Instruction for Rudolph Joseph Colloredo as the ambassador of
Emperor Charles VI at the election of the new Bishop of
Augsburg, 3 July 1740 (concept and original with transcripts of
attachments in ÖStA Wien, HHStA, Reichskanzlei, Instruktionen für
die kaiserlichen Gesandten, kart. 3 (Colloredo), nefol.)
Although the family archives of Colloredo-Mansfelds in the State Regional Archive in
Zámrsk still do not have a modern inventory, several recent publications represent at least
some contribution to the history of the Colloredo family in the Early Modern period. Thanks
to these, we now have the essential information not only about Hieronymus Colloredo (16741726),1 but also about his eldest son Rudolph Joseph (1706-1788),2 which sheds a closer light
on the rise of the dynasty into the elites of the Habsburg monarchy.3 The role of diplomatic
services in this process has not been sufficiently assessed, even though it was of key
importance – especially with the latter Colloredo, who was a proprietor of real estate both in
Bohemia and Lower Austria.4
Rudolph Joseph first studied at a Jesuit college in Vienna; later, during the time his
father served as the Governor of Milan (1719-1726), he attended an unspecified institution in
Milan. His father granted him a legal training which was one of the best any nobleman
coming from the Habsburg monarchy could obtain. From late 1723 to the summer of 1725 he
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completed intensive legal training at the Benedictine university in Salzburg, transferring in
1726 to the prestigious professor Johann Jacob Vitriarius in the Dutch town of Leiden.
Rudolph Joseph, however, was not able to finish his studies there, nor did he leave for the
grand tour; his father died and young Colloredo had to assume his responsibilities at home.
Thanks to his legal knowledge, he was soon admitted into the Aulic Council
(Reichshofrat, 1728), where he acquired his first diplomatic experience. His missions brought
him solely to the south and west of the German-speaking Imperial territory. Between 17351739, he made a yearly roundtrip across Franconia and Swabia to Rhineland; usually the trips
served to represent the interests of the Emperor in the question of recruiting and financing the
army for the conflict between the Empire and France, but he was also sent to supervise, in the
name of his sovereign, the election of the new Bishop of Eichstätt. Because Colloredo proved
useful in all these missions, he became the substitute for the infirm Vice-Chancellor
(Reichsvizekanzler) Johann Adolf Count Metsch in 1737, and continued to make the rounds of
the recognized Imperial allies.5 In 1740 he was again present at the election of the bishop, this
time in Augsburg (see the instruction in this edition). His most important mission, however,
came in 1745, when he became the first Bohemian ambassador at the election of the new Holy
Roman sovereign after the death of Charles VII.6 This moved him rapidly into the function of
Imperial Vice-Chancellor, which he held until his death and which made him one of the most
influential people at the court of Empress Maria Theresa. His way up was completed not only
by the marriages of his numerous children to the members of the most illustrious noble
families, but above all when he was created Prince in 1763.
The present edition documents the posting of Rudolph Joseph at Augsburg in 1740.
