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Von Mägden und Knechten
Ländliches Dienstbotenwesen in der Steiermark  

des 18. und 19. Jahrhunderts

Von elke h a m m e r - l u z a

Forschungsstand und Quellenlage

die soziale und wirtschaftliche lage der ländlichen dienstboten kommt 
zwar in verschiedenen überblickswerken immer wieder zur sprache, eigene 
darstellungen gibt es für österreich aber nur selten und stets auf einzelne 
regionen beschränkt.1 als ein frühes beispiel ist hier otto stolz mit seinem 
beitrag über die geschichte der landwirtschaftlichen dienstboten in tirol zu 
nennen,2 der insofern prägend wirkte, da sich auch ihm nachfolgende abhand-
lungen über mägde und knechte in der regel auf verschiedene rechtsord-
nungen stützten. in dieser tradition bewegen sich etwa dietmar kreuziger und 
therese meyer, die vor allem auf der basis der dienstbotenordnungen die lage 
des gesindes in der steiermark bzw. in oberkärnten beleuchten.3 die Wiener 
schule der Wirtschafts- und sozialgeschichte näherte sich ab den 1970er Jah-
ren dem thema in ganz anderer Weise. hannes stekl erarbeitete in seinen 
beiträgen allgemeingültige strukturen des gesindebegriffs,4 michael mitter-

 1 als allgemeinen überblick vgl. claudia harrasser, dienstboten und tagelöhner. Versuch 
 einer bibliographie, dipl.-arb., innsbruck 1995. als beispiel für eine regionale annäherung vgl. 
Johannes griessmair, knecht und magd in südtirol, dargestellt am beispiel der bäuerlichen 
dienstboten im Pustertal (= Veröffentlichungen der universität innsbruck 30), innsbruck 
1970.

 2 otto stolz, Zur geschichte der landwirtschaftlichen dienstboten in tirol. in: kurt buss-
mann/nikolaus grass (hg.), festschrift für karl haff, innsbruck 1950, 185–194.

 3 therese meyer, dienstboten in oberkärnten (= das kärntner landesarchiv 19), klagenfurt 
1993; dieter kreuziger, rechts- und sozialhistorische entwicklung des ländlichen dienstbo-
ten- und gesindewesens in der steiermark von den anfängen bis zur Zeit erzherzog Johann’, 
rechts- und staatswiss. diss., graz 1969.

 4 Vgl. z. b. hannes stekl, das gesinde. in: erich Zöllner (hg.), österreichs sozialstrukturen 
in historischer sicht (= schriften des instituts für österreichkunde 36), Wien 1980, 107–122; 
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auer verstand die dienstboten als ein element seiner historisch-anthropologi-
schen familienforschung,5 und roman sandgruber spürte den wenigen Zeug-
nissen der tatsächlichen lebenswelt der unterschichten nach.6 trotz dieser 
richtungsweisenden ansätze stehen größere arbeiten – nicht zuletzt aufgrund 
der schwierigen Quellenlage – noch aus. 

normative Quellen wie dienstbotenordnungen sowie ergänzende Vor-
schriften in Patenten und kurrenden geben zwar einen ersten eindruck von 
grundsätzlichen Problemfeldern und deren lösungsversuchen, sie vermitteln 
aber niemals die rechtswirklichkeit.7 dafür müssen andere Quellen herangezo-
gen werden. der folgende beitrag stützt sich daher zu einem großen teil auf 
straf- und untersuchungsakten der politischen behörden, die im 18. und 
19. Jahrhundert für dienstbotenstreitigkeiten zuständig waren. aus diesen 
konflikten heraus ergibt sich ein breites und zugleich lebendiges bild der ar-
beits- und lebensverhältnisse der steirischen mägde und knechte mit all ihren 
eigenheiten und beschwernissen. Wertvolles statistisches material bieten au-
ßerdem die – leider nicht sehr zahlreich erhaltenen – dienstbotenregister sowie 
Verlassenschaftsinventare von mägden und knechten. Vor allem letztere lassen 
über das trockene Zahlenmaterial hinaus so manches erschütternde schicksal 
erahnen. topographische beschreibungen sowie reiseberichte der Zeit runden 
schließlich den blick auf die Vergangenheit ab. 

ders., hausrechtlich abhängige – das gesinde. in: beiträge zur historischen sozialkunde 5 
(1975), h. 2, 34–36.

 5 Vgl. z. b. michael mitterauer, lebensformen und lebensverhältnisse ländlicher unterschich-
ten. in: herbert matis (hg.), Von der glückseligkeit des staates. staat, Wirtschaft und gesell-
schaft in österreich im Zeitalter des aufgeklärten absolutismus, berlin 1981, 315–338; ders., 
auswirkungen der agrarrevolution auf die bäuerliche familienstruktur in österreich. in:  michael 
mitterauer/reinhard sieder (hgg.), historische familienforschung (= suhrkamp taschen-
buch wissenschaft 387), frankfurt–münchen 1982, 241–270; ders., gesindedienst und 
 Jugendphase im europäischen Vergleich. in: geschichte und gesellschaft 11 (1985), 177–204; 
ders., gesindeleben im alpenraum. in: ders., historisch-anthropologische familienforschung. 
fragestellungen und Zugangsweisen (= kulturstudien bibliothek der kulturgeschichte 15), 
Wien–köln 1990, 257–288.

 6 Vgl. z. b. roman sandgruber, die anfänge der konsumgesellschaft. konsumgüterverbrauch, 
lebensstandard und alltagskultur in österreich im 18. und 19. Jahrhundert (= sozial- und 
wirtschaftshistorische studien 15), Wien 1982; ders., gesindestuben, kleinhäuser und arbei-
terkasernen. ländliche Wohnverhältnisse im 18. und 19. Jahrhundert in österreich. in: lutz 
niethammer (hg.), Wohnen im Wandel. beiträge zur geschichte des alltags in der bürger-
lichen gesellschaft, Wuppertal 1979, 107–131.

 7 Zur Parteilichkeit der dienstbotenordnungen vgl. insbesondere Walter hartinger, bayeri-
sches dienstbotenleben auf dem land vom 16. bis 18. Jahrhundert. in: Zeitschrift für bayerische 
landesgeschichte 38 (1975), 598–638.
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Gesinde als soziale Gruppe

das Wort „gesinde“ leitet sich aus dem althochdeutschen ab und bezeich-
nete ursprünglich die begleitung, das gefolge eines herrn.8 mit der heraus-
bildung eines standes von freien lohnarbeitern im hochmittelalter wurde 
dieser begriff für die ans haus gebundenen bediensteten übernommen, wobei 
ursprünglich hausrechtlich abhängige Personen verschiedenster kategorien ge-
meint waren. erst allmählich reduzierte sich das Wort „gesinde“ in seinem 
anwendungsbereich auf jene frauen und männer, die auf einem bäuerlichen 
hof dienste verrichteten. Parallel dazu entwickelte sich das Wort „dienstbote“ 
aus einer ursprünglichen funktionsbezeichnung heraus und wurde bald als eine 
art überbegriff verstanden, dies umso mehr, da dem Wort „gesinde“ seit der 
frühen neuzeit ein pejorativer beigeschmack anhaftete.9 aus diesem grunde 
riet man in der steiermark etwa dringend davon ab, die 1810 erschienene 
dienstbotenordnung als „gesindeordnung“ zu überschreiben, weil das Wort 
Gesinde nach dem allgemeinen Sprachgebrauche einen erniedrigenden, ja verächt-
lichen Begriff bezeichnet.10 

Zu jener Zeit hatte man den wirtschaftlichen und sozialen gegebenheiten 
rechnung tragend längst zwischen ländlichen und städtischen dienstboten 
differenziert, für die auch eigene Vorschriften galten.11 trotzdem gab es nach 
wie vor gemeinsamkeiten, die das gesinde als solches charakterisierten. für 
die Zugehörigkeit bestimmend war vor allem die Verpflichtung zu einer ohne 
genaues ausmaß fixierten dienenden tätigkeit mit gleichzeitiger aufnahme in 
die hausgenossenschaft eines dienstgebers, dem diese arbeitskraft für die 
dauer des Vertrages ausschließlich zur Verfügung gestellt werden musste. Wäh-
rend das dienstbotenrecht ursprünglich dem familienrecht zugerechnet  wurde, 

 8 friedrich kluge, etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache, neu bearb. v. elmar see-
bold, berlin–new york 221989, 263.

 9 Vgl. meyer, dienstboten, 13f.; hartinger, dienstbotenleben, 600f.; dagmar müller-
staats, klagen über dienstboten. eine untersuchung zum Verhältnis von herrschaften und 
dienstboten; mit besonderer berücksichtigung hamburgs im 19. Jahrhundert, Phil. diss., ham-
burg 1983, 27–38.

 10 stla, bruck an der mur, stadt, k. 56, h. 255: dienstbotenwesen, 1806, 1809–1812.
 11 im kleinstädtischen und märktischen bereich ließ sich freilich nicht immer zwischen häuslichen, 

landwirtschaftlichen und gewerblichen tätigkeitsbereichen trennen. Vgl. hannes stekl, haus-
rechtliche abhängigkeit in der industriellen gesellschaft. das häusliche Personal vom 18. bis ins 
20. Jahrhundert. in: Wiener geschichtsblätter 30 (1975), h. 4, 301–313; rolf engelsing, der 
arbeitsmarkt der dienstboten im 17., 18. und 19. Jahrhundert. in: hermann kellenbenz 
(hg.), Wirtschaftspolitik und arbeitsmarkt. bericht über die 4. arbeitstagung der gesellschaft 
für sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Wien am 14. und 15. april 1971 (= sozial- und wirt-
schaftshistorische studien), Wien 1974, 159–237, hier 159f.
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lockerte sich dieses Verhältnis im laufe des 18. Jahrhunderts, und das element 
der Vertragsfreiheit fand stärkere betonung.12 trotzdem war die unterordnung 
des gesindes unter seine dienstherren unbestritten. ländliche dienstboten 
zählten zu den sogenannten unterbäuerlichen schichten, die in der steiermark 
im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert rund 50 Prozent der bevölkerung 
ausmachten.13 als solche standen sie in einer reihe mit taglöhnern und 
 inwohnern. Während sich das Vertragsverhältnis eines dienstboten aber zu-
mindest über ein Jahr erstreckte, wurden taglöhner im bedarfsfall für kurz-
fristige arbeiten verdingt, wobei die frage ihrer unterbringung keine rolle 
spielte. mehr überschneidungen gab es zu den inleuten, die zwar auf dem hof 
eines bauern wohnten, aber dennoch eine relative selbständigkeit genossen, 
indem sie im eigenen familienverband leben konnten und ihre arbeitskraft 
nicht unbedingt ihrem hausherrn vorbehalten bleiben musste.

die einstufung der ländlichen dienstboten als soziale schicht ist umstrit-
ten. Zum einen rekrutierten sich mägde und knechte aus ganz unterschiedli-
chen bereichen. so befanden sich unter ihnen legitime und illegitime nach-
kommen von dienstboten, inwohnern und anderen unbehausten ländlichen 
unterschichten genauso wie bauernkinder, unter diesen wiederum sowohl 
präsumtive hoferben als auch deren weichende geschwister zu finden waren.14 
Vor allem im letztgenannten fall war die statusbestimmung einer Person nicht 
immer eindeutig und der Wechsel zwischen mithelfenden familienmitgliedern 
und dienstboten fließend.15 mit dem blick auf die familienstruktur bäuerli-
cher und unterbäuerlicher haushalte plädiert michael mitterauer überhaupt 
dafür, das gesinde als altersklasse aufzufassen. das dasein als dienstbote wäre 
demnach nur eine art übergangsphase, bis mägde und knechte ihre endgül-
tige Position im leben – heirat, übernahme eines hauswesens, Wechsel in die 
inwohnerschaft – erreicht hätten.16 lässt sich diese theorie mit den Verhält-

 12 Vgl. stekl, gesinde (wie anm. 4), 107–109. 
 13 Vgl. hannes stekl, österreichs unterschichten im 18. Jahrhundert. in: adel – bürger – bauern 

im 18. Jahrhundert. ausstellung des landes niederösterreich, schallaburg 1981 (= katalog des 
niederösterreichischen landesmuseums nf 96), Wien 1981, 44–50, hier 44; ernst bruck-
müller, sozialgeschichte österreichs, Wien–münchen 1985, 220.

 14 Vgl. reinhard sieder, strukturprobleme der ländlichen familie im 19. Jahrhundert. in: Zeit-
schrift für bayerische landesgeschichte 41 (1978), 173–217, hier 186f., 197.

 15 diese unklaren Zuschreibungen zeigen sich etwa auch bei Verlassenschaftsabhandlungen von 
dienstboten, bei denen neben der funktionsbezeichnung einer Person stets auf deren soziale 
herkunft rekurriert wird. 

 16 Vgl. mitterauer, lebensformen (wie anm. 5), 318f.; ders., Zur familienstruktur in länd-
lichen gebieten österreichs im 17. Jahrhundert. in: beiträge zur bevölkerungs- und sozial-
geschichte österreichs. nebst einem überblick über die entwicklung der bevölkerungs- und 
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nissen des 17. und 18. Jahrhunderts weitgehend in übereinstimmung bringen, 
mehren sich allerdings im 19. Jahrhundert jene fälle an ländlichen dienstboten, 
die ihre stellung ein leben lang inne hatten, da ihnen die ökonomische basis 
für den übertritt in eine andere soziale gruppe fehlte.17

Die Landwirtschaft in der Steiermark

die steiermark war im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert noch durch-
wegs agrarisch orientiert. der anteil der landwirtschaftlich tätigen bevölke-
rung betrug bis zur mitte des 19. Jahrhunderts zumindest 75 Prozent.18 Je nach 
geographischen gegebenheiten, klima und bodenbeschaffung dominierten 
unterschiedliche Wirtschaftsweisen. Während in der obersteiermark vorzugs-
weise Viehzucht betrieben wurde, überwogen in der mittel- und südsteiermark 
getreide- und Weinbau. damit verband sich ein unterschiedlicher bedarf an 
dienstboten. das verhältnismäßig konstante arbeitsaufkommen in Viehzucht-
betrieben förderte die aufnahme von gesinde, während die saisonalen spitzen 
im getreide-, vor allem aber im Weinbau nach möglichkeit durch die be-
schäftigung von taglöhnern ausgeglichen wurden.19 

im ausgehenden 18. Jahrhundert vollzogen sich im agrarischen sektor gra-
vierende Veränderungen und umschichtungen, die die gesamte Produktivität 
der landwirtschaft stark ansteigen ließen. nachhaltigen anteil an dieser 
„agrarrevolution“ trug der anbau von neuen nutzpflanzen, nämlich hack-
früchten und futterpflanzen, wie kartoffeln, klee, aber auch mais und Zucker-
rüben. Zum einen konnten damit die brachen bebaut und die anbauflächen 
erweitert werden, zum anderen wurden die Voraussetzungen für eine intensi-
vere Viehhaltung geschaffen. Parallel dazu ging man vermehrt zur stallfütte-
rung über, wodurch wieder zusätzlicher tierischer dünger für den feldbau 
gewonnen wurde. diese sehr arbeitsintensiven maßnahmen gingen aber nicht 
mit einer erhöhung der arbeitsproduktivität einher, sodass man zu ihrer 
durchsetzung mehr arbeitskräfte benötigte, die im Vergleich zur traditionel-

sozialstatistik. im auftrag des österr. statistischen Zentralamtes hg. v. heimold helczma-
novszki, Wien 1973, 167–224, hier 204.

