
1804  und Nummer 32 Erklärung Kaiser Franz’ II./I., 6. August 1806 theoretisch erläutert und 
erklärt. Die Arbeit mit Quellenstellen ist insofern wichtig, da sie auch Bestandteil der 
Modulprüfung Rechts- und Verfassungsgeschichte sein kann. 
 
Quellenstelle Nr 29 
 
Hauptschluß der außerordentlichen Reichsdeputation vom 25. Februar 1803 
 
Die Austheilung und endliche Bestimmung der Entschädigungen geschieht wie folgt: 
 
§ 1. Sr. Majestät dem Kaiser, Könige von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Oesterreich, für 
die Abtretung der Landvogtei Ortenau: die Bisthümer Trient und Brixen, mit ihren 
sämmtlichen Gütern, Einkünften, eigentümlichen Besitzungen, Rech- ten und Vorrechten, 
ohne irgendeine Ausnahme; und die in diesen beiden Bisthümern gelegenen Kapitel, Abteyen 
und Klöster; unter der Verbindlichkeit jedoch, sowohl für den lebenslänglichen Unterhalt der 
beiden jetzt lebenden Fürstbischöfe und der Mit- glieder der beiden Domkapitel, nach einer 
mit solchen zu treffenden Übereinkunft, als auch für die hierauf erfolgende Dotation der bei 
diesen beiden Diözesen anzustellen- den Geistlichkeit, nach dem in den übrigen Provinzen der 
Oesterreichischen Monar- chie bestehenden Fuße zu sorgen. […] 
 
Quellenstelle Nr 30 
 
Neue Titulatur und Wapen Seiner Römisch- und Oesterreichisch-Kaiserlich- auch Königlich-
Apostolischen Majestät, nach den durch den Luneviller Friedensschluß herbey geführten 
Veränderungen.  
[…] 
Obschon Wir durch göttliche Fügung und durch die Wahl der Churfürsten des Rö- misch-
Deutschen Reiches zu einer Würde gediehen sind, welche Uns für Unsere Per- son keinen 
Zuwachs an Titel und Ansehen zu wünschen übrig läßt; so muß doch Un- sere Sorgfalt, als 
Regent des Hauses und der Monarchie von Oesterreich, dahin ge- richtet seyn, daß jene 
vollkommene Gleichheit des Titels und der erblichen Würde mit den vorzüglichsten 
Europäischen Regenten und Mächten aufrecht erhalten und be- hauptet werde. […] 
 
Wir sehen Uns demnach zur dauerhaften Befestigung dieser vollkommenen Rangs- Gleichheit 
veranlaßt und berechtiget, nach den Beyspielen, welche in dem vorigen Jahrhunderte der 
Rußisch-Kaiserliche Hof, und nunmehr auch der neue Beherrscher Frankreichs gegeben hat, 
dem Hause von Österreich, in Rücksicht auf dessen unab- hängige Staaten, den erblichen 
Kaiser-Titel gleichfalls beizulegen. 
 
In Gemäßheit dessen, haben Wir, nach gepflogener reiflichen Ueberlegung, be- schlossen, für 
Uns und für Unsere Nachfolger in dem unzertrennlichen Besitze Unse- rer unabhängigen 
Königreiche und Staaten, den Titel und die Würde eines erblichen Kaisers von Oesterreich (als 
den Nahmen Unseres Erzhauses) dergestalt feyerlichst anzunehmen und festzusetzen […]. 
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Quellenstelle Nr 32 
 
Niederlegung der Kaiserkrone durch Kaiser Franz II 
[…] 
 
Nach dem Abschlusse des Preßburger Friedens war Unsere ganze Aufmerksam- keit und 
Sorgfalt dahin gerichtet, allen Verpflichtungen, die Wir dadurch eingegangen hatten, mit 
gewohnter Treue und Gewissenhaftigkeit das vollkommenste Genüge zu leisten, [...] und zu 
erwarten, ob die durch diesen Frieden herbeigeführten wesentli- chen Veränderungen im 
deutschen Reiche es Uns ferner möglich machen würden, den nach der kaiserlichen 
Wahlcapitulation Uns als Reichs-Oberhaupt obliegenden schweren Pflichten genug zu thun. 
Die Folgerungen, welche mehreren Artikeln des Preßburger Friedens gleich nach dessen 
Bekanntwerdung und bis jetzt gegeben wor- den, und die allgemein bekannten Ereignisse, 
welche darauf im deutschen Reiche Statt hatten, haben uns aber die Ueberzeugung gewährt, 
daß es unter den eingetre- tenen Umständen unmöglich seyn werde, die durch den 
Wahlvertrag eingegangenen Verpflichtungen ferner zu erfüllen; und, wenn noch der Fall übrig 
blieb, daß sich nach fördersamer Beseitigung eingetretener politischer Verwickelungen ein 
veränderter Stand ergeben dürfte, so hat gleichwohl die am 12. Julius zu Paris unterzeichnete, 
und seit dem von den betreffenden Theilen begnehmigte Uebereinkunft mehrerer vor- 
züglicher Stände zu ihrer gänzlichen Trennung von dem Reiche und ihrer Vereinigung zu einer 
besonderen Conföderation, die gehegte Erwartung vollends vernichtet. 
Bei der hierdurch vollendeten Ueberzeugung von der gänzlichen Unmöglichkeit, die Pflichten 
Unseres kaiserlichen Amtes länger zu erfüllen, sind Wir es Unsern Grunds- ätzen und Unserer 
Würde schuldig, auf eine Krone zu verzichten, welche nur so lange Werth in Unsern Augen 
haben konnte, als Wir dem von Churfürsten, Fürsten und Ständen und übrigen Angehörigen 
des deutschen Reichs Uns bezeigten Zutrauen zu entsprechen und den übernommenen 
Obliegenheiten ein Genüge zu leisten im Stan- de waren. 
 
Wir erklären demnach durch Gegenwärtiges, dass Wir das Band, welches Uns bis jetzt an den 
Staatskörper des deutschen Reiches gebunden hat, als gelöst ansehen, daß Wir das 
reichsoberhauptliche Amt und Würde durch die Vereinigung der confö- derirten rheinischen 
Stände als erloschen und Uns dadurch von allen übernommenen Pflichten gegen das deutsche 
Reich losgezählt betrachten und die von wegen dessel- ben bis jetzt getragene Kaiserkrone 
und geführte kaiserliche Regierung, wie hiermit geschieht, niederlegen. 
 
Wir entbinden zugleich Churfürsten, Fürsten und Stände und alle Reichsangehöri- gen, 
insonderheit auch die Mitglieder der höchsten Reichsgerichte und die übrige 
Reichsdienerschaft, von ihren Pflichten, womit sie an Uns, als das gesetzliche Ober- haupt des 
Reichs, durch die Constitution gebunden waren. Unsere sämmtlichen deut- schen Provinzen 
und Reichsländer zählen Wir dagegen wechselseitig von allen Ver- pflichtungen, die sie bis 
jetzt, unter was immer für einem Titel, gegen das deutsche Reich getragen haben, los […]. 
 
 
 