On June 12, the Prince and Bishop Johann Franz Schenk von Stauffenberg (1658-1740)
deceased.7 As the Chapter had the right to freely elect one from its midst as the new bishop,
the date of the election was set immediately to August 18 and the Chapter officers then
informed the Emperor as their supreme liege lord. Charles VI decided to send Rudolph Joseph
Colloredo to Augsburg as the Emperorʼs representative to make sure the Habsburg interests
are being upheld. Although the instruction mentions numerous times that the Emperor does
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not wish to interfere with the election and completely respects the freedom of the Chapter to
choose its bishop, Charles VI had a very clear opinion: he knew whom he did not want to see
in this position. His ambassador was supposed to create a universal impression of the
Emperor’s impartiality, but could not pull the wool over the eyes of those who saw behind the
scenes. The Habsburgs were competing for power in the territory with the Bavarian
Wittelsbachs, who – as direct neighbours of the Prince-Bishopric of Augsburg – were always
looking to reinforce their influence. They not only doubted the right of the Chapter to elect the
bishop, but even questioned the position of the Prince-Bishopric within the Empire. The
Wittelsbachs had succeeded in this long-term dispute in 1724, when they managed to enforce
as the coadjutor of Augsburg the member of their dynasty, Johann Theodor von Bavaria, the
Bishop of Regensburg at the time, who thus gained a certain claim to become the successor of
the existing bishop. He did not attain the position in 1737 when Schenk von Stauffenberg was
elected, but in 1740, he was once again prepared to run for it.8 Count Colloredo (although his
instruction is rather systematically silent about this) was to prevent the election of Johann
Theodor von Bavaria or another canon of Bavarian origin, and should assist the Chapter in
resisting the Bavarian pressure. His mission was – once again – successful, resulting in the
election of Joseph Ignaz Philipp von Hessen-Darmstadt (1699-1768), whose family had
figured in the Habsburg services for a long time – including his father Landgrave Philipp and
his uncle Georg.9
The instruction leaves most of this unsaid; it largely refers to other matters and only
hints that the Bavarian ambassadors do not have the best interests of the bishop at heart. First
it states what the welcome of the Emperor’s ambassador by the emissaries of the Chapter
should look like and what ceremony should be used for the occasion (the record of the 1737
election was not preserved in the Imperial Chancellery (Reichskanzlei), so Colloredo had to
follow the ceremony he himself witnessed at the 1736 Eichstätt election – which he gave a
detailed account of to the Chancellery). Further, Colloredo was instructed about how to treat
the envoys of other electors and princes, should they come to Augsburg. Most importantly,
the Count should present his credentials to the Chapter officials and ask them for an audience
at the Chapter assembly. The second half of the instruction exhaustively lines out the intended
Colloredo’s address of the canons. He should pass his condolences on the loss of a worthy
bishop and prince, praise his merits both for the Bishopric and the province of Swabia, and
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emphasize the freedom of the capitular election and the Emperor’s intention not to interfere
with it in the least. The Count’s last task was to find out what moods were spreading among
the canons; upon finding out who the majority was leaning to, he should not give that man
any motive for ill will – on the contrary, he should behave courteously and congratulate him
immediately after the election. With this conduct, he would help to gain the new bishop to the
Emperor’s side.

CARL der sechste, von GOttes gnaden erwehlter römischer kayser, zu allen zeiten mehrer des
reichs x.
Instruction und befehl, welchen unßer würcklicher kayserlicher geheimer rath, substituirter
reichs-hoff-vice-cantzler, abgesandter und gevollmächtigter minister im reich, der hoch- und
wohlgebohrner Rudolph Joseph graf von Colloredo bey der bischöfflichen wahl zu Augspurg
alß unser kayßerlicher commissarius beobachten und sich darnach verhalten soll.
Derselbe hat zuvorderist auß denen sub nummeris 1 und 2 hierbeyliegenden
abschrifften zu ersehen, welcher gestalten uns das dom-capitul zu gedachten Augspurg zu
bezeigung seiner obliegenheit, ehrerbietung und gehorsambs den todtsfall ihres bischoffs10
und den zur neüen wahl bestimmeten achtzehenden tag des nechst künfftigen monaths Augusti
geziemend berichtet und wir demselben darauff vorleüffig gnädigst geantwortet haben.
Indeme wir nun zu dießer wahl unsern kayßerlichen commissarium abzuschicken und hierzu
ihn grafen von Colloredo wegen seiner ihme beywohnenden guten vernunfft und in
dergleichen wahl-sachen habenden guten erfahrenheit und insonderheit bey letzter
bischöfflichen wahl zu Eichstatt im jahr siebenzehen hundert sechs und dreyßig11 erwießenen
geschicklichkeit und ruhmlichen auffführung gnädigst resolviret.
So ist hiermit unßer gnädigster befehl, daß er nach empfang dießer instruction und mit
unßer kayßerlichen hoff-cammer wegen seiner reiße und subsistenz-gelder, krafft unsers
derenthalben an selbige ergangenen befehls gepflogenen richtigkeit, seine reiße nach
Augspurg je ehender je besßer antrette und möglichst beschleünige.
Nach seiner ankunfft allda ist solche zuerst und vor allen anderen durch den
vornehmsten seiner bedienten dem dom-dechanten alß ori capituli oder deme, so desßen stelle
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etwan vertritt: dan hernach auch allen dort anweßenden dom-capitularen, nebst übersendung
unserer an selbige in originalien und abschrifft sub nummero 3 hierbey verwahrten
kayßerlichen creditiven bald zu wisßen zu thun.