 17 Vgl. stekl, gesinde (wie anm. 4), 110f.
 18 Vgl. bruckmüller, sozialgeschichte österreichs (wie anm. 13), 290. 
 19 Vgl. michael mitterauer, formen ländlicher familienwirtschaft. historische ökotypen und 

familiale arbeitsorganisation im österreichischen raum. in: Josef ehmer/michael mitter-
auer (hgg.), familienstruktur und arbeitsorganisation in ländlichen gesellschaften, Wien–
köln–graz 1986, 185–324.
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len landwirtschaft in folge eines verdichteten bäuerlichen arbeitsjahres kon-
tinuierlicher eingesetzt werden konnten.20 

diese reagrarisierung förderte den bedarf nach ländlichem gesinde zu 
beginn des 19. Jahrhunderts,21 und es ist kein Zufall, dass sich zu jener Zeit 
wieder allenthalben vermehrte klagen über den grassierenden dienstboten-
mangel und die sich daraus ergebenden missstände für die bauern erhoben.22 
um eine regulierung des angebotes vornehmen und außerdem die Wander-
bewegungen der dienstboten besser kontrollieren zu können, verschärfte man 
die einschlägigen meldebestimmungen. Jeder dienstbote musste bei seinem 
dienstaustritt mit einem behördlich ausgestellten entlassschein versehen wer-
den, ohne den er nicht von einem neuen dienstherrn aufgenommen werden 
durfte.23 Wie die zahlreichen übertretungsfälle, ermahnungen und schließlich 
resignativen kommentare der bezirksobrigkeiten jedoch schließen lassen, be-
kümmerten sich auf dem lande weder dienstgeber noch dienstnehmer son-
derlich um derartige Vorschriften.24 erst die einführung des dienstbotenbuches 

 20 Vgl. roman sandgruber, die agrarrevolution in österreich. ertragssteigerung und kommer-
zialisierung der landwirtschaftlichen Produktion im 18. und 19. Jahrhundert. in: alfred hoff-
mann (hg.), österreich-ungarn als agrarstaat. Wirtschaftliches Wachstum und agrarverhält-
nisse in österreich im 19. Jahrhundert (= sozial- und wirtschaftshistorische studien 10), Wien 
1978, 195–272; ders., die agrarrevolution. in: erzherzog Johann von österreich. beiträge zur 
geschichte seiner Zeit. landesausstellung schloss stainz, graz 1982, 113–124; ders., agrarpo-
litik zwischen krisen und konjunkturen. in: alfred hoffmann (hg.), bauernland oberöster-
reich. entwicklungsgeschichte seiner land- und forstwirtschaft, linz 1974, 96–117; Wirt-
schafts- und sozialstatistik österreich-ungarns, geleitet von alfred hoffmann und herbert 
matis, teil 2: roman sandgruber, österreichische agrarstatistik 1750–1918 (= materialien 
zur Wirtschafts- und sozialgeschichte), Wien 1978, 15–69.

 21 Vgl. michael mitterauer, auswirkungen der agrarrevolution auf die ländliche familienstruk-
tur. in: helmuth feigl (hg.), die auswirkungen der theresianisch-josephinischen reformen 
auf die landwirtschaft und die ländliche sozialstruktur niederösterreichs. Vorträge und diskus-
sionen des ersten symposiums des niederösterreichischen institutes für landeskunde geras 
9.–11. oktober 1980 (= studien und forschungen aus dem niederösterreichischen institut für 
landeskunde 3), Wien 1982, 139–172.

 22 Da der Beschäftigungen aller Art immer mehr werden und nicht auch die Dienstboten in diesem 
Maß zunehmen und da die fürgewesenen Kriegsjahre die gemeine Klasse der Handarbeiter auf dem 
Lande am stärksten mitnahmen, so musste natürlich das Dienstvolk immer abnehmen. stla, 
bruck an der mur, stadt, k. 56, h. 255: dienstbotenwesen, 1806, 1809–1812.

 23 dienstbothen-ordnung für das landgesinde in innerösterreich vom 29. september 1787, 
§§ 10–12. 

 24 Vgl. z. b. stla, bruck an der mur, stadt, k. 56, h. 254: dienstbotenwesen, 1794–1801; haus 
und gröbming, herrschaften, k. 134, h. 402: dienstboten, 1645–1860; stubenberg, familie, 
k. 107, h. 663: dienstboten, 1764–1846; lamberg, familie, k. 426, h. 1731: dienstbotenan-
gelegenheiten der untertanen, 1792–1850; göth georg, nachlass, k. 15, h. 291: frohnleiten, 
bezirk.



137

im Zuge der neuen dienstbotenordnung 1857 führte hier zu geordneteren 
Verhältnissen.25 

Arbeits- und Lebensverhältnisse am Bauernhof

mit dem diensteintritt verpflichteten sich die mägde und knechte, alle 
ihnen aufgetragenen Pflichten pünktlich und unverdrossen zu leisten.26 über 
den genauen umfang der arbeitsleistungen des ländlichen gesindes schweigen 
sich freilich alle Vorschriften aus, tatsächlich waren solche auch nicht punk-
tuell zu fassen und konnten je nach eigenschaften eines dienstboten und be-
dürfnissen eines dienstbauern beträchtlich variieren.27 sehr wohl festgesetzt 
wurde allerdings, dass ein dienstgeber bei vermeintlicher arbeitsverweigerung 
eines dienstboten die hilfe der obrigkeit anrufen konnte. tatsächlich musste 

 25 Vgl. dorothea Wiesenberger, das dienstbotenbuch. ein beitrag zum steirischen dienst-
botenwesen von 1857 bis 1922. in: mstla 34 (1984), 113–136.

 26 dienstbothen-ordnung 1787, § 1.
 27 man fürchtete außerdem, dass jede art der aufzählung dem mutwilligen Gesinde nur eine mög-

lichkeit gäbe, über das etwa namentliche nicht Aufgezählte mit dem Gesetz in der Hand zu schi-
kanieren (kreisamt bruck an der mur, 1810). stla, göß, staatsherrschaft, k. 94, h. 173: 
dienstbotengegenstände, 1785–1850.

Erntearbeit im Leibnitzer Feld bei Schloss Laubegg, 1835 (StLA, OBS-Laubegg-II-002)
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sich in der folge so mancher dienstbote vor der politischen behörde darüber 
verantworten, dass er einer ausgesprochenen arbeitsaufforderung nicht nach-
gekommen wäre. als der rossknecht Jakob Prethaller 1815 an einem regneri-
schen nachmittag nicht einspannen wollte, zeigte ihn sein dienstherr umge-
hend beim magistrat mürzzuschlag an, worauf er wegen seines ungehorsams 
mit fünf tagen arrest bestraft wurde.28 

tatsächlich kam es wegen der mangelnden Präzisierung der verdungenen 
arbeitsleistung immer wieder zu konflikten zwischen dienstbauern und gesin-
de. in frage stand weniger die art der dienstleistung, da in der ländlichen gesell-
schaft weitgehender konsens darüber herrschte, was man etwa von  einem haus-
knecht, einem rossknecht oder einer sennerin erwarten durfte. unstimmig-
keiten schien es hier nur vereinzelt mit dienstboten gegeben zu haben, die ihren 
qualifizierteren tätigkeitsbereich nach unten abgrenzen wollten.29 den haupt-
sächlichen streitpunkt zwischen den Vertragspartnern bildete vielmehr die men-
ge der arbeit. stereotyp klagten die dienstboten, dass ihnen die aufgetragenen 
harten arbeiten viel zu beschwerlich fielen, während die dienstbauern regel-
mäßig über die faulheit und nachlässigkeit ihrer mägde und knechte herzogen. 
tatsache war freilich, dass dienstboten oft nicht wussten, was sie an einem hof 
erwarten würde und im falle einer überforderung keine möglichkeit hatten, 
unter der vertraglich vereinbarten Zeit auszustehen. die dienstmagd Johanna 
mandl vom heuberg erzählte von ihren diesbezüglichen nöten: Im Winter über 
fand ich den Dienst nicht zu sehr beschwert, bis endlich das Frühjahr kam, dass die 
Weidarbeiten anfingen. Der Grund liegt an einem steilen Berge, wo ich hier und 
da das Futter für das Vieh herbeizutragen hatte, wozu ich mich wegen meinem 
schwächlichen Körper unfähig fand. Wegen der uneinsichtigkeit ihrer dienst-
bauern verließ die frau kurzerhand heimlich den hof.30

das arbeitsleben am bauernhof war unbestritten hart. man arbeitete an 
Werktagen nach möglichkeit von sonnenauf- bis sonnenuntergang, nur nach 
den mahlzeiten genoss man kurze ruhepausen.31 allerdings gab es im Jahres-
lauf große unterschiede in der intensität des arbeitsaufkommens, freilich ab-
hängig von der lage und der jeweiligen Wirtschaftsweise eines betriebes. ge-

 28 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 101, h. 439: straf- und untersuchungsakten, 1815. 
 29 so etwa die köchin maria grabenbauer: Ich stand nur – wie gesagt – als Köchin ein, allein un-

geachtet dessen muß ich schon seit längerer Zeit mehrere Arbeiten verrichten, die ich als solche zu 
tun gar nicht schuldig bin, und zu dem noch ein eigener Dienstbot nötig wäre. stla, stubenberg, 
familie, k. 107, h. 663: dienstboten, 1764–1846.

 30 stla, bruck an der mur, stadt, k. 64, h. 288: strafakten, Polizeiübertretungen, 1804, 1805.
 31 stla, hs. 580: Joh. felix knaffl: Versuch einer statistik vom kameralischen bezirke fohnsdorf 

im Judenburger kreise, 1813.
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meinsam war aber eine arbeitsspitze während der sommermonate, in denen 
getreideernte, erste mahd, heu- und flachseinbringung, zweite mahd, ein-
bringung des grummets, anbau des Wintergetreides und vieles andere zu-
sammenfielen und in kurzer Zeit bewerkstelligt werden mussten. auch das 
frühjahr war mit Vorbereitungsarbeiten wie dem Zäunen, dem düngen und 
dem bebauen der felder ausgefüllt, genauso wie der herbst, in dem etwa der 
großteil der flachsarbeit durchgeführt wurde. einzig im Winter gab es außer 
der holzarbeit und dem drusch verhältnismäßig wenig zu tun; zur überbrü-
ckung der Zeit schnitten die knechte späne, die mägde spannen oder hackten 
grass.32 damit sahen sich viele bauern vor das dilemma gestellt, eine große 
anzahl an dienstboten verdingen zu müssen, deren arbeitskraft sie allerdings 
nur im sommer voll ausnützen und die vor allem im Winter regelrecht zur last 
fallen konnten: Es ist allbekannt, dass auf dem flachen Lande in den Winter-
Monaten die Dienstboten nicht beschäftigt werden können und dass man diesel-
ben zu dieser Jahreszeit eigentlich nur deswegen aufnimmt und unterhält, damit 
man zur Sommerszeit aus ihrem Fleiße einigen Nutzen ziehen kann.33 umso 
bestimmter forderten die bauern daher die leistungen ihrer dienstboten mit 
dem beginn der warmen Jahreszeit ein und achteten genau darauf, dass sich die 
von ihnen sozusagen Ausgefütterten nun bezahlt machten.34

Wie bereits angesprochen, konnte die anzahl des gesindes auf einem hof 
sehr stark variieren. neben dem vorherrschenden Produktionszweig und der 
betriebsgröße spielte die siedlungslage eine rolle, genauso wie die möglich-
keit, den arbeitskräftebedarf über eigene familienmitglieder oder taglöhner 
decken zu können. im ennstal gab es anfang des 19. Jahrhunderts auf großen 
höfen mit Viehhaltung 25 bis 30 dienstboten,35 während im raum göß bau-
erngüter nur selten über mehr als sieben bis acht dienstboten verfügten.36 auch 
in der oststeiermark, im herrschaftsbereich der familie trauttmansdorff, 

 32 unter grass versteht man Äste und Zweige von nadelhölzern, die zu streu abgehauen wurden. 
theodor unger/ferdinand khull, steirischer Wortschatz als ergänzung zu schmellers bayeri-
schem Wörterbuch, Wien 1903, 304. Vgl. Josef Walleitner, der knecht. Volks- und lebens-
kunde eines berufsstandes im oberpinzgau (= Veröffentlichungen des institutes für Volkskunde 
salzburg 1), salzburg 1947, 29–42; friedrich kornheisl, das dienstbotenwesen in der umge-
gend des „Wechsel“ in niederösterreich. in: blätter für landeskunde von niederösterreich 2 
(1866), 193–196; f. c. Weidmann, darstellungen aus dem steyermärk’schen oberlande, Wien 
1834, 18, 103f., 202f.; stla, göth georg, nachlass, k. 42, h. 962: rein, bezirk.

 33 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 477: dienstbotenangelegenheiten, 1835–1849.
 34 stla, Pernegg, herrschaft und Pfarre, k. 17, h. 96: dienstbotensachen, 1782–1850.
 35 Vgl. Weidmann, darstellungen (wie anm. 32), 104.
 36 stla, göß, staatsherrschaft, k. 93, h. 172: dienstbotenprotokolle, 1821–1834.
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überwogen bauernhöfe mit maximal zwei bis drei mägden oder knechten, die 
meisten beschäftigten überhaupt nur einen dienstboten.37

abhängig von der menge des gesindes auf einem hof kam es zu einer 
stärkeren oder schwächeren spezialisierung, indem bestimmte arbeitsbereiche 
mehr oder weniger aufgeteilt werden konnten. bei der grundherrschaft aigen 
im ennstal hatte man mitte des 18. Jahrhunderts 16 dienstboten angestellt, 
darunter einen meier, einen untermeier, einen dritten, vierten und fünften 
knecht, einen stallbuben, eine meierdirn, eine brentlerin, eine kuhdirn, eine 
unterdirn und ein hühnermensch.38 auf höfen mit vielen dienstboten gab es 
eigene knechte für die Versorgung der Pferde bzw. der ochsen, eigene mägde, 
die jeweils für die küche, die kühe oder die schweine zuständig waren, dazu 
noch das Kindsmensch zur obsorge für die kinder sowie hüter für Ziegen und 
schafe. eine sonderposition hatte außerdem die sennerin inne, die in der 
obersteiermark während des sommers das Vieh auf den almen weidete.39 Ver-
bunden mit dieser spezialisierung war eine hierarchisierung. an der spitze der 
Werteskala stand der meierknecht, ganz unten der Dienstbub oder das Dienst-
mensch, die leichte hilfstätigkeiten verrichteten. auf diese Weise war bei ent-
sprechender eignung und entsprechendem fleiß zumindest ein gewisser auf-
stieg möglich. die magd maria Ziegerin hatte ihren ersten dienst noch als 
Kindsmensch angetreten, später war sie einige Jahre Kühdirn und schließlich 
wurde sie als Kucheldirn eingestellt.40 gab es auf einem bauernhof freilich nur 
einen oder zwei dienstboten, so mussten jederzeit alle anfallenden arbeiten 
übernommen werden. 

1774 erzählte etwa ein Vordernberger hausknecht, worin seine arbeit nun 
genau bestand: Er hat einmal die Obsorge über alle Pferd und Führer, über das 

 37 stla, trauttmansdorff, familie und herrschaft, k. 266, h. 1556, h. 1557: herrschaft glei-
chenberg, dienstbotenprotokolle, 1. hft. 19. Jh. Vgl. kornheisl, dienstbotenwesen (wie anm. 
32), 193.

 38 stla, Putterer, familie, k. 1, h. 19: dienstbotenregister, 1755–1780. Ähnlich detailliert: neu-
schloß, herrschaft, k. 2, h. 27: ausweis der dienstleute und löhne, 1837; trauttmansdorff, 
familie und herrschaft, k. 40, h. 323: herrschaft Pertlstein, dienstbotenprotokolle, 1802–
1830; hubert Wimbersky, eine obersteirische bauerngemeinde in ihrer wirtschaftlichen ent-
wicklung 1498–1899, 1. teil, graz 1907; Josef hasitschka, stift und herrschaft admont im 
biedermeier, Phil. diss., graz 1989, 317f.

 39 Die Arbeiten der Sendinn sind beschwerlich. Nebst Melken, Butterrühren, Käsemachen, Reinigung 
der Geschirre und der Hütte u. s. w. muss sie täglich um Futter (ins Gleck) gehen. Weidmann, 
darstellungen (wie anm. 32), 75. Weitere beschreibungen ihrer tätigkeit: franz ilwof (hg.), 
aus erzherzog Johanns tagebuch. eine reise in obersteiermark im Jahre 1810, graz 1882, 
33–35, 68f.

