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Ungarn im Gegensätze zu den Erblanden das Dienstalter hätte
entscheiden sollen; 1 daß die Preßburger Kammer ihm nicht
den gleichen Vorzug gewährte, wie es notgedrungen die Ka-
schauer tat, bildete für ihn den Gegenstand neuer Beschwerde. 3

1 Eingabe Schröders an Grafen Orsini-Rosenberg, Hofkammerreferat

20. April 1688, mit eigenhändiger Entscheidung Leopolds zugunsten
Schröders, Hofk.-Dekret an Schröder und Reskript an die Ungar. Kammer,

7. April 1688.
2 Es ist mir nicht gelungen, die Frage von Schröders Adel völlig zu lösen.

Schon in dem ersten mir bekannten Originalgesuche an den Kaiser vom

Jahre 1673 (Anhang, Beilage 1) unterschreibt er sich als Wilhelm
v. Schroter und behält diese, und seit dem am 4. September 1680 erle

digten Gesuche auch die Schreibweise Wilhelm von Schrötter L. B. (über

baro) bei. Verleihung des Freiherrnstandes durch Kaiser Leopold konnte
ich durchaus nicht nachweisen, weder im Adelsarchive des Ministe

riums des Innern, noch im Staatsarchive, Reichsregistratur Leopolds,
war das geringste zu finden; und wenn sich Schröder als Mitglied des

Herrenstandes bezeichnet, so ist er wenigstens in den Herrenstandslisten
des niederösterreichischen Landesarchivs nicht vertreten; zu beachten

ist wohl auch, daß ihn die Hofkammer in ihren Dekreten und Referaten

beständig Wilhelm Schröter schlechtweg nennt; zum ersten Male sehe"
ich auf dem Konzept eines Hofkammerdekrets vom 11. Februar 1683

,Wilhelm Schrötter 1 in ,Herrn von Schrötter 1 ausgebessert, seitdem be

zeichnet ihn die Hofkammer mit dieser Form, seit 6. Juni 1686 und dann

in der Zeit seines ungarischen Aufenthaltes auch mit über baro de
Schrettern. Soll man nun vermuten, daß Schröder den Adelstitel über

haupt nicht zu Recht führte? Keineswegs, denn es steht außer Zw-eifel,
daß bereits sein Vater, der Gothasche Kanzler, den Adel besaß, wenn er
auch von dem Wörtchen von keinen Gebrauch machte (die Häufigkeit

dieses Vorganges betont Ed. Heydenreich, Familiengeschichtliche Quellen
kunde, Leipzig 1909, S. 142 ff.). Durch wertvolle Winke in dieser Hin
sicht haben mich Herr Dr. H. W. Höfflinger und Herr Dr. Oskar Baron

Mitis sehr verpflichtet. Das Wappen des Kanzlers zeigt auf einigen ge
siegelten Originalbriefen des Staatsarchivs im Bilde einen schrägauf-
wärtsgestellten Hirschkäfer, über dem Schilde den offenen Helm mit
Wulst,'Decken und zwei Schröterhörnern;» deutet schon dieser Helm auf
adelige Qualität hin, so wird diese durch die Tatsache der Palatinats-

verleihung noch bekräftigt, die ,die guten adeligen Sitten 1 hervorhebt
und dem Kanzler unter anderem das Recht zur Vergebung von bürger

lichen Wappen (Wappen und Kleinod mit Schild und Helm ohne Reichs
adler, Helmkronen und Turnierhelme) gewährte; daß endlich das Pala-
tinatsdiplom Schröter und seinen ehelichen Nachkommen den usus cerae

rubrae, die Rotwachsfreiheit, verlieh, entscheidet die Frage seines Adels
mit voller Gewißheit. Ich möchte mit aller Reserve eine Vermutung

über den Ursprung dieses Adels aussprechen: Das Wappen des Kanzlers