Dieße und vorderist der dom-dechant werden ihn unseren kayßerlichen commissarium
gebührender masßen ohne zweiffel sofort wieder bewillkommen lasßen und der ersten oder
desßen stelle-vertretter ihme zu erst die visite geben, oder vorhero durch des capitulssyndicum in desßen nahmen das bewillkommungs-compliment machen lasßen.
Denenselben er unßer zu ihnen der wahl halber und sonsten hegendes gnädigstes
vertrauen zu vernehmen zu geben und bey selbigen nicht nur nach den zustandt der wahl,
sondern auch wegen des caeremonialis und der dardurch einem römischen kayßer und
obristen lehenherren zu erweißen habender schuldigster ehrerbietigkeit forderist sich zu
erkündigen, weilen dießes letzteren halber bey unßer kayßerlichen reichs-hoff-cantzley die
nachricht nicht befindlich ist.
Im fall nun man von seiten des dom-capituls sich etwan auff ein vormahliges dorten
protocollirtes caeremonial und desßen observanz beziehen wolte, so hat unßer kayßerlicher
commissarius, woferne solches der ihme zu vor erwehnter bischöfflich-eichstettischen wahl
mitgegebenen instruction und von ihme darnach wohl eingerichteten und beobachteten
caeremonial nicht gleich, sondern schlechter wäre, es nach seinem sub nummero 4 davon
erstatteten bericht allerdings zu reguliren, masßen uns als römischen kayßer und obristen
schutz-vogt der kirchen und hochstem lehenherren aller zu denen reichs-stifftern gehörigen
temporalien von dem dom-capitul zu Augspurg nichts wenigers alß von dem dom-capitul zu
Eichstett und anderen reichs-ertz- und fürstlichen dom-stiffteren geschehen, erwießen, noch
von demselben mit fug geweigert werden kan: Worauff er unßer kayßerlicher commissarius
dan auch fest zu bestehen und bey denen visiten und revisiten deren capitularen seine von uns
obhabende verrichtung denenselben dahin eröffnen soll, daß wir unß zu ihnen sambt und
sonders gnädigst verseheten, sie wurden bey vorseyender ihrer freyen wahl selbige auff ein
solches subjectum zu ihren künfftigen bischoff und landes-fürsten richten, welcher nach des
reichs-fürstlichen stiffts und desßen landen situation und wegen deren verschiedenen
nachbahrschafften nicht allein seinen unterthanen, sondern auch der ihme anvertraueten
kirchen, mithin seinem geistlichen und weltlichen ambt, forderist zu der höchsten ehre Gottes
wohl vorstehen, folglich auch unß seinem kayßer und lehenherren angenehm und dem reich
ein treü patriotischer mit-stand seye.
Im fall etwan königlich- oder churfürstliche bevollmächtigte gesandte sich bey dießer
wahl einfinden solten, so hat er unßer kayßerlicher commissarius ratione caeremonialis und

des tractaments gegen dieselbe nach der sub nummero 5 hierbeyliegenden dem grafen von
Wurmbrand im jahr siebenzehen hundert fünff und zwantzig zur bischöfflich-eichstettischen
wahl deßfalls mitgegebenen instruction allerdings zu halten und wan dieße sonderlich chur
bayerisch- oder printz Theodorische12 ministri mit ihme wegen der wahl eines bischoffen
sprechen mögten, er nicht nur dißen, sondern allen dom-capitularen zu vernehmen zu geben
und zu declariren, welcher gestalten wir unß vom antritt unßer kayßerlichen regierung
entschlosßen, es auch bey allen und jeden von der zeit her im reich vorgeweßenen ertz- und
bischöfflichen wahlen erklähret und beobachtet hätten, denen dom- und allen anderen
geistlichen capitulen die freye wahl zur erkießung eines würdigen geistlichen haupts und
vorstehers zu lasßen und selbige darbey nach dem innhalt unßerer beschwohrnen
kayßerlichen wahl-capitulation zu schützen und keinen theil für jemanden inn- oder extra
gremium capituli zu nehmen: in welcher absicht dan auch er, unßer kayßerlicher
commissarius, im gespräch mit allen, sonderlich sinistre gesinneten und denen bayerischen
ministris und deren creaturen sich in der ihnen auff ihre anfragen oder sondirungen
gebenden antworten wohl in obacht zu nehmen hat, damit solche niemand von ihnen dahin
außdeüten könne, alß ob wir für dießen oder jenen gnädigst oder nicht portiret wären und
zum bischoffen erwehlet oder nicht erwehlet sehen mögten, umb den undanck bey dießem
oder jenen insonderheit bey Bayern zu vermeiden: vor allem aber hat jedoch er unßer
commissarius mit aller behutsam- und vorsichtigkeit unter der hand abzuwenden, daß auß
denen in gremio befindlichen bayerischen lands-kindern keiner gewehlet, sondern sein
augenmerck dahin vornehmlich zu richten, daß die factiones unterbrochen und die majora
vota ad alium dignum ex gremio zusammen gebracht werden mögen.