 40 stla, göß, staatsherrschaft, k. 59, h. 129: bettler, Verschiebung, kurrenden, 1815–1842.
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sämtliche Heu, welches sich in zweien Heustädln befindet, es muß ihm aller Zeug 
anvertrauet werden, welcher in Wagen, beschlagen und unbeschlagenen Rädern, 
Hand-Zeug, Satler und Riemer Arbeit und dergleichen mehreren besteht.41 die 
arbeitsbeschreibung eines knechtes aus dem oberen murtal anfang des 19. 
Jahrhunderts liest sich wiederum folgendermaßen: Derselbe hat Dünger geladen, 
denselben am Feld angebreitet, er ist beim Anbauen der Greißberg Zugkühen 
vorgegangen und hat mit denselben auch geackert, er hat Kühefutter gemähet, 
solches sowohl selbst nach Hause getragen als auch mit den Kühen nach Haus 
gefahren, er hat Wasser getragen, im Wald gemeinschaftlich mit dem Greißberger 
Holz durchschnitten, solches aufgescheitert, allein oder auch mit Taglöhner ge-
droschen und wie er mir selbst erzählt hatte, Stroh und Futter geschnitten, Vieh 
gefüttert und gewässert und die Kühe gemolken.42 

auch wenn die tätigkeitsfelder von mägden und knechten gerade bei 
kleineren Wirtschaften ineinander übergingen, lassen sich trotzdem einige ge-
schlechtsspezifische merkmale ausmachen. typische arbeitsbereiche der män-
ner waren der acker, die Wiese, der Wald sowie die besorgung der Zugtiere, 
während die frauen überwiegend für die kühe, kleintiere und den garten zu-
ständig waren. ausschließlich weiblich besetzt waren schließlich die bereiche 
haus und küche.43 das bedeutete, dass mägde ungleich längere arbeitszeiten 
hatten als knechte. ihnen oblag es, auch an sonn- und feiertagen am herd 
tätig zu sein, während ihre männlichen kollegen schon rast machten. genau-
so wurden sie an den Winterabenden zumindest bis 21 uhr, manchmal sogar 
noch länger, zum spinnen und nähen angehalten; die knechte durften sich zu 
dieser Zeit längst über einen vorgezogenen feierabend freuen.44 so verwundert 

 41 stla, Vordernberg, markt, k. 17, h. 63: landgerichts- oder kriminalprotokoll, 1762–1788.
 42 stla, Weißkirchen, markt, sch. 85, h. 167: strafsachen, 1823–1824.
 43 Vgl. michael mitterauer, geschlechtsspezifische arbeitsteilung in vorindustrieller Zeit. in: 

ders., historisch-anthropologische familienforschung. fragestellungen und Zugangsweisen 
(= kulturstudien bibliothek der kulturgeschichte 15), Wien–köln 1990, 289–314; sabine 
Veits-falk, am rande der armut – Pädagogisierung „dienender frauen“ in salzburg im 18. 
und 19. Jahrhundert. in: gerhard ammerer/elke schlenkrich/sabine Veits-falk/alfred 
stefan Weiss (hgg.), armut auf dem lande. mitteleuropa vom spätmittelalter bis zur mitte 
des 19. Jahrhunderts, Wien–köln–Weimar 2010, 91–118, hier 105; regina schulte, bauern-
mägde in bayern am ende des 19. Jahrhunderts. in: karin hausen (hg.), frauen suchen ihre 
geschichte. historische studien zum 19. und 20. Jahrhundert, münchen 1983, 110–127, hier 
118f.; alfred hoffmann, das gesindewesen. in: alfred hoffmann (hg.), bauernland 
 oberösterreich. entwicklungsgeschichte seiner land- und forstwirtschaft, linz 1974, 492–511, 
hier 494f. 

 44 stla, hs. 580: Joh. felix knaffl: Versuch einer statistik vom kameralischen bezirke fohnsdorf 
im Judenburger kreise, 1813. 
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es nicht, dass kleinere bäuerliche Wirtschaften mit nur einem dienstboten 
vorzugsweise eine magd aufnahmen, da diese nicht nur geringer entlohnt, 
sondern auch allgemeiner eingesetzt werden konnte.

Wie bereits angesprochen, war der beginn des feierabends für die dienst-
boten abhängig von der Jahreszeit und dem damit verbundenen arbeitsanfall 
an einem bauernhof. nach getanem tagwerk saßen die mägde und knechte 
meist noch eine Zeitlang gemeinsam zusammen. die männer rauchten Pfeife, 
spielten karten oder machten musik, die frauen plauderten, strickten, nähten 
oder besserten ihre Wäsche aus.45 Viel Zeit blieb dafür ohnehin nicht, im 
sommer war man von der langen arbeit müde, im Winter zeigten sich die 
beschäftigungsmöglichkeiten beim trüben licht eines kienspans oder einer 
unschlittkerze nur sehr eingeschränkt. 

mehr freiraum blieb an den sonn- und feiertagen, wobei auch hier gewis-
se arbeiten – füttern der tiere, melken, kochen und reinigung der küche 
und der stube – anfielen. einen weiteren, unverrückbaren fixpunkt bildete der 
kirchgang, der unabhängig von der entfernung des gotteshauses von den 
mägden und knechten zu absolvieren war. gerne schloss man daran einen 
gasthausbesuch an, bei dem getrunken, gespielt und getanzt wurde. dabei 
durfte die Zeit nicht übersehen werden. unversehens geriet etwa der knecht 
benedikt frosch in konflikt mit seinem dienstherrn: Ich bin gestern [d. i. 
sonntag] nachmittag beiläufig um 3 Uhr ausgegangen und kam Abends um 
7 Uhr nach Hause. Dies war meinem Bauern nicht recht, und ich kam zu spät, 
und er fragte mich, ob er für mich füttern müsse? die begründung des knechtes, 
er wäre durch seine kameraden beim Wirt aufgehalten worden, wo er noch 
eine halbe Maß Most getrunken hätte, trug nicht unbedingt zur entspannung 
der situation bei.46

bis in die mitte des 18. Jahrhunderts war die Zahl der feiertage hoch, fast 
ein drittel des Jahres galt als arbeitsfrei. nachdem man unter maria theresia 
einschränkungen vorgenommen hatte, wurden diese abgebotenen Feiertage 
zum Zankapfel zwischen obrigkeit, dienstgebern und gesinde. in großen 
teilen der steiermark, so etwa im enns- und Paltental, war es ende des 18. Jahr-
hunderts nach wie vor üblich, dass an diesen Bauernfeiertagen nur eingeschränkt 
gearbeitet wurde. am Vormittag gingen die dienstboten zur kirche, am nach-
mittag wurden bei günstiger Witterung die notwendigen arbeiten am hof 
wieder aufgenommen.47 

 45 ebd.
 46 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 107, h. 458: untersuchungs- und strafakten, 1834. 
 47 stla, haus und gröbming, herrschaften, k. 134, h. 402: dienstboten, 1645–1860.
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nach den dienstbotenordnungen sollte streng darauf geachtet werden, dass 
sich die mägde und knechte bei abschluss eines dienstvertrages nicht weitere 
tage als arbeitsfrei ausbedingen würden, um sie dann im Schankhause oder beim 
Tanze zubringen zu können. insbesondere galt das für jene frist zwischen dem 
austritt aus dem alten und dem eintritt in den neuen dienstort, die nicht mehr 
als drei tage zur Besorgung ihrer eigenen Geschäfte betragen sollte.48 nicht 
immer konnte oder wollte man persönliche angelegenheiten aber so schnell 
regeln, insbesondere wenn der dienstwechsel über bezirksgrenzen hinweg vor 
sich ging. schon nach wenigen tagen musste man jedoch damit rechnen, dass 
ein unduldsamer dienstherr die obrigkeit bemühte.49 

 48 dienstbothen-ordnung 1787, §§ 19, 9. 
 49 so wurde der magd kunigund ortner, die von bruck nach knittelfeld wechselte, bereits am 

5. Jänner seitens des stadtmagistrats behördlich nachgespürt, obwohl sie sich schon auf dem Weg 
zu ihrem neuen dienstgeber befand und nur wegen des mangels einer fahrgelegenheit für sich 
und ihre truhe, für die sie überdies ihren gesamten lohnvorschuss verwenden musste, unterwegs 
hängen geblieben war. stla, bruck an der mur, stadt, k. 56, h. 255: dienstbotenwesen, 1806, 
1809–1812.

Pilgergruppe auf dem Weg zur Wallfahrtskirche Maria Strassengel, Anf. 19. Jh.  
(StLA, OBS-Strassengel-GF-001)
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in manchen gegenden der steiermark war es bei der Verdingung aber sehr 
wohl üblich, dem gesinde freie tage zuzusichern. in der oststeiermark erhiel-
ten viele mägde und knechte die erlaubnis, im sommer für mehrere Wochen 
nach niederösterreich oder Westungarn gehen zu dürfen, um dort als tag-
löhner bei der ernte in kurzer Zeit viel verdienen zu können. in den dienst-
botenprotokollen wurde genau verzeichnet, wer die bewilligung seines dienst-
bauern hatte, in Schnitt zu gehen, da der jährliche liedlohn hier auch um 
 einiges niedriger ausfiel.50 tatsächlich soll die Zahl solcher steirischer Wander-
schnitter um 1800 mehrere tausend Personen ausgemacht haben. trotz be-
hördlicher einschränkungen und Verbote wurde dieser brauch das gesamte 
19. Jahrhundert über beibehalten.51

erlaubten die dienstgeber ihren mägden und knechten darüber hinaus, auf 
einige tage von hof und arbeit abwesend zu sein, so geschah das in erster 
linie aus familienrücksichten, wenn etwa eltern oder nahe angehörige krank 
waren. allerdings nützten einige dienstboten dieses entgegenkommen ihrer 
dienstbauern aus und gingen ihre eigenen Wege. konstantia grill, bäuerin in 
der gams, wusste davon ein lied zu singen: Diese Lena Schmoll ist schon das 
zweite Jahr bei mir und verlangte im vorigen Jahr dreimal ihre Mutter unter dem 
Vorwande besuchen zu dürfen, weil sie krank sei. Bei dem ersten Besuche war ihre 
Mutter unpässlich, keineswegs aber bei den folgenden.52 genauso ließen aber auch 
manche dienstgeber jedes Verständnis für das persönliche leid eines dienst-
boten vermissen. erst nach langem bitten ließ sich etwa die dienstfrau von 
helena Pöllabauer erweichen, ihre magd für einige tage an das bett ihrer 
schwerkranken mutter gehen zu lassen. acht tage später hatte die geduld der 
gastwirtin ein ende, und sie verlangte vom magistrat bruck an der mur, die 
magd mit hilfe des landgerichtsdieners wieder zurückstellen zu lassen. als 
helena Pöllabauer vor der bezirksobrigkeit erschien, wurde bald klar, warum 
sie nicht eher ihr elternhaus verlassen hatte: ihre mutter war zwischenzeitig 
gestorben und erst am tag zuvor begraben worden.53 

 50 stla, lamberg, familie, k. 426, h. 1731: dienstbotenangelegenheiten der untertanen, 1792–
1850; trauttmansdorff, familie und herrschaft, k. 266, h. 1557: herrschaft gleichenberg, 
dienstbotenprotokolle, 1. hft. 19. Jh.

 51 Vgl. kreuziger, dienstboten- und gesindewesen (wie anm. 3), 99f.
 52 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 476: dienstbotenangelegenheiten, 1784–1834.
 53 stla, bruck an der mur, stadt, k. 56, h. 254: dienstbotenwesen, 1794–1801.
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Verpflegung und Unterkunft

einen wichtigen Punkt im alltagsleben auf dem bauernhof bildete die Ver-
köstigung, die ja auch einen bestandteil der entlohnung des gesindes darstell-
te. der gesetzgeber ließ den dienstherren hier weitgehende gestaltungsfrei-
heit, mahnte jedoch zu genügsamkeit und sparsamkeit, indem man allent-
halben unmäßigkeit und Völlerei unter den dienstboten wahrzunehmen 
glaubte.54 tatsächlich waren die kosten für die Verpflegung des gesindes ver-
hältnismäßig hoch. 1737 notierte der Pfarrer von stallhofen, dass er einem 
taglöhner ohne kost 7 kreuzer pro tag bezahlen würde, mit kost hingegen 
nur 3 kreuzer.55 anfang des 19. Jahrhunderts hatte sich an diesen relationen 
nichts geändert. Vergleiche aus der gegend von göß zeigen, dass die auf-
wendungen für die Verköstigung pro Jahr den Wert des eigentlichen Jahres-
lohnes bei knechten zumindest um das eineinhalbfache, bei mägden sogar um 
das Zweieinhalbfache überstiegen.56 doch eine ausgiebige und nährstoffreiche 
ernährung war unabdingbar für die arbeitsfähigkeit und arbeitsfreude des 
gesindes. das ansehen eines hofes hing stark von der dort gebotenen kost 
ab. Wurde diese als ungenügend empfunden, war das ein grund, den dienst-
platz zu wechseln. hatte sich dieses manko einmal unter den dienstboten 
herumgesprochen, konnte es für einen bauern schwer werden, künftig gute 
mägde und knechte zu finden. 

Vom gesinde beanstandet wurde an der kost nicht nur ihre zu geringe 
menge, sondern auch ihre mangelnde Qualität. ursprünglich war es selbstver-
ständlich gewesen, dass bauern und dienstboten vom selben tisch die gleichen 
speisen aßen; die dienstbotenordnung von 1757 schrieb das sogar vor. all-
mählich setzte sich bei großen bauernhöfen jedoch der brauch durch, dass das 
gesinde getrennt verpflegt wurde,57 wodurch die güte der ihnen gereichten 

 54 neue dienst-bothen-ordnung für das dienst-gesind auf dem land ausserhalb denen städten, 
und die sich immer zu landwirtschaften gebrauchen lassen, d. d. grätz, den 14. may 1756, § 23; 
dienstbothen-ordnung 1787, § 8. Vgl. sandgruber, konsumgesellschaft (wie anm. 6), 237f.

 55 Vgl. franz d. P. lang, informationsbuch eines steirischen landpfarrers vor 150 Jahren. in: 
beiträge zur kunde steiermärkischer geschichtsquellen 26 (1894), 53–73, hier 68. 1749 bezif-
ferte man den Wert der jährlichen Verköstigung pro Person auf 30 fl, während man an barlöhnen 
zwischen 6 fl und 14 fl bezahlte. Vgl. Wimbersky, bauerngemeinde (wie anm. 38), 122.

 56 Vgl. kreuziger, dienstboten- und gesindewesen (wie anm. 3), 139. meyer, dienstboten 
(wie anm. 3), 131f., nennt für oberkärnten sogar noch höhere Werte. 

 57 stla, hs. 580: Joh. felix knaffl: Versuch einer statistik vom kameralischen bezirke fohnsdorf 
im Judenburger kreise, 1813: Bei kleineren Wirtschaften frühstückt und isst der Bauer und Bäue-
rin mit dem Gesinde, bei größeren aber ist dies nicht der Fall. Vgl. sandgruber, konsumgesell-
schaft (wie anm. 6), 246–248.
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kost nicht mehr im gleichen maß sichergestellt war. 1835 beschwerte sich der 
knecht Johann Pauer aus mürzzuschlag dezidiert darüber, dass es bei seinem 
dienstherrn weder genug noch genießbares Essen geben würde. betroffen davon 
wären neben ihm auch die beiden weiblichen dienstboten im haus, die am 
morgen nur brot, zu mittag suppe, etwas fleisch mit Zuspeise und am abend 
die reste zu essen hätten.58 besonders kränkend empfanden es mägde und 
knechte, wenn ihnen die dienstgeber bei jedem bissen vorhielten, dass sie zu 
viel verbrauchen würden. so beklagte sich die magd elisabeth schöklin über 
ihren dienstherrn, dass ihr bisher niemals wegen dem Essen so viele Vorwürfe 
gemacht worden, [...], indem es beständig hieß, dass wir umsonst essen und dass 
nichts eingeht, mich schmerzte dieses sehr.59 schließlich konnten auch persönli-
che Vorlieben von dienstgeber und dienstboten eine rolle spielen, dass eine 
gereichte kost nicht den erwartungen entsprach. an einem hof im mürztal 
wurde etwa vom gesinde kritisiert, dass das essen halt nur untersteirisch sei, 
was nicht den geschmack der dortigen mägde und knechte traf.60 als haus-
rechtlich abhängige hatten dienstboten keine möglichkeit, eigene Wünsche 
zu äußern, sondern mussten essen, was auf den tisch kam. 

im laufe eines tages gab es im bauernhaus mehrere mahlzeiten, die in der 
regel von der bäuerin unter mithilfe einer küchenmagd zubereitet wurden. 
bei größeren anwesen verfügte man sogar über eine eigene köchin. auf ein 
Zeichen hin versammelte man sich gegen 7 uhr zum frühstück. in manchen 
gegenden und bei manchen arbeiten war auch eine Vormittagsjause üblich, 
die gegen 10 uhr eingenommen wurde. abhängig davon rief man um 11 uhr 
oder erst um 12 uhr zum mittagessen. Wenn es die arbeit erlaubte, kam man 
am nachmittag gegen 15 uhr 30 wieder in der stube zur Jause zusammen, die 
stückweise ausgeteilt wurde; bei tätigkeiten fernab des hofes nahm man die 
mahlzeit mit. im Winter gegen 18 uhr 30, im sommer gegen 20 uhr wurde 
schließlich das nachtessen eingenommen. der gewohnheit nach aß das ge-
sinde gemeinschaftlich aus einer schüssel, wobei jeder seinen eigenen löffel 
und sein eigenes messerbesteck hatte. fleischspeisen wurden auf runden holz-
tellern oder auf holzbrettern zerschnitten und ausgegeben.61 dabei erhielt 
nicht jeder den gleichen anteil. den schwer arbeitenden männern wurden die 

 58 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 477: dienstbotenangelegenheiten, 1835–1849. 
 59 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 476: dienstbotenangelegenheiten, 1784–1834.
 60 stla, bruck an der mur, stadt, k. 56, h. 254: dienstbotenwesen, 1794–1801.
 61 stla, hs. 580: Joh. felix knaffl: Versuch einer statistik vom kameralischen bezirke fohnsdorf 

im Judenburger kreise, 1813; göth georg, nachlass, k. 53, h. 1294: Weyer, bezirk; lang, 
informationsbuch (wie anm. 55), 71.
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größten stücke zuerkannt, während frauen oder Jugendliche, die am hof nur 
hilfstätigkeiten ausführten, mit deutlich kleineren Portionen abgespeist wur-
den.62

die kost auf dem bauernhof war generell eintönig. man konnte nur jene 
nahrungsmittel verwenden, die am hof selbst zur Verfügung standen, wobei 
sich die art der Zubereitung nicht änderte. die einzige abwechslung boten 
sonn- und feiertage, an denen bessere speisen aufgetischt wurden, aber auch 
an tagen, an denen kräfteraubende arbeiten auf dem Programm standen, 
achtete man auf reichliche und üppige ernährung.63 aufgrund der unterschied-
lichen Wirtschaftsweisen in der steiermark konnte die speisenfolge regional 
sehr differieren. in den Viehzuchtgebieten aß man mehr fett, fleisch und 
milchprodukte, während in den südsteirischen gebieten gemüse und mehl-
speisen eine größere rolle spielten. in stallhofen erhielt das gesinde des Pfar-
rers um 1740 jeden tag zum frühstück mehlsuppe mit eingeschnittenem brot, 
zu mittag gab es wechselweise Kraut und Türkischen Sterz, Farverl von dem 

 62 Vgl. anni gamerith, tisch, mahl und speise des einfachen landvolkes zur Zeit erzherzog 
Johanns. in: erzherzog Johann von österreich. beiträge zur geschichte seiner Zeit. landesaus-
stellung schloss stainz, graz 1982, 163–176, hier 163f.

