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Vom 16. Jahrhundert bis zur Bauernschutz-
gesetzgebung der Kaiserin Maria Theresia 

Der Bauernstand, der sich seit dem 13. Jahrhundert in einer halb
wegs zufriedenstellenden Lage befand, da die Gutshöfe aufgelassen und 
die Frondienste in Geld abgelöst waren, geriet seit dem immer stärkeren 
Eindringen des römischen Rechtes und der damit verbundenen Stärkung 
der Macht der Grundherren nach den mißglückten Bauernkriegen im 
16. Jahrhundert erneut in stärkste herrschaftliche Abhängigkeit. Die 
Grundherren gingen, da die Geldzinse der Bauern entwertet waren und 
zur Führung eines standesgemäßen Lebens angeblich nicht mehr aus
reichten, wieder zur Eigenwirtschaft über, legten große Meierhöfe an 
und begannen wieder die Robotleistungen, die auf einige Tage im Jahr 
restringiert worden waren, in die Höhe zu treiben. Diese Entwicklung 
zur sogenannten Gutsherrschaft vollzog sich in allen östlichen Ländern, 
besonders stark in Ostdeutschland und Böhmen, aber auch im östlichen 
Österreich und in der Steiermark. 

Die Grundherren suchten ihre angeblichen Rechte mit allen Mitteln 
durchzusetzen, riesige Meierhöfe wurden aufgetan, und die besten Bauern
gründe wurden diesen Meierhöfen einverleibt. Der Bauer, der bisher als 
Holde und Hintersasse ein erträgliches Dasein gehabt hatte, wurde zum 
Herrschaftsuntertanen, der vielfach der Willkür der Herrschaftsinhaber 
und besonders der Verwalter ausgeliefert war. Besonders die Pfand
inhaber der landesfürstlichen Herrschaften entwickelten sich zu den 
größten Bauernschindern, da sie für die Zeit der Pachtung möglichst 
hohe Erträge aus den Gütern herauszuwirtschaften trachteten. Wenn wir 
in einzelne erhaltene Akten dieser Zeit Einblick nehmen und sehen, wie 
etwa Jonas von Wilfersdorf seine Bauern behandelte, sehen wir erschüt
tert, wie die Rechte der Bauern rücksichtslos mit Füßen getreten wurden. 
Die Robot, die auf seinen Gütern vorher 11 Tage im Jahr betragen hatte, 
wurde ständig gesteigert, neue Frondienste, wie die Gespunst- und Jagd
robot, wurden ersonnen, schließlich wurde die t ä g l i c h e Robot gefor
dert, das Sterbrecht wurde wieder eingeführt und ein einträgliches 
Geschäft aus der Verhängung willkürlich hoher und harter Strafen 

56 

gemacht. Leonhard von Kollnitz zum Beispiel strafte einen Bauern, weil 
er auf der Jagd einen Hirschen nicht getroffen hatte, der zu schnell 
gelaufen war, um vier Taler, so daß er einen Ochsen verkaufen mußte, 
um die Strafe bezahlen zu können. Weil er dazu nicht die Einwilligung 
des Grundherrn eingeholt hatte, wurde er um weitere sieben Gulden 
bestraft. Anschreien, Fußtritte, Prügel und Hiebe, in Ketten legen, Straf
arbeiten, lange Arreststrafen bei jedem möglichen und unmöglichen 
Anlaß zermürbten das Selbstbewußtsein. Während die obersteirischen 
Bauern dieser Entwicklung Widerstand zu leisten vermochten und höch
stens 20 Tage Robot sich aufbürden ließen, kam in der Mittel- und 
Untersteiermark fast überall die tägliche Robot zum Durchbruch. Jeden 
Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mußte der Untertan die 
Felder seines Grundherrn bestellen, sein Korn ausdreschen, seine Wie
sen mähen und sich jederzeit mit seinem Gespann zur Fuhrrobot bereit
halten, ja selbst weite Fahrten bis Graz oder auch nach Wien durch
führen. So wurden das 16. bis 18. Jahrhundert die Jahrhunderte der 
Herrenmacht und Bauernohnmacht, der Herrenlust und Bauernfron, in 
denen das Wort Untertan erst seinen richtigen bitteren Gehalt bekam. 
Der Adel lebte in Saus und Braus, denn er war außerdem steuerfrei, und 
baute prächtige Schlösser, während der Bauer in armseligen Holzhütten 
hauste und von Zins, Zehent und Robot beinahe erdrückt wurde. 