Unterdesßen hat auch unßer kayßerlicher commissarius das in originali und abschrifft
sub nummero 6 hierbeyliegende credential- und vollmachts-patent an das gesambte domcapitul dem domb-dechanten oder desßen ambts-verwaltern zu übersenden, oder bey
gelegenheit selbst zu übersenden, oder bey gelegenheit selbst zu behändigen und von
demselben einen tag zur capitularischen versamblung, worinnen er das von uns ihme
anbefohlene geziemend eröffnen könte, zu begehren, in welcher praemissis curialibus
gewöhnlicher massen mit gedeckten haupt, außgenommen, wan wir genennet werden, mündund offentlich nachfolgender vortrag zu thun ist.
Wir entbieteten dem ehrsamen unßerm treü gehorsambsten dom-capitul, sambt und
sonders unßeren kayßerlichen gnädigsten gruß, schutz und alles gutes. Nachdeme uns auß
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ihrem den fünffzehenten Junij dieses jahrs an unß zu bezeigung ihrer obliegenheit,
ehrerbietung und gehorsambs unterthänigst erlasßenem notifications-schreiben zu vernehmen
geweßen, mit was für einer billigen betrübnuß ihnen der den zwölfften erstbesagten monaths
zu Mößkirchen gantz unvermuthet geschehene todtsfall weiland ihres gewesten bischoffen und
reichs-fürsten13 zu gemüth und hertzen gehe: wir auch dießen verlust mit ihnen umb so mehr
bedaureten, alß nicht allein sie und das reichs-fürstlichen hochstifft einen löblichen
geistlichen vorsteher und lands-regenten, sondern auch wir und das reich einen recht teütschpatriotischen mit-stand verlohren, der ihme das gemeinsame weesen des vatterlandts,
sonderlich alß bischoff zu Costantz und erster außschreibender fürst des schwäbischen
creyßes die zeit seiner langjährigen regierung mit großer attention und eyfer ruhmlich hat
angelegen seyn lasßen: In desßen betrachtung wir demselben ein längeres leben, wan es dem
allmächtigen Gott alßo gefällig geweßen wäre, wohl von hertzen gewünschet hätten. Wie aber
die göttliche unerforschliche unwandelbahre verhaugnusßen in christlicher gelasßenheit
anzunehmen und dardurch desßen heyligster wille in schuldigster unterwürffligkeit zu
verehren seye; alßo zweiffelten wir nicht, es wurden nunmehro mit uns sie capitularen der
getreüen meinung seyn und erkennen, was so wohl dem reich alß dem fürstlichen hochstifft,
mithin ihnen selbst davon gelegen, daß je ehender je besßer ein neüer bischoff und reichsfürst durch die freyheit ihrer stimmen nach arth und gestalt der geistlichen rechten gewehlet
werde: wir hätten dahero auß dießen uns bewegenden ursachen und kayßerlichen reichsvätterlichen obsorge nicht umbhin seyn wollen, an gegenwärtige ihre versamblung zur wahl
ihn alß unseren kayßerlichen commissarius eigends abzuordnen und sie capitularen sambt
und sonders gnädigst zu erinneren und zu ermahnen, sie mögten bey dießer vorseyenden
freyen wahl nach ihren dem allwisßenden Gott, der kirchen, dem hochstifft und dem
reichschuldigsten treü und pflichten ihre gedancken, rathschläg und stimmen auff ein solches
subjectum richten, welches Gott und seiner kirchen sowohl alß dem hochstifft, desßen landständen und unterthanen, wie ein guter hirt und regent behöriger masßen vorstehen, mithin in
seinem hoch verantwortlichen geist- und weltlichen ambt zuvorderist dem allmächtigen Gott,
folglich auch uns alß römischen kayßer und dem reich lieb und angenehm seyn könne,