 63 Vgl. meyer, dienstboten (wie anm. 3), 134–140. 

Jause auf dem Feld bei Schloss Johnsdorf in der Oststeiermark, 1835  
(StLA, OBS-Johnsdorf-II-001)
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Suppenmehl und Kraut, Ritschet von Fisolen und Gerste, Brein in der süßen 
Milch oder Farverl mit Öl und Bohnen in Essig.64 nur am sonntag durften sich 
die dienstboten über rind- oder schweinefleisch freuen, für jede Person wur-
de ein halbes Pfund gerechnet.65 allabendlich kam Türkisches Koch in saurer 
Milch, Rüben oder Salat oder Murken auf den tisch.66 im bezirk Weyer aß das 
gesinde anfang des 19. Jahrhunderts zum frühstück saure milchsuppe und 
schmalzkoch oder sterz, zu mittag je nach arbeitsvorhaben alternierend stru-
del mit selchfleisch, knödel mit knödelfleisch oder kraut mit fisolen. abends 
gab es dann wieder suppe, schmalzkoch oder sterz.67 auch im oberen mürztal 
bestand das tägliche essen für die dienstboten zu jener Zeit hauptsächlich aus 
suppe, knödeln aus roggenmehl, strudeln, Koch oder Sterz, bohnen mit essig 
und öl und nur sonntags aus rindfleisch oder braten mit Zuspeise und salat.68 
als stärkenden trunk zur Jause gab es im bergland milch, in der mittel- und 
südsteiermark meist obstmost oder leichten Wein. 

interessanterweise findet die frage der unterkunft der dienstboten in kei-
ner gesindeordnung des 18. und 19. Jahrhunderts erwähnung; die einzige 
sorge der obrigkeit beschränkte sich darauf, dass frauen und männer getrennt 
untergebracht waren.69 auch bei beschwerden von dienstboten über ihre 
dienststelle ging es niemals um dieses thema. das lässt den schluss zu, dass 
die art und beschaffenheit einer schlafstelle im gegensatz zur Verköstigung 
für die Zufriedenheit des gesindes nur eine untergeordnete rolle spielten.70

die menschen lebten in einem frühneuzeitlichen bauernhaus ausgespro-
chen einfach. im 18. Jahrhundert war die trennung zwischen küche und 
Wohnraum in den meisten gegenden der steiermark noch nicht vollzogen. 
die rauchstube bildete den einzigen geheizten raum des hauses und diente 
dem gemäß als allzweckraum, in dem nicht nur kleintiere gehalten, gearbeitet, 

 64 Türkischer Sterz ist ein aus maisgrieß und Wasser bereitetes gericht. unter Farferln versteht man 
abgeschmalzene mehlknötchen (gekrümelter teig aus eiern und mehl in suppe, Wasser oder 
milch gekocht und mit verschiedenen Zusätzen abgeschmalzen). Ritschet bezeichnet eine suppe 
mit gekochten bohnen, rollgerste, speck- und selchfleisch, erbsen und linsen. Brein steht ganz 
allgemein für brei oder mus, im speziellen aus hirse, aber auch aus gerste oder mais. Vgl. 
 unger/khull, steirischer Wortschatz (wie anm. 32). 

 65 Vgl. lang, informationsbuch (wie anm. 55), 70f. 
 66 Türkisches Koch ist ein brei aus maismehl, milch und schmalz, Murken sind gurken. Vgl. 

 unger/khull, steirischer Wortschatz (wie anm. 32). 
 67 stla, göth georg, nachlass, k. 53, h. 1294: Weyer, bezirk.
 68 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 477: dienstbotenangelegenheiten, 1835–1849.
 69 dienst-bothen-ordnung 1756, § 22. 
 70 Vgl. meyer, dienstboten (wie anm. 3), 147f.
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gegessen, sondern auch geschlafen wurde.71 die beschreibung einer rauch-
stube aus oberkärnten kann hier stellvertretend für entsprechende Verhält-
nisse in der steiermark stehen: Der Rauch [...] wirbelte etwa drei Fuß hoch vom 
Boden im Gemache umher. Die zahlreichen Luftlöcher aber in der zerrissenen 
Breterwand, und die nur schlecht mit Papier und Glasscherben verwahrten Fens-
teröffnungen, dienten als eben so viele Rauchfänge, denen die um einige Zoll gegen 
ihre Oeffnung zu kleine Thür, gehörigen Luftzug gab. Auf dem holperig lehmigen 
Fußboden standen einige Verschläge mit Stroh, die mutmaßlichen Bettstellen 
[...].72 erst in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts setzte mit einer zuneh-
menden bautätigkeit auf dem land auch eine Verbesserung der Wohnverhält-
nisse ein, wovon das gesinde freilich nur eingeschränkt profitierte.73 

hatten die dienstboten im bauernhaus ihre liegestatt, so waren die knech-
te, vor allem aber die mägde oft in eigenen, ungeheizten kammern unterge-
bracht. meist standen hier zumindest zwei betten, daneben häufig die truhen 
der dienstboten oder sonstige gerätschaften und Vorratsbehälter. die eigent-
liche schlafgelegenheit war mehr als bescheiden. in der oststeiermark streute 
man mitte des 19. Jahrhunderts einige Zentimeter hoch halmstroh auf die 
bettbretter, darauf legte man einen mit maisstroh gefüllten strohsack und 
breitete darüber ein rupfenes leintuch.74 Viele mägde und knechte hatten 
nicht einmal das, sondern sie ruhten auf bloßem stroh oder auf nadelstreu, das 
mit einem bettlaken bedeckt wurde. Zum Zudecken dienten im besten fall 
eine decke, manchmal aber auch nur kleidungsstücke. nicht selten mussten 
die dienstboten ihre bescheidene liegestatt außerdem mit anderen teilen, 
nicht nur mit kindern, sondern auch mit erwachsenen Personen. 

eigene gesindekammern gab es aber nur in größeren bauernhäusern. an-
sonsten schliefen mägde und knechte häufig in Verschlägen am dachboden, 
die oft bloß notdürftig mit brettern verschalt und entsprechend ungeschützt 
und zugig waren, aber auch in Vorhäusern und im keller. es war daher üblich, 
dass dienstboten bei kälte voll bekleidet im bett lagen und sich zusätzlich mit 
einer haube oder fäustlingen zu wärmen versuchten. ein schlafplatz im bau-

 71 Vgl. Viktor herbert Pöttler, Wohnen und bauen auf dem lande zur Zeit erzherzog Johanns. 
in: erzherzog Johann von österreich. beiträge zur geschichte seiner Zeit. landesausstellung 
schloss stainz, graz 1982, 139–150; sandgruber, gesindestuben (wie anm. 6), 107–131.

 72 Joseph kyselak, skizzen einer fußreise durch oesterreich, steiermark, kärnthen, salzburg, 
berchtesgaden, tirol und baiern nach Wien, nebst einer romantisch pittoresken darstellung 
mehrerer ritterburgen und ihrer Volkssagen, gebirgsgegenden und eisglätscher auf dieser Wan-
derung, unternommen im Jahre 1825, erster theil, Wien 1829, 95.

 73 Vgl. sandgruber, konsumgesellschaft (wie anm. 6), 327–347.
 74 stla, bezirksgericht feldbach, k. 114: herrschaft fürstenfeld, kriminalsachen 1847. 
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ernhaus war aber keine selbstverständlichkeit. ein großer teil der dienstboten 
hatte seine liegestatt in einem Wirtschaftsgebäude, meistens im stall. hier war 
es nicht nur angenehm warm, zugleich konnte bei bedarf auch ein auge auf 
das Vieh geworfen werden. um die notwendige trennung zwischen den ge-
schlechtern herbeizuführen, differenzierte man gewöhnlich dahingehend, dass 
knechte bei den Pferden oder ochsen schliefen, während die mägde ihr lager 
bei den kühen hatten.75 in den wärmeren monaten dienten hingegen vor allem 
der heuboden, aber auch die tenne oder die streuhütte für die unterbringung 
des gesindes. generell ist davon auszugehen, dass die unterkunft der dienst-
boten im laufe der Jahreszeiten wechseln konnte. Wurde es im Winter gar zu 
kalt, so zog man sich in die warme rauchstube bzw. in den stall zurück, wäh-
rend man im sommer durchaus in ungeheizten räumen und offenen gebäuden 
zubrachte.76

dienstboten verfügten im bauernhaus über keinerlei Privatsphäre. die 
schlafgelegenheiten befanden sich entweder in allgemein zugänglichen berei-
chen des hofes oder waren räumlich so beschaffen, dass außer für das nacht-
lager an keinen längeren aufenthalt zu denken war. den einzigen Wohnraum 
für das gesinde bildete die stube, in der es entweder gemeinsam mit der bau-
ernfamilie oder unter sich die Zeit verbringen konnte, wobei es allerdings 
keine möglichkeit hatte, den raum in irgendeiner Weise zu gestalten. es ver-
wundert daher nicht, dass dienstboten keinerlei persönliche einrichtungsge-
genstände in ihrem besitz hatten. nur im ausnahmefall verfügte eine magd 
oder ein knecht über ein eigenes bett oder eigenes bettzeug,77 im übrigen 
beschränkte sich der mobile hausrat der dienstboten auf die truhe oder den 
kasten. ansonsten hinterließ ihre anwesenheit auf einem hof keine sichtbaren 
spuren. 

Sozial- und Beziehungsstrukturen

schon die dienstbotenordnungen aus dem 17. Jahrhundert setzten eine 
mindestdienstzeit fest, nämlich ein Jahr.78 an dieser bestimmung sollte sich bis 
ins 19. Jahrhundert hinein nichts ändern, denn sowohl dienstgeber als auch 
obrigkeit waren an einer kontinuierlichen arbeitsleistung der dienstboten in-

 75 Vgl. kornheisl, dienstbotenwesen (wie anm. 32), 194.
 76 Vgl. z. b. stla, göß, staatsherrschaft, k. 60, h. 132: Vagabunden, 1798–1841: Johann sonntag, 

knecht: Ich schlief dazumal zur Sommerszeit im Stadel [...].
 77 stla, trofaiach, markt und Pfarre, k. 127, h. 1385: Verlassenschaft katharina Petschirer, 

dienstmagd, 1807. 
 78 Vgl. kreuziger, dienstboten- und gesindewesen (wie anm. 3), 59f.
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teressiert. in der Praxis konnte die fluktuation des gesindes auf einem bauern-
hof sehr hoch sein. eine auswertung von dienstbotenprotokollen der staats-
herrschaft göß ergab beispielsweise, dass in den 1820er und 1830er Jahren rund 
60 Prozent der dienstboten bereits nach einem Jahr und rund 20 Prozent nach 
zwei Jahren den hof wieder verließen, um einen neuen dienstplatz zu suchen.79 
dieses ergebnis findet für andere regionen österreichs bestätigung.80 eine 
dienstdauer von zehn Jahren oder mehr war selten und begründete sich häufig 
durch die nahe Verwandtschaft zwischen dienstgeber und gesinde.81 

dieser ständige Wechsel der dienststellen musste nicht unbedingt unzu-
friedenheit mit den herrschenden Verhältnissen bedeuten, sondern stellte einen 
integrativen bestandteil des dienstbotenlebens dar. nur auf diese Weise wurde 
ein aufstieg innerhalb der gesindehierarchie möglich, da – unter jeweils ähn-
lichen rahmenbedingungen – neue fertigkeiten erlernt und damit höher-
wertige funktionen ausgeübt werden konnten.82 so war es durchaus keine 
seltenheit, dass dienstboten Jahre später in veränderter eigenschaft wieder an 
ehemalige dienstorte zurückkehrten. tatsache ist freilich, dass durch die gerin-
ge Verweildauer auf einem bauernhof keine festen und dauerhaften bindungen 
zur familie des dienstgebers geknüpft werden konnten,83 was sich wiederum 
negativ auf zu erwartende Versorgungsfunktionen auswirkte. so mancher 
dienstgeber wusste im bedarfsfall vor der behörde nicht einmal anzugeben, 
welchen familiennamen seine magd „mirzl“ oder sein knecht „ruep“ denn 
nun eigentlich trug. 

diese emotionale distanz im einzelnen stand durchaus nicht im Wider-
spruch mit einer sehr engen dörflichen gemeinschaft im allgemeinen. die 
kleinräumigkeit der ländlichen gesellschaft bedingte, dass man einander bei 
der arbeit oder bei festen regelmäßig begegnete oder zumindest über ein netz 
gemeinsamer sozialer kontakte verfügte. die Wanderbewegung des gesindes 
beschränkte sich üblicherweise auf das nähere geographische umfeld, sodass 

 79 stla, göß, staatsherrschaft, k. 93, h. 172: dienstbotenprotokolle, 1821–1834. ganz ähnlich: 
haus und gröbming, herrschaften, k. 135, h. 403: dienstbotenbücher, 1782–1789.

 80 Vgl. meyer, dienstboten (wie anm. 3), 183–194; Peter klammer, auf fremden höfen. an-
stiftkinder, dienstboten und einleger im gebirge (= damit es nicht verloren geht 26), Wien–
köln–Weimar 1992, 36; mitterauer, lebensformen (wie anm. 5), 336f.

 81 oft handelte es sich dabei auch um Versorgungsfunktionen. Vgl. gertrude ostrawsky, gesin-
defrage im ländlichen raum. die auswertung von historischen Personenstandslisten am beispiel 
der Pfarre maria langegg im dunkelsteinerwald. in: unsere heimat 52 (1981), 265–273, hier 
270–273.

