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Die Darstellung verfolgt zwei Zielsetzungen: Sie will einen Beitrag zur bayerischen Behördengeschichte des 

18. Jahrhunderts leisten und die Wirkung der Aufklärung auf dem Land betrachten. Arbeiten zum 

Beamtentyp, wie ihn Widnmann vorstellt, und zur Aufklärung auf Ebene der Unterbehörden fehlen bislang. 

Das behördliche Wirken des Barons Joseph von Widnmann (* 1738 in München, † 1807 ebendort) zerfällt 

in zwei etwa gleich große Hälften, geschieden durch das Jahr 1781: Seit 1761 tat Widnmann in den 

Münchner Zentralbehörden und am Gericht ob der Au Dienst, anschließend dann bis 1803 am Landgericht 

Erding (und Dorfen). Dürfte der junge Baron während seiner Studienjahre am Münchner Gymnasium und 

Lyzeum sowie an der Ingolstädter Landesuniversität noch verhältnismäßig wenig mit aufklärerischem 

Gedankengut in Berührung gekommen sein (in Ingolstadt war er Oberhaupt der jesuitisch gelenkten 

Maria¬nischen Studentenkongregation), nahm er solches während der Münchner Jahre um so in¬tensiver 

in sich auf, etwa als ambitionierter Freimaurer in der Loge „Zur Behutsamkeit“ und als Ritter in der Strikten 

Observanz. Zusammen mit seinen Logenfreunden, den prominenten Grafen Morawitzky und Preysing, 

gelang es Widnmann, einen von der Zensur wenig berührten Raum für aufgeklärte Publizistik zu schaffen. 

Geschickt verstand er es, die Loge für eigene Interessen einzusetzen; genannt sei hier „sein“ Waisenhaus im 

von ihm gelenkten Gericht ob der Au, das nicht zuletzt dank der finanziellen Hilfe der Logenbrüder zu 

einer Musteranstalt gedieh. Widnmanns Bemühungen um dieses Institut honorierte die zeitgenössische 

Publizistik mit der „Kanonisation“ zum Aufklärer; prägend wurden die Urteile von Franz Seraph 

Kohlbrenner und Lorenz Westenrieder.  

Zu diesem Zeitpunkt hatte der unverbesserlich idealistische und grenzenlos optimistische Joseph von 

Widnmann seine Stellung zur Aufklärung längst gefunden, ohne sich dabei von seinem Glauben loszusagen 

oder in seinem Eifer über das Ziel hinauszuschießen: Er war Gegner aller jesuitischen und kurial-

zentralistischen Tendenzen, Freund eines strengen staatskirchlichen Territorialismus mit zunehmend 

josephinisch-jansenistischer Prägung (man könnte ihn als „bayerischen Josephiner“ bezeichnen); Gegner 

der Mendikanten, Freund der Prälaten und vor allem der reformwilligen Teile des Weltpriesterstandes (seine 

Liebe galt erklärtermaßen dem Säkularinstitut der Bartholomäer); Gegner der munizipalen Gewalt sowie als 

Physiokrat Freund der besitzenden wie der unbemittelten Landbevölkerung. Auffallenderweise fand der 

Baron – zugegebenermaßen kein Gelehrter, aber zweifellos ein sehr gebildeter und äußerst belesener Mann 

–, keinen Anschluß an die Akademie der Wissenschaften und an die Sittlich-Ökonomische Gesellschaft zu 

Burghausen, wurde aber von Graf Anton Klemens von Toerring immerhin gebeten, dessen 

Feldbaugesellschaft zu Seefeld am Pilsensee beizutreten.  

Widnmanns Sympathie für die anfänglich aufgeklärt-reformfreudige Regierung des neuen Kurfürsten Karl 

Theodor (1779 erfolgte noch seine Ernennung zum Mitglied des „Superministeriums“ des Kurfürsten, der 

Oberlandesregierung) erkaltete, da beim Kurfürsten zusehends eine reaktionäre Verhärtung zu konstatieren 

war. Als Gegner der Ländertauschprojekte Karl Theodors zog Joseph von Widnmann, der Patriotenpartei 

um die Herzogin Maria Anna sehr zugetan, die Konsequenz und ließ seinen Freund, Graf Morawitzky, die 

Versetzung als Landrichter nach Erding betreiben (ein ungewöhnlicher Schritt, vollzog sich der 

Karriereverlauf ansonsten von den Unter- und Mittel- in die Zentralbehörden hinein, „Verhofung“).  

Offenbar plante der Baron, hierfür fraglos überqualifiziert, im größten Landgericht Altbayerns eine den 

Vorstellungen des Aufgeklärten Absolutismus gemäße Landesherrschaft auszuüben, um der Aufklärung 

Eingang auf dem „flachen“ Land zu verschaffen. Dieses Ziel verfolgte er seit 1781 in Erding mit einer 

bemerkenswerten Stringenz und wurde so in allen Bereichen reformerisch tätig: im Schulwesen, bei der 

Landeskultur mit Mooskultivierung, der Ödlandverteilung, dem Torf- und Tuffsteinabbau, Brandschutz mit 

Propagierung des Blitzableiters sowie der Brandversicherung, dem Medizinalwesen und der 

Ge¬richtspraxis.  



Widnmanns Münchner Loge ging seit dem Zusammenbruch der Strikten Observanz 1782 unaufhaltsam 

ihrem Ende entgegen; er selbst schloß sich, wenn auch nur halbherzig, den Illuminaten an. Obgleich Chef 

der Erdinger Minervalversammlung - die eher eine Art Lesegesellschaft, womöglich lediglich eine Stätte 

elitären Zeitvertreibs war -, bekleidete Joseph von Widnmann im Orden nie eine exponierte Stellung, drang 

nicht in dessen innerste Zirkel vor (als Patriot war er Gegner der vom Orden in allzu auffälliger Form 

favorisierten Ländertauschpläne). Deshalb wurde er von der Verfolgung seit 1785 nicht behelligt. 

Selbstverständlich blieb der Baron, der neuen Herrscherfamilie um Max IV. Joseph von Pfalz-Zweibrücken 

und dem neuen Minister Montgelas persönlich und ideell eng verbunden, nach 1799 im Amt. Er betrachtete 

die Regierung von Karl Theodor eher als eine Zeit des Übergangs und hatte sich bemüht, den Umbruch 

vorzubereiten. Mit der einhelligen Berufung zum Landschaftsverordneten fand Widnmanns Karriere 1803 

einen würdigen Abschluß und erweckt, trotz des „Knicks“ von 1781, den Eindruck der Folgerichtigkeit.  

Aufklärung in der Provinz blieb zwangsläufig elitär und rezeptiv. Von einer erfolgreichen Volksaufklärung 

kann bei Joseph von Widnmann, trotz aller noch so intensiven Bemühungen, nicht die Rede sein. Es gelang 

ihm zwar, seine Ideen und Ideale dem Bürger und Bauern bekannt zu machen, vieles stieß jedoch auf 

Ablehnung, einiges wurde nur aus Gefälligkeit ihm gegenüber angenommen, bald wieder fallengelassen, 

weniges fand dauerhaft Anklang. 

  