gestalten wir übrigens durch dieße unsere kayßerliche gnädigste erinner- und ermahnung
ihre freye wahl im mindesten zu beschräncken nicht gedächten, sondern lediglich die
erreichung des vorerwehnten dabey waltenden gemeinsamen bestens nebst ihnen capitularen
zum alleinigen ziel hätten und ihnen alßo solches allerdings zu besorgen überliesßen, in
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welcher gnädigsten zuversicht wir bey allen gelegenheiten dem künfftigen bischoff und reichsfürsten, dem hochstifft und ihnen capitularen unseren kayßerlichen schutz, hulde und gnade
(wormit wir ihnen capitularen sambt und sonders gnädigst wohlbeygethan) wurden
angedeyen lasßen. Indeme nun dießer vortrag gantz general und auff niemand gerichtet ist, so
soll auch unßer kayßerlicher commissarius in seinen dießfalls obhabenden verrichtungen auff
ein besonders subjectum weder für uns, noch für sich, wie oben schon erinnert worden,
außlasßen, vielweniger die wahl-freyheit mit- oder durch ichtwas beschräncken,
beschwehren, verwirren oder auffhalten oder zu erkennen: weder eine heim- oder offentliche
exclusivam geben, daß unß dießer oder jener nicht anständig oder nicht angenehm seyn
werde, sondern dießfalls denen wehlenden capitularen allerdings den freyen willen zur wahl
lasßen, vor allem jedoch unvermerckt zuerforschen suchen, wohin die majora ihr absehen
haben und sich so dan solcher gestalten darbey auffführen und äußeren, daß der jenige,
welcher etwan zu der bischöfflichen wurde gelangen wird, sich über keine wiedrige
unserseitige officia zu beschwehren, sondern derselbe vielmehr unsere für ihme unter der
hand mit angewendete beförderung zu glauben, zu erkennen, unß derentwegen danck zu
wisßen und verbunden zu seyn, ursach habe, masßen er unßer kayßerlicher commissarius für
deme, welcher die gewißete hoffnung zur wahl hat, seine officia, so viel es nemblich ohne
ainigen schein oder argwohn des lasters der simonie und kränckung der nach denen
geistlichen rechten freyen wahl geschehen kan, mit anwenden mag, ohne jedoch auch zu
zeigen, oder sich mercken zu lasßen, daß er von unserent- oder seinentwegen für einen mehr
alß für den anderen geneigt seye, gestalten unß der jenige gnädigst lieb und angenehm seyn
wird, welcher obgemeldeter masßen ex gremio capituli zu dießer bischöfflichen stelle
ordentlich per majora wird erwehlet werden, deme er so dan von unßerentwegen nach der
wahl glück zu wünschen und ihm unßer kayßerlichen gnaden und schutzes mit dem beysatz zu
versicheren hat, daß wir uns hingegen gnädigst verseheten, derselbe werde die zeit seines
lebens und regierung thun, was einem bischoffen alß zugleich des heyligen römischen reichsfürsten und vasallen gegen der christ-catholischen kirchen, unß und das reich eignet, oblieget
und gebühret.
Im übrigen hat unßer kayßerlicher commissarius von dem gantzen wahl-geschäfft und
was darbey vorgehet, sonderlich des gegen ihn gehaltenen caeremonial-weesens
umbständlich zu berichten. Und wir verbleiben demselben mit kayßerlichen gnaden
wohlgewogen. Geben in unser stadt Wienn den dritten Julij Anno sieben hundert viertzig,
unßerer reiche des römischen im neün und zwantzigsten, des hispanischen im sieben und
dreyßigsten, des hungarisch- und böheimischen aber im dreyßigsten.
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