 82 Vgl. schulte, bauernmägde (wie anm. 43), 115f.
 83 Vgl. sieder, strukturprobleme (wie anm. 14), 197.
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potenzielle dienstgeber und dienstnehmer über wechselseitige Verhältnisse, 
stärken und schwächen gut bescheid zu wissen glaubten und davon ausgehend 
ihre Wahl treffen konnten. 

diese entscheidung für einen dienstplatz hatte für das gesinde weitrei-
chende konsequenzen, unterlag es doch bis ins 20. Jahrhundert hinein der 
hausrechtlichen Verfügungsgewalt des jeweiligen dienstherrn. das bedeutete, 
dass ein bauer über die forderung der arbeitsleistung hinaus massiv in die 
persönliche lebensgestaltung seiner mägde und knechte eingreifen und deren 
handlungsfreiheit beschränken konnte. das begann bereits bei der geforderten 
Verlagerung sämtlicher habseligkeiten des gesindes in das haus des jeweiligen 
dienstgebers.84 mit der übernahme der dienstbotentruhe, die er im Verdachts-
fall ohne weiteres öffnen und durchsuchen durfte,85 hatte der bauer zugleich 
ein druckmittel in der hand, das er einsetzen konnte, wenn eine magd oder 
ein knecht seiner meinung nach schaden gestiftet hatte oder aber auch den 
hof gegen seinen Willen verlassen wollte. nicht selten musste ein dienstbote 
in diesen fällen erst bei der bezirksobrigkeit vorstellig werden, um die heraus-
gabe seiner wenigen besitztümer zu erreichen. selbst im Wissen darum, dass 
die betroffene Person gegenwärtig kein anderes Gewand als jenes am Leibe hat,86 
ließ sich so mancher beleidigte bauer monatelang Zeit, seiner Verpflichtung 
nachzukommen.

im sinne der patriarchalischen ordnungsvorstellungen oblag es dem haus-
herrn nicht nur, für ruhe und disziplin innerhalb der eigenen vier Wände zu 
sorgen, sondern auch das Wohlverhalten und die moralität der mitglieder 
seiner hausgemeinschaft in der gesellschaft sicherzustellen.87 streng genom-
men hatte ein bauer damit das recht, die gesamte freizeit seiner dienstboten 
zu kontrollieren, den umgang mit missliebigen Personen oder den besuch von 

 84 dienstbothen-ordnung 1787, § 37. Vgl. hoffmann, gesindewesen (wie anm. 43), 503f.
 85 stla, lamberg, familie, k. 426, h. 1731: dienstbotenangelegenheiten der untertanen, 1792–

1850: maria Pregeer, dienstmagd, bei der bezirksobrigkeit feistritz, 8. Jänner 1850: [...] alle 
meine Habseligkeiten wurden spitzelmäßig durchsucht.

 86 stla, Pernegg, herrschaft und Pfarre, k. 17, h. 96: dienstbotensachen, 1782–1850.
 87 Vgl. bruckmüller, sozialgeschichte österreichs (wie anm. 13), 315; hartinger, dienst-

botenleben (wie anm. 7), 636f.; annelies redik, ländliche unterschichten in steirischen Weis-
tümern. in: herwig ebner/Paul W. roth/ingeborg Wiesflecker-friedhuber (hgg.), 
forschungen zur geschichte des alpen-adria-raumes. festgabe für othmar Pickl zum 70. ge-
burtstag, graz 1997, 291–306, hier 293f.; stekl, österreichs unterschichten (wie anm. 13), 
45; ders., gesinde (wie anm. 4), 108; ders., hausrechtlich abhängige (wie anm. 11), 34–36, 
301–313; ders., häusliches Personal und „soziale frage“. in: Jahrbuch des Vereins für ge-
schichte der stadt Wien 34 (1978), 342–357, hier 343.
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unterhaltungen, etwa gast-
hausbesuchen oder tanzver-
anstaltungen, einzuschrän-
ken oder gar zu verbieten.88 
Zur durchsetzung standen 
ihm in erster linie Zurecht-
weisungsmittel wie ernstere 
Abmahnungen, Verweise und 
Verbote, zur Verfügung, mit 
denen die betroffenen über 
ihr ungesittetes Auslaufen 
zurechtgewiesen und nach 
Hause geschafft werden 
konnten. in welchem ton 
diese ordnungsrufe erfolgen 
sollten, wurde offen gelas-
sen, etwaige Schimpf- und 
Schmähworte der dienst-
boten darauf jedoch unter 
strafe gestellt.89 diese sank-
tionsmöglichkeiten wurden 
mit der gesindeordnung 
von 1810 dezidiert um das 
recht einer körperlichen 
Züchtigung erweitert.90 

trotz aller klagen um die Zügellosigkeit und Verderbtheit der ländlichen 
dienstboten hielt man zumindest bei den steirischen unterbehörden nicht 
allzuviel von einer solchen Prügelstrafe. nicht ohne menschenkenntnis kons-
tatierte man, dass gerade schläge der Diensthälter den stolz der dienstboten 
aufs Äußerste verletzen und jegliche arbeitsfreude zunichte machen würden. 
außerdem, so fügte man hinzu, sollte ein solches recht die gemeine Volksklasse 
am allerwenigsten haben, weil sich der Knecht keinen großen Abstand von seinem 
Bauern einbildet, weil beide Teile oft gleich roh sind und eine solche Handanle-
gung das Signal zum wechselseitigen Handgemenge gibt.91 tatsächlich führte das 

 88 dienst-bothen-ordnung 1756, § 24; dienstbothen-ordnung 1787, § 28.
 89 dienstbothen-ordnung 1787, § 38. 
 90 gesindeordnung für die stadt Wien, und den umkreis innerhalb der linien, 1. mai 1810, 

§ 88. 
 91 stla, bruck an der mur, stadt, k. 56, h. 255: dienstbotenwesen, 1806, 1809–1812.

Magd und Knecht bei Musik und Tanz, Fohnsdorf, 
1813 (StLA, Hs. 580)
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vermeintliche recht eines dienstgebers, das gesinde mit körperlicher gewalt 
maßregeln zu wollen, mitunter zu handfesten raufereien unter den beteilig-
ten.92 

in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts waren mägde und knechte nicht 
mehr dazu bereit, gewaltsame übergriffe seitens eines bauern oder einer bäue-
rin ohne weiteres hinzunehmen, sondern schlugen zurück oder wandten sich 
durchaus selbstbewusst an die zuständige bezirksobrigkeit. die unübersehbare 
Parteilichkeit so mancher behörde führte freilich nicht immer zum gewünsch-
ten ergebnis. die magd maria schleichin aus ludersdorf in der oststeiermark 
musste sich etwa sagen lassen, dass ihre dienstfrau an der von ihr zugefügten 
kopfwunde eigentlich keine schuld trage, denn als die Beschuldigte die Ofen-
krücke ergriffen hatte, sie Klägerin ihr nachgegangen sei und sozusagen die Schlä-
ge, die sie wirklich verdiente, aufgesuchet habe. statt einer entschädigung erhielt 
die magd sogar noch zwei tage arrest für ihren ungehorsam.93 derlei urteile 
sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es von der politischen behörde 
grundsätzlich sehr wohl geahndet wurde, wenn dienstgeber ihre dienstboten 
körperlich misshandelten. 

einer der häufigsten Vorwürfe an das gesinde war jener des unsittlichen 
lebenswandels.94 faktum war, dass mägde und knechte einander vor allem bei 
der täglichen arbeit auf einem bauernhof näher kamen. auch beim sonntäg-
lichen kirchgang, bei festen und tanzveranstaltungen im dörflichen Wirts-
haus oder bei Wallfahrten schloss man mehr als nur freundschaften. eine 
heirat war im 18. und 19. Jahrhundert aber überwiegend an eine entsprechen-
de bewilligung der zuständigen gerichts- oder grundherrschaft gebunden. ein 
solcher ehekonsens wurde äußerst sparsam erteilt, da man befürchtete, durch 
unkontrollierte familienzuwächse auch eine zunehmende armutsbevölkerung 
versorgen zu müssen.95 die einheirat in eine bauernwirtschaft gelang mägden, 
die keine bauerntöchter waren, nur selten, sodass sie in der hoffnung auf eine 
Verehelichung auf diese „wirtschaftliche heiratsreife“ angewiesen blieben.96 
mit einer eheschließung verband sich in der regel der austritt aus dem ge-

 92 stla, bruck an der mur, stadt, k. 64, h. 287: Polizei-, straf- und untersuchungsakten, 1802, 
1803: Ich wusste zwar, dass die Misshandlung seiner Dienstfrau streng verboten ist, allein nachdem 
auch die Frau geschlagen hatte, wurde ich zornig und nahm sie bei den Haaren.

 93 stla, trauttmansdorff, familie und herrschaft: k. 266, h. 1555: herrschaft gleichenberg, 
dienstbotenangelegenheiten, 1783 ff.

 94 Vgl. z. b. stla, göth georg, nachlass, k. 15, h. 291: frohnleiten, bezirk; k. 42, h. 962: rein, 
bezirk. 

 95 Vgl. meyer, dienstboten (wie anm. 3), 195–198.
 96 Vgl. sieder, strukturprobleme (wie anm. 14), 178.
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sindestatus, und das ehepaar suchte sein fortkommen als inwohner oder – mit 
etwas glück – auf einer keusche oder bäuerlichen kleinstelle. Verheiratete 
dienstboten waren in der steiermark selten.97 Waren ehepartner an unter-
schiedlichen dienstorten untergebracht, so schienen schwierigkeiten geradezu 
vorprogrammiert, wobei im konfliktfall von amts wegen streng nach der herr-
schenden gesetzeslage entschieden wurde. als etwa die magd anna forstegger 
aus traföß 1790 heimlich ihren dienstherrn verließ, um ihrem ehemann, der 
als knecht in schörgendorf bei bruck an der mur diente, nahe zu sein, expe-
dierte man die frau ohne familienrücksichten umgehend wieder zurück an 
ihre dienststelle.98

die meisten dienstboten blieben zeit ihres lebens unverheiratet, der ledige 
familienstand gilt geradezu als ein charakteristikum des gesindes.99 das än-
derte freilich nichts an den grundlegenden bedürfnissen der frauen und män-
ner. so selbstverständlich die suche nach liebe und geborgenheit für die 
mägde und knechte war, so streng wurde sie von kirchlicher und weltlicher 
seite sanktioniert und unterbunden. durch den Pfarrer drohten die beschä-
mende „Vorsegnung“ einer ledigen Wöchnerin vor der versammelten kirchen-
gemeinde, durch die gerichtsherrschaft geld- oder arreststrafen. so büßte die 
bauernmagd magdalena aigner in den 1780er Jahren in donnersbach für ihr 
erstes uneheliches kind noch mit 3 gulden, für ihr zweites mit zwei Wochen 
und für ihr drittes gar mit vier Wochen arrest. nun stand sie wieder wegen 
ihrer Zuneigung zu einem mitknecht vor dem gericht: Ich bin bloß aus Liebe 
zu diesem Menschen nach, der Bauer hat auch immer diesfalls gegreint, wenn wir 
zusammen gewesen sind.100 

als verlängerter arm der obrigkeit hatte ein dienstgeber allzeit auf die 
Zucht seines gesindes zu wachen. Zeigten sich bei einer magd Zeichen einer 
schwangerschaft, so bedeutete das gewöhnlich ihre entlassung, da sie zum einen 
ihren hausherrn in misskredit gebracht hatte und zum anderen ihre arbeits-
leistung nicht mehr erbringen konnte. die auflösung des dienstverhältnisses 

 97 Vgl. michael mitterauer, gesindeehen in ländlichen gebieten kärntens – ein sonderfall 
historischer familienbildung. in: beiträge zur handels- und Verkehrsgeschichte (= grazer for-
schungen zur Wirtschafts- und sozialgeschichte 3), graz 1978, 227–246.

 98 stla, bruck an der mur, stadt, k. 56, h. 253: dienstbotenwesen, 1790–1793. Vgl. auch  meyer, 
dienstboten (wie anm. 3), 200. 

 99 in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts waren etwa im Judenburger und im brucker kreis 
rund 60% aller frauen zwischen 20 und 40 Jahren unverheiratet. Vgl. manfred straka, die 
seelenzählung des Jahre 1754 in der steiermark. in: ZhVst 51 (1960), 95–117, hier 112–114; 
ders., beiträge zur bevölkerungs- und sozialgeschichte der steiermark im 18. Jahrhundert. in: 
ZhVst 55 (1964), 41–54.

 100 stla, donnersbach, herrschaft, k. 58, h. 204: landgerichtsprotokolle, 1788–1799.
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wog für die frau umso schwerer, da sie zugleich mit ihrem lebenserwerb auch 
ihren Wohnsitz verlor und oft nicht wusste, wo sie ihr kind zur Welt bringen 
sollte. auf die unterstützung ihres kindesvaters durfte sie nur in den seltensten 
fällen hoffen, entstammte er doch in der regel der gleichen sozialen schicht 
wie sie und konnte als knecht, taglöhner oder handwerksgeselle kaum für ih-
ren unterhalt sorgen – so er dazu überhaupt bereitschaft zeigte. so manche 
verzweifelte dienstmagd sah in dieser notlage keinen anderen ausweg als die 
Vertuschung ihrer schwangerschaft, verbunden mit abtreibungsversuchen und 
in letzter konsequenz sogar mit einem kindsmord. nicht zufällig war der groß-
teil der steirischen kindsmörderinnen dem dienstbotenstand zuzuzählen.101

die erwerbsmöglichkeiten für eine ledige magd mit einem oder mehreren 
kindern waren gering. nur selten hatte sie die aussicht, ihren nachwuchs auf 
einen dienstplatz mitzunehmen und sich dort um ihn zu kümmern. ein solches 
entgegenkommen ließ sich ein dienstbauer in der regel entsprechend abgelten, 
und die magd erhielt häufig gar keinen barlohn ausgefolgt, sondern nur Ver-
pflegung und kleidung.102 herrschte dienstbotenmangel, so gestaltete es sich 
für die frauen zwar leichter, auf diese Weise ihre kinder um sich zu haben,103 
wobei jedoch in keinem fall davon auszugehen ist, dass sie tatsächlich über ge-
nügend Zeit verfügten, sich um ihren nachwuchs ausreichend zu kümmern. 

häufig wuchsen die kinder von dienstboten daher auf einem Pflegeplatz 
auf. hatte eine magd glück, so konnte sie ihren sohn oder ihre tochter bei 
ihrer eigenen familie oder bei der familie des kindesvaters unterbringen, an-
sonsten gegen Zahlung eines kostgeldes bei einem bauern oder keuschler in 
der näheren umgebung. gab es mehrere kinder, so mussten diese oft auf un-
terschiedliche Pflegeplätze verteilt werden. als die ledige dienstmagd agatha 
grießlin 1826 in Vordernberg starb, hinterließ sie drei minderjährige kinder. 
die achtjährige theresia befand sich rund eine stunde entfernt bei einem 
bauern in krumpen, der fünfeinhalbjährige anselm bei einem bauern in der 
loiben südlich des ortes, und der dreijährige anton war im markt selbst un-
tergebracht.104 

 101 Vgl. elke hammer-luza, kindsmord. seine geschichte in innerösterreich 1787 bis 1849 
(= europäische hochschulschriften, reihe iii, 755.), frankfurt/main u. a. 1997, 79–86.

 102 stla, donnersbach, herrschaft, k. 13, h. 54: dienstbotenbücher, 1799–1807: Anna Ruepin, 
wegen dem kleinen Kind, welches sie hat, nur das Gewand allein. mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 
475: dienstbotenprotokolle, 1828–1840: Anna Hann, wegen Kind ohne Lohn und hat nur die 
Kost samt dem Kind. 

 103 Vgl. oskar meister, steirische agrarpolitik um 1848. ii. gesindewesen und Winzerordnung. 
in: blhk 22 (1948), 29–38, hier 30.

 104 stla, ortsgerichte, Vordernberg, Verlässe, k. 8: 1825–1830.
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abgesehen davon, dass eine magd ihren gesamten lohn für die Versorgung 
ihres nachwuchses verwenden musste, stand sie in ständiger unruhe, wenn ihre 
kinder krank waren oder eine behinderung aufwiesen. so musste die ledige 
bauernmagd gertraud hart ihr söhnlein Peter trotz seiner krummen Händ-
chen und Füsserl auf einem Pflegeplatz allein lassen, um in den dienst zu ge-
hen.105 mitunter führte die sorge um das Wohlergehen eines kindes auch dazu, 
dass eine magd überstürzt ihren dienstplatz verließ, wofür die obrigkeit al-
lerdings kein Verständnis zeigte.106 die alternative dazu stellte für eine dienst-
magd nur der übertritt in die inwohnerschaft dar, wo sie in der folge versuchen 
musste, ihren und den unterhalt ihrer kinder durch taglohn oder durch ein-
fache hilfstätigkeiten wie spinnen und stricken zu erwirtschaften. 