Wenn wir uns etwa vor Augen halten, wie die weststeirischen Bauern 
um die Mitte des 18. Jahrhunderts leben mußten, sehen wir den Erfolg 
dieser Politik. Sie waren größtenteils unterernährt, so daß es vorkam, 
daß die Versehboten bei den Versehgängen zusammenbrachen und vom 
Pfarrer mit einem Stück B r o t erquickt werden mußten. Ihre Kost 
bestand aus Gersten- und Habermehl, aus türkischem Weizen, Bohnen, 
Brein und Heiden, aber auch davon hatten sie nie genug und mußten 
sogar das Gras sammeln und kochen. Ihr Brot bereiteten sie aus Kleie, 
und Türkischweizzapfen vermahlten sie zu Mehl. Salz und Schmalz 
fehlten ihnen fast vollständig. Das geerntete Getreide, soweit es nicht 
als Zehent abzuführen war, mußten sie verkaufen, um ihre Giebigkeiten 
an die Herrschaft entrichten zu können. Wochenlang gab es in vielen 
Bauernhäusern oft kein Stück Brot. 

Zum Anziehen hatten sie nur zerrissene Kleider, die ihnen nachts 
und bei Krankheit zum Zudecken dienen mußten, da sie weder Tuchent 
noch Decken kannten. Viele Bauern hatten kein Bett und schliefen auf 
dem Fußboden, die meisten auf bloßem Heu, Stroh oder Grassach. Sie 
hatten fast durchwegs keine Öfen in den Stuben und der Regen drang 
durch die zerschlissenen Stroh- und Schindeldächer. Auch die kranken 
Leute mußten auf dem Boden auf Stroh liegen und waren nur mit alten 
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Lumpen oder dem eigenen Rock zugedeckt. Von einer Beschaffung von 
Arznei in Krankheitsfällen konnte keine Rede sein, da kein Geld vor
handen war, ein Pechöl war alles, was sie sich leisten konnten. 

Immer wieder wird die große Verschuldung hervorgehoben, in der 
sie sich befanden, und immer wieder werden die übermäßigen Leistungen 
an die Herrschaften als Ursache der Notlage der Bauern angesehen. Gewiß 
gab es einzelne verantwortungsbewußte Grundherren, die diese Zustände 
sahen und Abhilfe schaffen wollten, aber was konnten sie gegen die 
gesellschaftlichen Vorurteile und gegen den Geist der Zeit schon unter
nehmen? Österreich mußte erst einige Kriege verlieren, um zur Erkennt
nis der Wurzel des Übels gestoßen zu werden, der Geist der Aufklärung 
mußte erst von den führenden Politikern Besitz ergreifen, und der 
absolute Staat mußte erst die Ständemacht brechen, um jene Reformen 
durchführen zu können, die seinen Bestand auch für die Zukunft ge
währleisteten. Es ist eines der traurigsten Kapitel unserer inneren 
Geschichte, daß ein privilegierter Stand derartige Vorrechte gegenüber 
den anderen Ständen sich verschaffen konnte, daß der Staat dabei 
zugrunde zu gehen drohte. 

Der Bauernschutz, womit der Schutz der Bauern gegen die aus
beuterischen Grundherren gemeint ist, wurde das vordringlichste An
liegen der österreichischen Regierung um die Mitte des 18. Jahrhunderts, 
da es nicht mehr möglich war, geeignete Rekruten zu bekommen oder 
ein Steueraufkommen zu erzielen, das den Bestand des Staates gewähr
leisten konnte. Das Staatswohl an sich, nicht soziale Erwägungen, wie 
das heute der Fall wäre, machte den Bauernschutz zum dringlichsten 
Gebot der Stunde. 

Es ist das besondere Verdienst der großen Kaiserin Maria Theresia. 
alle diese Notwendigkeiten erkannt zu haben. Ihr erster Schritt war 
die durch die Patente vom 25. Juni und 27. Juli 1748 angeordnete 
Stcuerrektifikation, die eine gerechte Steueraufteilung auf Herrschaften 
und Untertanen zum Ziele hatte. Dann erfolgte 1749 die Durchführung 
der Verwaltungsreform und begannen die Änderungen in der Landes
verfassung. Am wichtigsten für das Untertanenwesen wurden hier die 
Kreisämter als politische Behörden erster Instanz, die an die Stelle der 
bisherigen Viertelkommissare traten. Sie hatten vor allem den Schutz 
der Untertanen von Amts wegen, die Aufsicht über die Grundobrigkeiten 
und die Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Grundherren und Unter
tanen durchzuführen. Durch das Hofdekret vom 20. Oktober 1753 wurde 
angeordnet, daß die Errichtung von Verträgen zwischen Grundherren und 
Untertanen nur nach vorhergegangener Untersuchung und Begutachtung 
durch das Kreisamt und Approbierung seitens der Repräsentation gestattet 
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sei. Ebenso wurden alle willkürlichenZerstückungen der Untertanengründe 
verboten. Die Grundherren erhoben zwar Protest gegen die Verord
nungen der Kaiserin, da diese gegen das natürliche wie das Völkerrecht 
seien, denn es sei nichts natürlicher, als daß allein der Wille des Grund
herrn maßgeblich sein könne. Aber die große Kaiserin ließ sich nicht 
beirren, ihr Ziel war, die Person des Bauern als wichtigste Kontri
butionseinheit dem Staate auf Kosten der Grundherren in steuerfähigem 
Zustand zu erhalten. Es wurde auch das herrschaftliche Gebührenwesen, 
das die Bauern sehr belastete, geordnet, weiters wurden die Untertanen
heiraten erleichtert. 