Wirtschaftliche Verhältnisse

der lohn des gesindes bestand aus mehreren teilen. beim abschluss des 
mündlichen arbeitsvertrages mit einem zukünftigen dienstgeber erhielt der 
dienstbote üblicherweise den sogenannten leihkauf. dieser begründete den 
realvertrag zwischen den beiden und diente zugleich zur beweissicherung des 
vollzogenen rechtsgeschäftes.107 mit dem abschluss des arbeitsvertrages ver-
band sich in vielen fällen außerdem die einladung des verleihkauften dienst-
boten in das Wirtshaus zum Wein. an dieser gewohnheit konnten obrig-
keitliche Verbote und eindringliche Warnungen, dass damit nur der raubgieri-
ge Übermut des Dienstvolkes geweckt würde, nicht viel ändern.108 

die Verabredung der Vertragspartner über einen zukünftigen dienstantritt 
mit der gabe des leihkaufes durfte nicht vor einem bestimmten termin erfol-
gen. mitte des 18. Jahrhunderts war noch der martinstag (11. november) für 
einen dienstplatzwechsel zu neujahr festgesetzt, die dienstbotenordnung von 

 105 stla, ortsgerichte, göß, Verlässe iii, k. 17: 1845–1846.
 106 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 476: dienstbotenangelegenheiten, 1784–1834: Voriges 

Jahr bin ich auch weg, um meinem Buben zu warten, der mit 3 Jahren noch nicht gehen kann.
 107 Vgl. kreuziger, dienstboten- und gesindewesen (wie anm. 3), 92; hartinger, dienstbo-

tenleben (wie anm. 13), 604.
 108 dienst-bothen-ordnung 1756, § 3; stla, Pernegg, herrschaft und Pfarre, k. 17, h. 96: dienst-

botensachen, 1782–1850; bruck an der mur, stadt, k. 56, h. 255: dienstbotenwesen, 1806, 
1809–1812; göß, staatsherrschaft, k. 94, h. 173: dienstbotengegenstände, 1785–1850. ge-
sindelohn wurde damit nicht unter dem gesichtspunkt von leistungsgerechtigkeit bzw. mit dem 
blick auf angebot und nachfrage diskutiert, sondern moralisch. Vgl. rolf engelsing, einkom-
men der dienstboten in deutschland zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert. in: Jahrbuch des 
instituts für deutsche geschichte 2 (1973), 11–66, hier 21.
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1787 bestimmte schließlich, dass niemand vor dem 1. oktober einen leihkauf 
empfangen durfte.109 doch gute mägde und knechte waren rar und mussten 
rasch gesichert werden. so bürgerte sich vor allem in der obersteiermark ende 
des 18. Jahrhunderts der brauch ein, begehrten dienstboten noch vor dem 
1. oktober und vor dem eigentlichen leihkauf schon ein sogenanntes Daran-
geld ausfolgen zu lassen, um sich im gegenzug das Wort auf eine zukünftige 
dienstzusage geben zu lassen. die brucker magd maria mäsin durfte sich be-
reits mitte september über ein darangeld von 2 fl 27 x freuen, bis sie schließ-
lich am 4. oktober weitere 3 gulden regulären leihkauf erhielt.110 der behör-
de war diese unterwanderung der gesetzlichen Vorschriften durch die unsitte 
des doppelten Darangeldes zwar wohlbekannt,111 doch angebot und nachfrage 
bestimmten die sachlage: Wenn man denen Dienstboten kein Darangeld gibt, 
so wollen sie nicht in Dienste treten, klagte ein zur rechenschaft gezogener 
bauer.112

für den leihkauf galt theoretisch ein höchstsatz. die dienstbotenordnun-
gen schrieben fest, dass er nicht mehr als der zwanzigste teil des zukünftigen 
Jahreslohnes betragen sollte. außerdem stellten sie dem dienstgeber frei, den 
leihkauf als eine art Vorauszahlung zu betrachten und später in abzug zu 
bringen.113 diese richtlinien fanden in der realität aber keine anwendung. 
tatsächlich war die höhe des gegebenen leihkaufs sehr unregelmäßig. sie 
stand in keinem bestimmten Verhältnis zum definitiven Jahreslohn, von dem 
sie zwischen 5 Prozent bis sogar 40 Prozent ausmachen konnte.114 ein- und 
derselbe dienstherr gab seinen dienstboten trotz gleichen lohnes bisweilen 
unterschiedliche leihkaufbeträge, und auch die situation eines dienstboten 
konnte sich von Jahr zu Jahr ändern. so wurde die höhe eines leihkaufs in 
erster linie vom jeweiligen marktwert einer magd oder eines knechtes gebil-
det, freilich immer in übereinstimmung mit den bargeldmitteln, die einem 
bauern gerade zur Verfügung standen. in der not wusste man sich freilich auch 
anders zu behelfen, und als leihkauf konnten durchaus naturalien dienen. die 
magd gertraud dirnberger erhielt etwa einen alten Pelz ihrer dienstbäuerin, 

 109 dienstbothen-ordnung 1787, § 56. 
 110 stla, bruck an der mur, stadt, k. 64, h. 287: Polizei-, straf- und untersuchungsakten, 1802, 

1803.
 111 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 476: dienstbotenangelegenheiten, 1784–1834.
 112 stla, stubenberg, familie, k. 107, h. 663: dienstboten, 1764–1846.
 113 dienst-bothen-ordnung 1756, § 4; dienstbothen-ordnung 1787, § 16. 
 114 solche extremfälle vgl. v. a. stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 477: dienstbotenangelegen-

heiten, 1835–1849; haus und gröbming, herrschaften, k. 134, h. 402: dienstboten, 1645–
1860; göth georg, nachlass, k. 42, h. 962: rein, bezirk. 
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und der knecht mathias trummer wollte nach dem staatsbankrott 1811 über-
haupt keine Bancozettel annehmen, sondern lieber ein Paar strümpfe geschenkt 
bekommen.115 

mit dem abschluss des arbeitsvertrages sollten sich dienstgeber und 
dienstnehmer neben den arbeitspflichten zugleich über die höhe des lohnes 
einig werden. überraschenderweise wurde über diesen wichtigen Punkt aber 
oft gar nicht gesprochen, und einige mägde und knechte wussten nicht genau, 
was sie später eigentlich als entgelt für ihre tätigkeit erhalten würden.116 Jeder 
dienstbauer und jeder dienstbote kannte aber die ortsüblichen usancen, so-
dass man in der regel keine bösen überraschungen erlebte und sich gütlich 
einigen konnte. auch wenn die dienstbotenordnungen die frage des entgeltes 
ungeregelt ließen, war die obrigkeit im sinne der erhaltung der Wirtschafts-
kraft der bäuerlichen bevölkerung daran interessiert, die dienstbotenlöhne 
möglichst niedrig zu halten. 1812 wurden die dienstgeber des kreisamtes 
bruck an der mur im Zuge der geldentwertung in einer kundmachung ange-
wiesen, zur Vermeidung des gestiegenen aufwandes in Zukunft nie mehr an 
Jahreslohn zu geben, als in den Jahren 1800/1801 üblich gewesen war; zehn 
Jahre später forderte man die dienstgeber auf, sich zu ihrem Vorteil rechtzeitig 
über gemeinsame höchstsätze zu besprechen und damit eine Regulierung der 
Dienstbotenanforderungen durchzusetzen.117 nur zur erinnerung: Jede ver-
gleichbare absprache unter den dienstboten war seitens des gesetzes streng 
unter strafe gestellt.118

das gesinde erhielt seinen lohn in der regel erst nach abschluss der 
dienstzeit, also nach einem Jahr, ausgefolgt. es war aber durchaus üblich, dass 
ein bauer etwaige naturalgaben unter der Zeit erbrachte oder bei bedarf klei-
nere abschlagszahlungen leistete. genauso kam es vor, dass dienstboten, die 
mehrere Jahre beim gleichen dienstherrn verblieben, ihre lohnforderungen 
nicht sofort in bargeld einlösten, sondern als eine art guthaben bis zu ihrem 
austritt auf dem hof stehen ließen.119 die dienstbotenordnungen rieten dem 

 115 stla, stubenberg, familie, k. 101, h. 622: Verhörsprotokolle, 1792–1831; göß, staatsherr-
schaft, k. 94, h. 173: dienstbotengegenstände, 1785–1850.

 116 Vgl. z. b. Es wurde auch bei meiner Dienstesaufnahme zwischen dem Dienstherrn und mir nichts 
ausgeredet, welchen jährlichen Lohn ich erhalten soll. stla, Pernegg, herrschaft und Pfarre, k. 
17, h. 96: dienstbotensachen, 1782–1850.

 117 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 476: dienstbotenangelegenheiten, 1784–1834; Pernegg, 
herrschaft und Pfarre, k. 17, h. 96: dienstbotensachen, 1782–1850.

 118 dienstbothen-ordnung 1787, §§ 8, 19, 20.
 119 Vgl. auch hubert Wimbersky, die landwirtschaftlichen dienstboten und taglöhner. in: länd-

liche besitz- und schuldverhältnisse in 27 gemeinden steiermarks. erhebung durchgeführt vom 
statistischen landesamte von steiermark unter der leitung von ernst mischler. teil 3: einzel-
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dienstherrn im übrigen dazu, vom lohn seines gesindes zu seiner Sicherheit 
immer etwas zurückzubehalten, um möglicherweise verursachte schäden da-
mit decken zu können.120 tatsächlich erhob sich um die frage, inwieweit ein 
dienstbote schuld an etwaigen ausfällen innerhalb des Wirtschaftsbetriebes 
trug, so manche streitigkeit. die magd agnes kohlhofer aus Vorau musste sich 
etwa gegen die Vorwürfe ihres ehemaligen dienstherrn zur Wehr setzen, sie 
hätte durch ihre nachlässigkeit nicht nur vier hühner und einen hahn er-
frieren lassen, sondern auch die krankheit einer kuh verursacht, was durch die 
einbehaltung ihres restlichen lohnes entsprechend vergolten werden soll-
te.121 

der Jahreslohn eines dienstboten bestand im 18. und 19. Jahrhundert in 
den meisten fällen sowohl aus bargeld als auch aus naturalien. es stellt sich 
daher stets das Problem der Vergleichbarkeit, da auf diese Weise die tatsächliche 
gesamtsumme der gegenleistung nicht genau beziffert werden kann. bei man-
chen lohnangaben wurde außerdem der leihkauf mit eingerechnet, bei ande-
ren wiederum nicht. dazu kommt ab dem staatsbankrott 1811 und der an-
schließenden Währungsreform das Problem, dass angaben des barlohnes so-
wohl in Wiener Währung als auch in konventionsmünze gemacht wurden, 
ohne dies jedoch eindeutig auszuweisen. die nachfolgenden aufstellungen 
dürfen daher nur als annäherungen verstanden werden. 

bei einem blick auf die barlöhne von mägden und knechten von der mit-
te des 18. bis zur mitte des 19. Jahrhunderts fallen sowohl zeitliche entwick-
lungen als auch örtliche besonderheiten ins auge. unbestritten ist, dass die 
dienstbotenlöhne kontinuierlich anstiegen. diese erhöhung lässt sich zum 
einen auf die inflation zurückführen, zum anderen aber auf die geänderten 
marktverhältnisse, bei denen die nachfrage nach dienstboten das vorhandene 
angebot immer mehr übertraf. Während etwa in der herrschaft haus um 
1790 ein sogenannter untermeier zusätzlich zum naturallohn an bargeld rund 
10 gulden ausbezahlt bekam, erhielt er mitte des 19. Jahrhunderts bereits 25 
gulden konventionsmünze auf die hand.122 auch in der oststeiermark im 
herrschaftsgebiet der grafen von lamberg kletterte der durchschnittslohn 
einer magd im gleichen Zeitraum von rund fünfeinhalb gulden auf acht gul-

beschreibungen, gesindewesen, besitzveränderungen (= statistische mitteilungen über steier-
mark 12), graz 1903, 65–85, hier 70. 

 120 dienstbothen-ordnung 1787, § 50. Vgl. kreuziger, dienstboten- und gesindewesen (wie 
anm. 3), 127.

 121 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 477: dienstbotenangelegenheiten, 1835–1849.
 122 stla, haus und gröbming, herrschaften, k. 135, h. 403: dienstbotenbücher, 1782–1789, 

1853–1871, 1882–1885; k. 134, h. 402: dienstboten, 1645–1860.
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den, ebenso mit einer zusätzlichen gabe an naturalien.123 regional konnte die 
höhe der dienstbotenlöhne gleichfalls sehr unterschiedlich sein. generell 
mehr verdienten mägde und knechte in der nähe von städten und märkten, 
vor allem natürlich in der nähe der landeshauptstadt graz.124 auch in der 
oststeiermark lagen die barlöhne ende des 18. Jahrhunderts vor allem bei den 
frauen um einiges höher als in der obersteiermark, das kann allerdings auch 
darin seine ursache haben, dass im oberland generell mehr naturallohn aus-
gegeben wurde. 

alle durchschnittslöhne berücksichtigen freilich nicht, dass es innerhalb 
der dienstbotenhierarchie beträchtliche unterschiede in der entlohnung gab. 
Vor allem auf den großen bauernwirtschaften im ennstal trat diese ungleiche 
bewertung deutlich zutage. auf dem hof des mathias huber im Werbbezirk 
Pichl arbeiteten 1788 zehn dienstboten. am besten entlohnt wurde der meier-
knecht mit 10 gulden, der untermeier erhielt 9 gulden, der rossknecht 
8 gulden, der Gumpler – also ein knecht, der sich zu allem brauchen lässt – 
7 gulden. am wenigsten geld von den männern erhielt der dienstbub mit 

 123 stla, lamberg, familie, k. 426, h. 1731: dienstbotenangelegenheiten der untertanen, 1792–
1850.

 124 Vgl. z. b. stla, göth georg, nachlass, k. 3, h. 38: eggenberg, bezirk.

Männer beim Ackerbau vor dem Stift Rein, Mitte des 19. Jh.  
(StLA, OBS-Rein-Stift-II-007)
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2 gulden. auf der seite der frauen standen die meierdirn, die köchin und die 
senndirn mit 3 gulden lohn ganz oben, während die unterdirn nur 2 gulden 
erhielt.125 auch bei den herrschaftlichen meierbetrieben waren die abstufun-
gen unter den zahlreichen dienstboten sehr genau. bei der herrschaft Pertl-
stein in der oststeiermark betrug der lohn des meiers anfang des 19. Jahr-
hunderts 24 gulden, jener des ersten knechtes 17, jener des zweiten knechtes 
16 gulden. bei den frauen rangierte die kuhdirn mit 17 gulden noch vor der 
kälberdirn mit 15 gulden, während die zu hilfsdiensten eingesetzte Meier 
Tochter überhaupt nur 2 gulden ausbezahlt bekam.126

diese beispiele zeigen zugleich deutlich, dass die entlohnung der frauen 
immer geringer war. erhielt mitte des 18. Jahrhunderts im gebiet der west-
steirischen herrschaft hornegg ein vollwertiger knecht durchschnittlich 5 fl 
20 x ausbezahlt, durfte eine magd nur mit 3 fl 40 x rechnen, erhielt also bloß 
70 Prozent.127 für die oststeiermark lässt sich ebenfalls feststellen, dass frauen 
meist nur rund zwei drittel der löhne der männer verdienten. so betrug der 
durchschnittslohn der knechte im gebiet der herrschaft trauttmansdorff um 
1840 knapp 11 fl konventionsmünze, jener der frauen hingegen 7 fl 40 x.128 
Werfen wir zum Vergleich einen blick auf die obersteiermark, so erleben wir 
eine überraschung: hier war die minderbezahlung der frauen geradezu ekla-
tant. bereits im herrschaftsgebiet von göß verdienten frauen in den 1820er 
Jahren mit rund 8 fl 20 x nicht einmal 60 Prozent der männer,129 im herr-
schaftsgebiet von haus im ennstal im ausgehenden 18. Jahrhundert schließlich 
nicht einmal 40 Prozent.130 offensichtlich war der marktwert von mägden in 
einer verstärkt von Viehzucht geprägten landwirtschaft um einiges niedriger 
als bei vornehmlich betriebenem acker- und getreidebau.131

 125 stla, haus und gröbming, herrschaften, k. 135, h. 403: dienstbotenbücher, 1782–1789, 
1853–1871, 1882–1885. 

 126 stla, trauttmansdorff, familie und herrschaft, k. 40, h. 323: herrschaft Pertlstein, dienst-
botenprotokolle, 1802–1830.

 127 errechnet auf der basis von 333 Personen. nicht berücksichtigt wurden dienstboten im markt 
Preding, herrschaftsbedienstete sowie Dienstbuben und Dirndln. stla, hornegg, herrschaft, 
k. 5, h. 20: Personal-anlage bei der herrschaft hornegg und st. Josef, 1759.

 128 errechnet auf der basis von 670 Personen. stla, trauttmansdorff, familie und herrschaft, 
k. 266, h. 1556, h. 1557: herrschaft gleichenberg, dienstbotenprotokolle, 1. hft. 19. Jh.; 
k. 455, h. 2512: dienstbotenangelegenheiten, 1787–1848. Ähnlich die Werte für das herr-
schaftsgebiet der grafen lamberg.

 129 errechnet auf der basis von 418 Personen. stla, göß, staatsherrschaft, k. 93, h. 172: dienst-
botenprotokolle, 1821–1834.

 130 errechnet auf der basis von 84 Personen. stla, haus und gröbming, herrschaften, k. 135, 
h. 403: dienstbotenbücher, 1782–1789, 1853–1871, 1882–1885.

 131 im salzburger gebirgsland und in oberkärnten gab es für frauen vergleichsweise sogar noch 
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der jährliche bargeldlohn des gesindes konnte noch durch außerordentli-
che Zuwendungen aufgebessert werden, doch durften die dienstboten derarti-
ge beträge nicht von sich aus einfordern.132 neben der honorierung für außer-
ordentliche leistungen und besonderen fleiß durften die dienstboten vor 
 allem auf trinkgelder bei kirchfesten und Jahrmärkten hoffen.133 in den Vieh-
zuchtgebieten war es wiederum üblich, der kuhdirn oder dem ochsenknecht 
bei Verkauf der von ihnen umsorgten tiere einen anteil zukommen zu lassen. 
auch der senndirn wurde nach dem gut verlaufenen almabtrieb in der regel 
eine belohnung zugestanden.134 

Wie bereits erwähnt, bestand der lohn der dienstboten in der frühen neu-
zeit aber nicht nur aus bargeld, sondern auch aus naturalien. der bauer schöpf-
te dabei gewöhnlich aus dem, was er selbst am hof herstellte, wodurch ihm der 
naturallohn vergleichsweise günstig zu stehen kam. das Verhältnis zwischen 
bar- und naturallohn variierte in der steiermark regional sehr stark. in den 
rückzugsgebieten der obersteiermark hielt sich die gabe zahlreicher natural-
leistungen noch sehr lange, da die eigenproduktion besonders ausgeprägt 
war.135 selbst mitte des 19. Jahrhunderts konnten sich auf betrieben im enns-
tal und im ausseerland bar- und naturallohn wertmäßig noch die Waage 
halten.136 in der oststeiermark war der anteil des naturallohnes hingegen 
deutlich geringer und wurde schon zeitlich früher zugunsten des barlohnes 
reduziert. 

am häufigsten wurde kleidung als naturallohn gereicht. sie bestand über-
wiegend aus rohstoffen aus der bäuerlichen Produktion, also aus leder, Wolle, 
leinwand und hanf. diese materialien wurden teilweise durch störhandwer-
ker direkt am hof weiterverarbeitet oder zu diesem Zweck außer haus gege-
ben.137 die knechte in haus im ennstal erhielten in den 1780er Jahren als 

niedrigere löhne. Vgl. Veits-falk, am rande der armut (wie anm. 43), 106; meyer, dienst-
boten (wie anm. 3), 98f. Zu den Verhältnissen in oberösterreich vgl. georg grüll, bauernhaus 
und meierhof. Zur geschichte der landwirtschaft in oberösterreich (= forschungen zur ge-
schichte oberösterreichs 13), linz 1975, 90.

 132 dienstbothen-ordnung 1787, § 49.
 133 Kirchtaggeld vgl. stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 477: dienstbotenangelegenheiten, 

1835–1849; k. 101, h. 437: straf- und untersuchungsakten, 1813.
 134 erzherzog Johanns tagebuch (wie anm. 39), 35, 68f.
 135 Vgl. sandgruber, konsumgesellschaft (wie anm. 6), 310f.
 136 stla, Pflindsberg, herrschaft, k. 157, h. 1554: dienstboten, 1849. auch die dienstboten der 

herrschaft haus im ennstal erhielten 1857/58 noch umfangreiche naturalgaben: stla, haus 
und gröbming, herrschaften, k. 134, h. 402: dienstboten, 1645–1860.

 137 Wandernde Weber weben, die Gärber, Hutmacher und Färber in den Dörfern bereiten die Stoffe. 
Leinwand und Loden wird im Hause gemacht und gebleicht. Weidmann, darstellungen (wie 
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grundausstattung drei Paar schuhe, ein Paar Wollstrümpfe, einen rock aus 
loden, zwei hosen, wobei eine aus leinen, die andere aus loden gefertigt war, 
außerdem drei leinene hemden und ein Paar Händling, in den meisten fällen 
auch noch ein Paar fäustlinge aus Wolle. die mägde bekamen durchwegs drei 
Paar schuhe, ein Paar strümpfe, einen kittel aus leinen, ein mieder, drei 
hemden, dazu meistens noch ein fürtuch aus leinen und manchmal einen 
lodenrock.138 die dienstbotenprotokolle der herrschaft göß aus den 1820er 
Jahren zeigen wiederum ein ganz anderes bild. hier hatten die dienstboten in 
den meisten fällen nur mehr anspruch auf ein bis zwei Paar schuhe und ein 
bis zwei hemden. Verhältnismäßig selten wurde die Vereinbarung getroffen, 
darüber hinaus noch kittel, hosen, Janker oder fürtücher bereitzustellen. in-
teressanterweise konnten die üblichen Vereinbarungen dabei von ortsteil zu 
ortsteil variieren; während im groß- und kleingößgraben die mägde und 
knechte noch großzügiger mit kleidung bedacht wurden, war das im benach-
barten schladnitzgraben schon wieder ganz anders.139 in jedem fall ist jedoch 
davon auszugehen, dass die kleiderdeputate den Jahresbedarf der dienstboten 
nicht mehr decken konnten. 

in manchen gegenden unterschied sich das lohnangebot in seiner Zu-
sammensetzung aber selbst von bauer zu bauer um einiges, sodass einer magd 
oder einem knecht die Vergleichbarkeit nicht immer leicht fiel. die dienst-
geber neigten selbstverständlich dazu, den Wert der naturalien möglichst hoch 
anzuschlagen, wodurch die eigentliche lohnzahlung verschleiert wurde. so 
protestierte etwa die magd Johanna Precht vehement dagegen, als ihre dienst-
geber aus dem semmeringgebiet behaupteten, sie hätte in form von kleidungs-
stücken einen Jahreslohn von 50 fl Wiener Währung erhalten: Diese Kleidungs-
stücke, welche nicht neu waren [...], hat mir die Dienstfrau gekauft, doch sie hat 
mir nicht gesagt, was diese Sachen kosten.140 kam es daher zu einer vorzeitigen 
auflösung des dienstverhältnisses, zog das mitunter komplizierte rechnungen 
und gegenrechnungen von bereits abgegoltenen und noch ausständigen lohn-
bestandteilen nach sich.

Vor allem in der oststeiermark wurde den dienstboten als naturalgabe oft 
ein sogenanntes Haarpifing gewährt. es war dies ein ackerstreifen, von zwei 

anm. 32), 104; erzherzog Johanns tagebuch (wie anm. 39), 85–97. Vgl. meyer, dienstboten 
(wie anm. 3), 123.

 138 stla, haus und gröbming, herrschaften, k. 135, h. 403: dienstbotenbücher, 1782–1789, 
1853–1871, 1882–1885. Ähnlich: stla, donnersbach, herrschaft, k. 13, h. 54: dienstboten-
bücher, 1799–1807.

 139 stla, göß, staatsherrschaft, k. 93, h. 172: dienstbotenprotokolle, 1821–1834.
 140 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 477: dienstbotenangelegenheiten, 1835–1849.
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furchen begrenzt, in der breite von bis zu zwei klaftern.141 in erster linie 
wurde es an mägde vergeben, die auf diesem stück land flachs für ihren ei-
genen gebrauch anbauen durften. die knechte erhielten stattdessen häufig 
gleich ein stück leinwand oder ein hemd aus leinen ausgefolgt.142 diese 
genehmigung einer bescheidenen eigenwirtschaft konnte sogar dahin gehen, 
dass es dienstboten gestattet wurde, ein stück nutzvieh mitzufüttern. in den 
meisten fällen handelte es sich dabei um Ziegen, manchmal aber auch um 
schafe oder kühe.143 die obrigkeit betrachtete diese entwicklung mit großem 
missfallen: Hiebei versteht sichs, dass der Dienstbot, der die Fütterung des Viehes 
zu besorgen hat, vorzüglich immer nur auf seines denken, das beste Grummet und 
Heu, das vom Bauern empfangene Mischmehl und Salz nur seinem Viehe zu-
wenden [...] und nur sein Vieh auf die besten Weidplätze führen wird. 1794 
verbot das kreisamt bruck an der mur schließlich die haltung von Gaißvieh 
bei den dienstboten, indem sie auf die bestehende Waldordnung verwies. Zu-
widerhandelnde sollten mit dem Verlust ihres tieres bestraft werden.144

allgemein unterschieden sich die Vermögenswerte von dienstboten weni-
ger nach ihrem geschlecht, sondern in erster linie nach ihrer sozialen her-
kunft, da vor allem bauernkinder zumindest theoretisch anspruch auf erb-
schaftsgut hatten.145 allen mägden und knechten gemeinsam war jedoch, dass 
sie durch ihre arbeitstätigkeit allein keine nennenswerten Vermögensgüter er-
wirtschaften konnten. ihre besitztümer fanden in der regel in ihrer Gewand-
truhe Platz, die nicht von ungefähr diesen namen hatte, da sie in erster linie 
eben nur Wäsche und kleidung als Wertgegenstände enthielt. Verlassenschafts-
inventare von dienstboten aus der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts belegen, 
dass es mit dem seitens der obrigkeit viel beschworenen Kleiderluxus der mäg-
de und knechte nicht viel auf sich hatte.146 Zahlenmäßig mochten zwar viele 
stücke vorhanden sein, von ihrem Wert her waren sie jedoch gering. Jeder noch 
so alte, zerrissene und mehrfach geflickte stoffstreifen wurde aufgehoben, so-
dass letztlich nicht viel mehr blieb als ein Körbl mit altem Graffl. im durch-
schnitt kann man davon ausgehen, dass der Wert der hinterlassenen kleidungs-
stücke und sonstigen gegenstände nicht viel mehr als 15 fl konventionsmünze 

 141 unger/khull, steirischer Wortschatz (wie anm. 32), 83. 
 142 stla, lamberg, familie, k. 426, h. 1731: dienstbotenangelegenheiten der untertanen, 1792–

1850; trauttmansdorff, familie und herrschaft, k. 266, h. 1556, h. 1557: herrschaft glei-
chenberg, dienstbotenprotokolle, 1. hft. 19. Jh.

 143 Vgl. kornheisl, dienstbotenwesen (wie anm. 32), 193. 
 144 stla, Pernegg, herrschaft und Pfarre, k. 17, h. 96: dienstbotensachen, 1782–1850.
 145 Vgl. kornheisl, dienstbotenwesen (wie anm. 32), 196.
 146 Quellenbasis: stla, ortsgerichte, göß, Verlässe iii, k. 1: 1819–1826 bis k. 19: 1847–1850.



166

ausmachte. mägde hatten in ihrer truhe meist mehrere kittel, Röckel, spenzer, 
hemden, Miederleibel, fürtücher, dazu hauben, hüte, handschuhe, hals-
tücher, strümpfe und einige Paar schuhe. an materialien begegnen neben 
selbst produziertem loden und leinen bereits viele industriell gefertigte stof-
fe wie bedruckte baumwolle, kammertuch und natürlich samt und seide, die 
gerne zum aufputz verwendet wurden.147 knechte verfügten ebenfalls über 
eine reihe von kleidungsstücken: neben schuhen, strümpfen, hosen, hem-
den, röcken, Westen und Janker durfte der obligatorische filzhut nicht fehlen; 
mäntel, Pelze und stiefel waren hingegen nicht selbstverständlich. modische 
elemente und stoffe hielten auch in die garderobe der männer einzug, ent-
scheidend blieben aber nach wie vor der Preis und die haltbarkeit der klei-
dung.148

sonstige Wertgegenstände suchen wir bei den dienstboten nahezu verge-
bens. einen besonderen schatz für einen knecht stellte eine sackuhr dar, vor 
allem, wenn sie aus silber und nicht nur aus tombak, also einer billigeren le-
gierung, bestand. Preziosen bei den frauen beschränkten sich in erster linie 
auf rosenkränze und vereinzelt ein Ketterl. Zu den wenigen besitztümern einer 
magd zählten oft auch gebetbücher, regenschirme, spiegel und bürste und 
das eine oder andere Reindl und Pfandl. knechte legten wiederum viel Wert 
auf ihr schuhzeug mit schuhschrauben, schuhnägeln und schmierbüchse, 
wichtig war auch spiegel und barbiermesser für die rasur und schließlich 
hölzerne Pfeife, tabaksbeutel, feuerstein und schwamm, um jederzeit ein 
Pfeifchen schmauchen zu können. alles in allem reichte das einkommen der 
dienstboten in der regel nur dazu aus, das überleben zu sichern und sich zu-
weilen bescheidene persönliche bedürfnisse zu erfüllen, etwa ein glas Wein im 
Wirtshaus oder ein buntes tuch am kirchtag. größere rücklagen konnten 
damit jedenfalls nicht gebildet werden.149

Soziale Sicherheit bei Krankheit und im Alter

die hausrechtliche abhängigkeit des gesindes bedeutete im gegenzug, 
dass dem dienstgeber und hausherrn auch eine gewisse fürsorgeverpflichtung 
gegenüber seinen mägden und knechten zukam und er sie bei krankheit und 

 147 Vgl. sandgruber, konsumgesellschaft (wie anm. 6), 268–321. allgemein zur steirischen 
tracht vgl. konrad mautner/Viktor geramb, steirisches trachtenbuch. 2 bde., graz 1932–
1935.

 148 Vgl. meyer, dienstboten (wie anm. 3), 124–126.
 149 Vgl. stekl, österreichs unterschichten (wie anm. 13), 44.
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altersschwäche nicht im stich lassen sollte. im laufe des 18. Jahrhunderts 
wurde dieser soziale schutz der dienstboten jedoch zunehmend abgebaut und 
nach möglichkeit an öffentliche institutionen ausgelagert.150 die dienstboten-
ordnungen der Zeit nahmen überhaupt nur auf den krankheitsfall des gesin-
des bezug, wobei man lediglich an die menschenliebe der dienstgeber appel-
lierte, ihre mägde und knechte in der Krankheit nicht verlassen, sondern ihnen 
als ihren Nebenmenschen mit Lieb und Freundlichkeit begegnen zu wollen.151 bei 
schweren, langwierigen krankheiten von dienstboten hatten die dienstgeber 
ohne weiteres das recht, einen dienstvertrag aufzulösen.152 in der ersten hälf-
te des 19. Jahrhunderts behielt man diese vagen schutzbestimmungen bei,153 
und erst die steirische dienstbotenordnung von 1857 setzte dezidiert eine frist 
von vier Wochen fest, während der dienstboten im krankheitsfall als mit-
glieder der hausgenossenschaft unentgeltlich versorgt und vor kündigung 
bewahrt werden sollten.154 die kosten für Pflege und heilung waren vom lohn 
nur dann abzuziehen, wenn der dienstbote an der krankheit selbst schuld 
trug. 

faktum war, dass der harte arbeitsalltag auf dem bauernhof, die einseitige 
kost und die oft primitive unterbringung unter schlechten hygienischen be-
dingungen der gesundheit nicht zuträglich waren. auch arbeitsunfälle, vor 
allem im Wald, ereigneten sich oft. Zeigten sich bei einem dienstboten symp-
tome von krankheit, so waren die reaktionen der dienstgeber, die ja einen 
Wirtschaftsbetrieb zu führen hatten, durchwegs pragmatisch: die arbeits-
fähigkeit der betroffenen sollte so schnell und unkompliziert wie möglich 
wieder hergestellt werden. das führte zum einen dazu, dass körperliche leiden 
gerne bagatellisiert und nicht zur kenntnis genommen wurden.155 so klagte die 

 150 Vgl. stekl, hausrechtlich abhängige (wie anm. 11), 34–36; ders., gesinde (wie anm. 4), 111; 
ernst bruckmüller, soziale sicherheit für bauern und landarbeiter. in: ernst bruckmül-
ler/roman sandgruber/hannes stekl, soziale sicherheit im nachziehverfahren. die ein-
beziehung der bauern, landarbeiter, gewerbetreibenden und hausgehilfen in das system der 
österreichischen sozialversicherung (= geschichte und sozialkunde, forschungen 3), salzburg 
1978, 15–129, hier 35–37.

 151 dienst-bothen-ordnung 1756, § 29. 
 152 dienstbothen-ordnung 1787, § 58. 
 153 gesindeordnung 1810, § 81: Menschenliebe sowohl als Billigkeit machen es jedem Diensthälter zur 

Pflicht, für seinen Dienstboten, wenn dieser erkrankt, Sorge zu tragen und es ihm an der zu seiner 
Wiederherstellung erforderlichen Hilfe nicht fehlen zu lassen.

 154 landes-regierungsblatt für das herzogthum steiermark 1857, 1. stück: statthalterei-erlaß vom 
30. Jänner 1857, womit eine provisorische dienstbothen-ordnung für steiermark mit ausschluß 
der hauptstadt gratz kundgemacht wird, §§ 21, 28.