Das Hauptübel der Untertänigkeit lag aber bei den persönlichen 
Dienstleistungen der Bauern an die Herrschaft, bei der Robot. Die auf 
den Bauern in der Untersteiermark, unter welchem Begriff auch die 
West- und Oststeiermark enthalten sind, lastende tägliche Robot, die 
Robot an Sonn- und Feiertagen, die Überladung mit Botengängen, 
16 Stunden Frondienste am Tag, die Stellung von mehreren Robotern 
zur Schnittzeit, die Spinnrobot für die Frauen, weite Robotfuhren mit 
mehreren Pferden, Robotleistungen ohne Verpflegung, Nichteinrechnung 
der Zeit für den Hin- und Rückweg zum und vom Arbeitsplatz, Ver
richtung von Hand- und Zugrobot zu gleicher Zeit sind nur einige der 
Beschwerdepunkte, die die Bauern immer wieder vorbrachten. Es ist 
verständlich, daß sich die Grundherren hier am längsten gegen eine 
Regelung sträubten, denn die Robotleistung der Untertanen war die 
Grundlage der gesamten herrschaftlichen Wirtschaft seit Jahrhunderten. 

Erst am 5. Dezember 1778 konnte durch die Kaiserin das Robot-
Patent für die Steiermark erlassen werden, welches bestimmte, daß 
jeder Untertan, der bisher täglich oder wöchentlich durch fünf oder 
vier Tage zu roboten schuldig war, fernerhin wöchentlich nur durch 
drei Tage Hand- oder Zugrobot zu leisten schuldig sein soll, daß im 
ganzen die Robot in einem Jahr aber 156 Tage auf keinen Fall über
schreiten dürfe. Die Robot an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 
wurde verboten, die Dauer eines Zug- oder Handrobottages wurde vom 
I. Oktober bis 31. Mai mit acht Stunden, für die übrige Zeit mit zwölf 
Stunden festgesetzt. Im Winter durfte eine Rast- und Fütterungsstunde 
eingeschaltet werden, im Sommer waren zwei Raststunden zur Mittags
zeit vorgesehen. Weitere Bestimmungen betrafen die Robotansage, die 
am Sonntag vorher zu erfolgen hatte, Robotversäumnisse, die Über
haltung von Mensch und Vieh, das Ausmaß der Fuhr- und Botenrobot, 
die Spinnrobot und anderes. 

Das Robotpatent von 1778 war nur ein Provisorium und sollte nur 
bis zur Durchführung des Robotabolitionsgeschäftes in Geltung sein. 
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Vor allem die Herrschaften liefen dagegen Sturm, aber auch die Bauern 
hatten immer wieder Ursache zu neuen Beschwerden. Inzwischen aber 
kam die Robotablösung in Geld immer mehr zum Durchbruch, so daß 
das Robotpatent bald als überholt gelten konnte. 

Weitere Maßnahmen der Kaiserin waren das Verbot der Einziehung 
untertäniger Gründe für die Herrschaft, das schon 1750 erlassen wurde, 
ferner die Förderung der Verkaufreclitung der Bauerngüter, wodurch 
die letzten Miethuben und Pfenniggründe, auch Freistifte genannt, in 
Wegfall kamen. 

Sosehr die Kaiserin auch den Schutz des Bauernstandes als ihr 
Herzensanliegen betrachtete, in der Achtung vor den privilegierten 
Freiheiten der Stände hatte sie für ihre Maßnahmen zu Gunsten der 
Untertanen sich selbst eine Schranke gesetzt, die zu überschreiten sie 
am Ende ihrer Regierung weder wollte noch wagte. Während sie auf 
der einen Seite Untertanenbedrückungen durch die Grundherren hintan
zuhalten suchte, wurden auf der anderen Seite die Forderungen der
selben neuerdings anerkannt und zugleich auch gesetzlich normiert. 
Wir können daher wohl von einem B a u e r n s c h u t z zur Zeit der 
Kaiserin sprechen, der den Schutz des Bauernlandes und der Untertanen 
gegenüber der Willkür der Grundherren, die Sicherung der persönlichen 
Freiheit der Untertanen, die Besserung des häuerlichen Besitzrechtes 
und die Regelung und Herabsetzung der Dienste bis zur völligen Ab
lösung in sich begriff. Erst Kaiser Joseph IL wagte weiterzugehen, er 
wagte es erst, die B a u e r n b e f r e i u n g in Angriff zu nehmen, denn 
er war erst der erste österreichische Monarch, der wirklich ein volles 
Verständnis für die Wichtigkeit und den Wert des Bauernstandes für 
den Staat aufbringen konnte. 

- • • . • . 
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