 155 Vgl. stekl, hausrechtliche abhängigkeit (wie anm. 11), 310.
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magd maria leistentritt, dass ihre dienstfrau in spital am semmering zwar um 
ihre gesundheitlichen beschwerden wusste, aber keinerlei anstalten machte, 
darauf einzugehen. da sie es wegen der Krankheit nicht mehr aushalten konnte, 
verließ die frau in der folge heimlich ihren dienst. der beigezogene bezirks-
chirurg stellte an der magd tatsächlich entzündliches Katharalfieber fest und 
bestätigte ihre dienstunfähigkeit.156 

nur selten machte sich ein dienstgeber aber regelrechter Verweigerung der 
ärztlichen hilfe schuldig.157 im regelfall griff man im bauernhaus anfangs zu 
den gleichen einfachen hilfsmitteln, die auch im krankheitsfall von familien-
mitgliedern zur anwendung kamen. man gebrauchte verschiedene arzneien 
und Praktiken der Volksmedizin, ließ zur ader oder schickte um den nächsten 
bauernarzt. Wie lange ein dienstgeber rücksicht auf einen arbeitsunfähigen 
dienstboten nahm, hing – neben seinem guten Willen – von verschiedenen 
rahmenbedingungen ab. bei Vorliegen eines verwandtschaftlichen Verhält-
nisses, einer vorherigen langen und zufriedenstellenden dienstdauer oder ge-
nerell bei dienstbotenmangel zeigten sich die dienstbauern eher bereit, eine 
magd oder einen knecht mehrere Wochen, ja sogar monate lang zu warten 
und zu pflegen. War der dienstbote jedoch nicht ausreichend in die hausge-
meinschaft integriert und leicht ersatz für ihn zu finden, so legte man ihm bald 
nahe, den hof zu verlassen. die magd katharina huber hatte mit ihrem dienst-
bauern vulgo sonntag in göß glück: als sie nach drei Jahren auf seinem hof 
krank wurde, behielt er sie bis zu ihrem tod zwei Jahre später nur aus Barm-
herzigkeit, da die frau ohne jede familie und gänzlich vermögenslos war.158 eva 
hinterleitner bekam von ihrer dienstfrau aus spital am semmering hingegen 
nicht so viel mitgefühl zu spüren und wurde umgehend als krank nach Hause 
gestellt.159 fehlten angehörige, welche die Pflege übernehmen konnten und 
wollten, so blieb nur mehr der Weg in eine öffentliche Versorgungseinrichtung. 
nach monatelanger kränklichkeit, die magdalena russold anfangs an ihrer 
dienststelle und schließlich in einem gasthaus zugebracht hatte, musste die 
magd 1848 – wegen Mangel an Raum und ungeachtet einer reichen schar an 
geschwistern – ihr leben im bürgerlichen Krankenhause zu Leoben beschlie-
ßen.160 

 156 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 477: dienstbotenangelegenheiten, 1835–1849.
 157 stla, bezirksgericht st. gallen, k. 37: herrschaft gallenstein, landgericht, Verzeichnisse und 

tabellen, 1827–1849 (erster teil): schwere Polizeiübertretung wegen Vernachlässigung ärzt-
licher hilfe einer dienstmagd, 1842.

 158 stla, ortsgerichte, göß, Verlässe iii, k. 8: 1830–1832.
 159 stla, mürzzuschlag, stadt, k. 117, h. 476: dienstbotenangelegenheiten, 1784–1834.
 160 stla, ortsgerichte, göß, Verlässe iii, k. 19: 1847–1850.
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die fürsorge eines dienstherrn war also durchaus nicht selbstverständlich 
und musste von den dienstboten mitunter teuer erkauft werden. die kosten 
für medikamente, arztbesuche und krankenpflege wurden peinlich genau 
notiert und bei erster gelegenheit gegengerechnet. als der knecht Jakob Pucher 
1839 nach kurzer, schwerer krankheit bei seinem dienstherrn zu leitendorf 
verstarb, forderte der bauer aus seinem geringen erbe nicht nur die entschädi-
gung für zwei ärztliche Visiten und gereichte arzneien, sondern auch den ge-
genwert für die durch volle 10 Tage abgereichte Kost und geleistete Wartung und 
Pflege, womit ein eigener Dienstbote ununterbrochen beschäftigt war in der höhe 
von täglich 20 kreuzern.161 der dienstherr von maria Payr erlaubte sich sogar, 
die während der vier Wochen dauernden krankheit der magd angekauften Un-
schlitt-Kerzen und Nachtlichtöl in rechnung zu stellen, während aus der hin-
terlassenschaft des knechts anton gmainer die tägliche Beheizung während der 
kalten Jahreszeit für den kranken extra bezahlt werden musste.162 

 161 stla, ortsgerichte, göß, Verlässe iii, k. 13: 1839–1840. Fürs Aufwarten bei dem Kranken er-
hielt ein knecht außerdem drei Paar schuhe und eine lederhose aus dessen nachlass. 

 162 stla, ortsgerichte, göß, Verlässe iii, k. 16: 1843–1844; k. 17: 1845–1846.

Alter Mann in Lumpen, Deutschlandsberg, 1846 (StLA, Hs. X/28)
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mit der übernahme von fürsorgeleistungen erwartete sich ein dienstgeber 
aber auch immaterielle gegenleistungen wie die besondere solidarität eines 
dienstboten. so galt es etwa als selbstverständlich, dass nach erfolgter Wieder-
herstellung eine magd oder ein knecht nicht einfach den hof verlassen konn-
te, sondern im bedarfsfall ein weiteres Jahr dem bisherigen dienstherrn zur 
Verfügung stand und damit gewissermaßen den verursachten schaden wieder-
gutmachte.163

Während die dienstboten im krankheitsfall nur einen – vorübergehenden 
– eindruck ihrer fehlenden sozialen sicherheit erhielten, wurden sie am ende 
ihres arbeitslebens mit aller härte damit konfrontiert. eine altersversorgung 
war nicht vorgesehen, jeder dienstbote blieb auf sich allein gestellt. in der 
realität arbeiteten mägde und knechte bis an die grenzen ihrer körperlichen 
belastbarkeit. da sie im alter keine anspruchsvollen, kräfteraubenden tätig-
keiten mehr wahrnehmen konnten, blieben für sie nur mehr hilfsleistungen 
am unteren ende der Werteskala.164 entsprechend gering war auch die ent-
lohnung. in der regel durften sich alte dienstboten keine bezahlung mehr 
erwarten, sondern mussten froh sein, wenn sie gegen entsprechende Verpfle-
gung auf einem bauernhof aufgenommen wurden. ein blick auf die dienst-
botenprotokolle der staatsherrschaft göß zeigt, dass zumindest 13 Prozent der 
dort verzeichneten dienstboten keinen barlohn erhielten, sondern bloß Ge-
wand. es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um alte oder anderweitig 
eingeschränkt verwendbare Personen handelte.165 so mancher dienstherr 
wusste die abhängigkeit eines alten dienstboten schamlos auszunützen. so 
behauptete etwa ein bauer aus großlobming, dass sein knecht simon wegen 
Müheselig- und Blindheit ausser Kindlocken, Wiegen und Strohschneiden nichts 
habe verrichten können und dass er sogar zum Viehweiden zu schlecht gewesen 
sei, weshalb er ihm nichts schuldig sei. ein nachbar wusste freilich genau zu 
berichten, dass der alte mann noch alle arten von feld- und stallarbeiten 
fleißig und unverdrossen ausgeführt hatte, um nur ja nicht seine bleibe zu ver-
lieren.166 nicht von ungefähr nahm die regionale mobilität von dienstboten 

 163 stla, bruck an der mur, stadt, k. 56, h. 254: dienstbotenwesen, 1794–1801: Ich habe meiner 
Hausfrau schon vor dem 1. Okt. v. J. bei ihr noch kommendes Jahr, nämlich 1796, aus dem Grun-
de zu dienen zugesagt, weil ich derselben während meiner langwierigen Krankheit 4 fl Unkosten für 
Medikamente verursachte und ihr auch lange zu keinem Nutzen war.

 164 Vgl. auch kornheisl, dienstbotenwesen (wie anm. 32), 193–196.
 165 stla, göß, staatsherrschaft, k. 93, h. 172: dienstbotenprotokolle, 1821–1834. Vgl. auch 

trauttmansdorff, familie und herrschaft, k. 266, h. 1556: herrschaft gleichenberg, dienst-
botenprotokolle, 1. hft. 19. Jh.: Theres, alte Magd, blöd, kein Liedlohn; Theres Nadler, 70-jäh-
rige Magd, nur Kleidung.

 166 stla, Weißkirchen, markt, sch. 85, h. 167: strafsachen, 1823–1824.
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am ende ihres lebens ab;167 sie versuchten nach möglichkeit, bestehende be-
ziehungen auszubauen, um im bedarfsfall eher auf das entgegenkommen eines 
dienstbauern vertrauen zu dürfen. nicht immer erfüllte sich diese hoffnung. 
nach einem arbeitsamen leben, von dem sie die letzten 20 Jahre im dienst des 
lindenwirtes in Zlatten verbracht hatte, musste die 80-jährige elisabeth lam-
mer die hilfe der bezirksobrigkeit Pernegg erflehen. nicht allein, dass der Wirt 
die frau wegen ihrer altersschwäche aus dem haus geschafft hatte, wollte er 
ihr auch den lohn der letzten Jahre nicht mehr ausbezahlen. trotz der allseits 
anerkannten ansprüche der magd verging monat um monat – und die alte 
frau verstarb.168

nur wenige dienstboten waren in der lage, einen leibrentenvertrag ab-
zuschließen, der ihnen die Versorgung an ihrem lebensende sichern sollte.169 
dabei lassen sich zwischen mägden und knechten keine unterschiede fest-
stellen,170 ausschlaggebend war vielmehr die herkunft eines dienstboten. 
stammte er von einem bauernhof ab, so hatte er dort in den meisten fällen ein 
erbe zu fordern, das er als basis für seine Einverleibung verwenden konnte. mit 
bloßen ersparnissen eines arbeitslebens war es schon um einiges schwieriger, 
ein leibrentenfähiges kapital zustande zu bringen. der 1845 verstorbene Jakob 
kunisser hatte etwa mit dem vulgo hasler in schladnitz einen Versorgungsver-
trag geschlossen, dem das erbsvermögen des knechtes am haslergut über rund 
340 gulden zugrunde lag.171 der knecht andreas Plötschl ließ sich hingegen 
jahrelang keinen lohn auszahlen, sodass er bei seiner dienstgeberin eine for-
derung von 80 gulden gut hatte, von der er am ende seines lebens zehren 
konnte.172 in jedem fall hatte ein dienstbote darauf zu achten, dass ein leib-
rentenvertrag auch grundbücherlich eingetragen wurde, sodass besitznachfol-
ger eines gutes Jahre später nicht unwissenheit über übernommene Verbind-
lichkeiten vorschützen konnten.173

fanden mägde und knechte kein unterkommen als dienstboten mehr, so 
versuchten sie oft, als inwohner in einer kleinen badstube oder kammer ihr 

 167 Vgl. kreuziger, dienstboten- und gesindewesen (wie anm. 3), 148.
 168 stla, Pernegg, herrschaft und Pfarre, k. 17, h. 96: dienstbotensachen, 1782–1850.
 169 Vgl. Wimbersky, bauerngemeinde (wie anm. 38), 15. 
 170 anderslautend kreuziger, dienstboten- und gesindewesen (wie anm. 3), 147–150, der da-

von ausgeht, dass mägde mehr ersparnisse erwirtschafteten als knechte. tatsache ist jedoch, dass 
das Verlassvermögen von weiblichen dienstboten um einiges geringer war als von männlichen. 
Vgl. auch bruckmüller, sozialgeschichte österreichs (wie anm. 13), 224; Veits-falk, am 
rande der armut (wie anm. 43), 106.

 171 stla, ortsgerichte, göß, Verlässe iii, k. 17: 1845–1846.
 172 stla, ortsgerichte, göß, Verlässe iii, k. 16: 1843–1844.
 173 stla, ortsgerichte, göß, Verlässe iii, k. 11: 1833–1836.
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dasein zu fristen. um sich ihr tägliches brot zu verschaffen, halfen sie zeit-
weise bei den bauern aus oder verfertigten kleine handarbeiten. so mancher 
ehemalige dienstbote kam auch nicht mehr umhin, um milde gaben zu bitten 
und almosen zu sammeln, um überleben zu können. dienstboten hatten das 
größte armutsrisiko in der bevölkerung zu tragen und mussten – trotz steter 
arbeitsleistung von kindesbeinen an – ihr leben mitunter als bettler 
 beschließen. in die öffentliche fürsorge übernommen, erhielten sie entweder 
einen Platz in einer armenversorgungseinrichtung zugeteilt oder zogen als un-
erwünschte einlieger von hof zu hof.174

die Verlassenschaftsabhandlungen von dienstboten zeichnen ein trauriges 
bild dessen, was vom schaffen einer magd oder eines knechtes letztendlich 
übrig blieb. größere Vermögenswerte gab es nur in jenen fällen, in denen die 
Verstorbenen nachkommen von bauersleuten gewesen waren. freilich hatten 
sie von diesen ererbten „reichtümern“ nie selbst profitiert, da diese fest auf dem 
elterlichen gut intabuliert geblieben waren, um dem besitznachfolger das 
Wirtschaften zu erleichtern. Vorhandene ersparnisse an bargeld reichten meist 
gerade hin, um die aufgelaufenen krankheits-, Pflege- und begräbniskosten zu 
decken. am häufigsten blieb kleidung zurück, im regelfall aber alt und von 
schlechter Qualität, sodass sie formlos unter den hinterbliebenen verteilt wur-
de. manchmal fand sich nicht einmal das. bei der 1845 verstorbenen bauern-
magd Walburga seimel aus schladnitz finden wir etwa zu lesen: Dieselbe war 
schwachsinnig, gleichwohl aber Mutter von 4 Kindern, weswegen sie nur geringen 
Diensten vorstehen konnte, zeitweilig aber ganz dienstlos war. Sie ist in gänzlicher 
Armut gestorben und sogar war sie nicht einmal mit der notdürftigsten Kleidung 
versehen. Sie war in ihrer letzten Krankheit beim vlg. Hubmann aus Nächsten-
liebe beherbergt, ebenso auf seine Kosten begraben.175

Zusammenfassung

obwohl bäuerliche dienstboten im 18. und 19. Jahrhundert einen großen 
teil der steirischen bevölkerung bildeten, können wir aufgrund der schwierigen 
Quellenlage nur einblicke in ihre sozialen und wirtschaftlichen lebensverhält-
nisse gewinnen. der alltag auf einem bauernhof war hart. nach möglichkeit 
wurde von sonnenauf- bis sonnenuntergang gearbeitet, wobei das gesinde zu 
allen anfallenden arbeiten herangezogen wurde. nur betriebe mit einer hohen 

 174 Vgl. meyer, dienstboten, 168f.; klammer, auf fremden höfen, 187f.; Veits-falk, am ran-
de der armut (wie anm. 43), 109.

 175 stla, ortsgerichte, göß, Verlässe iii, k. 17: 1845–1846.
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dienstbotenanzahl wiesen eine genauere spezifizierung der tätigkeitsbereiche 
auf. die Zahl der freien stunden war gering, da auch an den sonn- und feier-
tagen wiederkehrende aufgaben erfüllt werden mussten. dienstboten standen 
in der hausrechtlichen abhängigkeit ihrer dienstgeber. sie erhielten von ihnen 
kost und unterkunft. Während die menge und güte der ernährung von gro-
ßer bedeutung für das gesinde war, stellten sie hinsichtlich ihrer unterbrin-
gung keine ansprüche und begnügten sich auch mit schlafplätzen in ställen 
und Wirtschaftsgebäuden. trotz des engen Zusammenlebens bildeten sich 
kaum tragfähige beziehungen zwischen dienstgebern und gesinde aus, da die 
mobilität der mägde und knechte relativ hoch war. belastet wurde das Ver-
hältnis außerdem durch die Verpflichtung des hausherrn, über das sittliche 
Wohlverhalten seiner dienstboten zu wachen und daher alle kontaktnahmen 
zwischen den geschlechtern zu verhindern. uneheliche mutterschaft hatte für 
eine magd meist den austritt aus dem gesindestatus und schwere finanzielle 
belastungen zur folge. gleichzeitig blieben eheschließungen unter den dienst-
boten durch obrigkeitliche Vorgaben stark eingeschränkt. Viele mägde und 
knechte schienen wirtschaftlich jedoch nicht in der lage, einen eigenen haus-
stand zu gründen. bar- und naturallohn reichten gerade hin, das tägliche leben 
zu sichern, ersparnisse konnten damit nicht gemacht werden. das zeigte sich 
im krankheitsfall und im alter. dem guten Willen eines dienstgebers ausgelie-
fert, blieb oft nur mehr der Weg in die öffentliche Versorgung. 


