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Einleitung

Die Waisen- oder Waiseljahre
Die Einrichtung der Waisen- oder Waiseljahre sieht prinzipiell die Arbeit von Untertanenkindern am Sitz der Grundherrschaft bzw. in den grundherrschaftlich bewirtschafteten Betrieben vor. Schon der Begriff legt eine Gültigkeit lediglich für verwaiste Untertanenkinder
nahe, was jedoch in der Praxis nicht der Fall war.
J. A. Schmeller definiert in seinem Wörterbuch Waisel-Jâr [als] Jahre, welche die Kinder
der Grundholden im Dienst (als Knechte oder Mägde) des Grund- und Gerichtsherrn zuzubringen angehalten werden konnten. 9 Er verweist dabei auf eine 1797 anonym erschienene
Schrift, in der verschiedene Zwangsdienste angeprangert werden, darunter die Waiseljahre[ ]
als Recht, vermöge dessen die Gerichtsherren die Kinder ihrer Unterthanen zwingen können, bey ihnen ein oder mehrere Jahre als Knechte oder Mägde um Lohn zu dienen. 10 Ausführlicher geht Schmeller auf den Begriff unter dem Stichwort Pariser-Jahre ein, von dem er
vermutet, dass er ein Druckfehler statt Waisel-Jahre, welche dasselbe bedeuten, sein könnte. 11 Wenngleich diese These nicht zu widerlegen ist, so ist sie doch eher zweifelhaft, und
auch Hanns Platzer erwähnt den Begriff zwar, stellt jedoch fest, dass er ihn nur ein Mal bei
Westenrieder gefunden habe. 12
Die sprachliche Variante der Waiseljahre ist speziell im bayerischen Raum zu finden,
und zwar, wie Renate Blickle feststellt, erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in größerer
Dichte. 13 Jedoch überliefern auch Theodor Unger und Ferdinand Khull in ihrem Wörterbuch den Begriff in dieser Form: müssen die Unterthanns Kinder oder Erbholden bey erreichenden zum Dienst tauglichen Alter der Herrschaft nach alt hergebrachten Gebrauch die
Waißljahr durch 3 Jahr lang auf selbiger Verlangen abdienen oder durch ihrer Statt tauglich
stöllenden Dienstbothen abdienen lassen Groß-Lobming. Veränderungsgeb. 18. Jahrh. 14
Und Matthias Höfer weist in seinem Etymologischen Wörterbuch auf die Abschaffung des
Waiseldienst[es] durch Joseph II hin. 15
Die in den österreichischen Ländern  zumindest in gedruckten Quellen  übliche Form
Waisenjahre sieht Mell als später[e] Bezeichnung für Formen des Zwangsgesindedienstes,
wie sie auch für die Steiermark in Weistümern überliefert ist. 16 Bei Krünitz, der drei Nennungen aus den österreichischen Ländern bringt, wird ebenfalls nur die Form Waisen-Jahre (als
Zitat) bzw. Waisendienste verwendet. 17

Die Möglichkeiten von Untertanen, sich gegen tatsächliche oder subjektiv empfundene Ungerechtigkeiten vonseiten ihrer Grundherrschaft zu wehren, wurden in der volkskundlichen und
sozialhistorischen Literatur vielfältig thematisiert. Der Begriff der Widerständigkeit für verschiedene Formen des Protests von der Arbeitsverweigerung bis zur (allzu) wörtlichen Auslegung von Anweisungen bei den so genannten Eulenspiegeleien, die den Intentionen des
Befehlenden widersprechen oder sogar Schaden anrichten, 1 wird als ein wesentliches Konstitutivum historischer Volkskultur gesehen, 2 wobei sich die Formen des Protests vom
16./17. zum 18. und dann 19. Jahrhundert doch deutlich wandelten.
Oft richtete sich der Unmut der Untertanen jedoch nicht gegen den Grundherrn selbst,
sondern gegen seinen Repräsentanten als denjenigen, der ungeliebte Vorschriften (egal ob sie
rechtens waren oder nicht) zu exekutieren hatte. Dies galt umso mehr, wenn der Grundherr
weit entfernt war, wie im Fall der freisingischen Herrschaft Rothenfels bei Oberwölz. 3 Zugleich konnten Administratoren, Pfleger oder Verwalter, die weit von ihrem Grundherrn entfernt residierten, selbständiger und weniger kontrollierbar agieren, womit es ihnen möglich
war, an den Intentionen des Grundherrn vorbei auch ihre eigenen Interessen zu verfolgen.
So stellte sich die Situation auch in der Herrschaft Rothenfels um 1769 dar, als der Administrator des Fürstbischofs von Freising, Baron Christian Corbinian von Paumgarten, 4 zunehmend in die Kritik vonseiten der Untertanen, der Bürger von Oberwölz, aber auch des
Kreishauptmanns geriet, bis schließlich offizielle Beschwerden an den Grundherrn in Freising
eingereicht wurden. Die Gründe für diese Beschwerden waren vielfältig und existierten schon
längere Zeit. Harte und willkürliche Strafen, schlechte Verpflegung der Dienstboten aber auch
Auseinandersetzungen mit der Oberwölzer Bürgerschaft waren nur einige davon. 5 Walter
Brunner hat in seinen umfangreichen Publikationen zu Oberwölz und Umgebung verschiedene Konflikte zwischen der Freisinger Herrschaft bzw. ihren Vertretern auf der einen und den
Bürgern von Oberwölz 6 sowie den ländlichen Untertanen 7 auf der anderen Seite behandelt,
aber auch auf die Spannungen zwischen dem Fürstbischof und der innerösterreichischen Regierung bezüglich der Erbhuldigung hingewiesen, die der Fürstbischof 1698 entgegengenommen hatte. Trotz der Klarstellung vonseiten des Bischofs, dass es sich nur um eine Angelobung nach alte[m] Herkommen handle und die landesfürstlichen Rechte nicht beeinträchtigt werden sollten, 8 blieben auch im 18. Jahrhundert verschiedene Konflikte bestehen,
die auf unterschiedlichen Ebenen ausgetragen wurden. Im Verhältnis zwischen der Grundherrschaft und den Untertanen stellte der Streit um die Waiseljahre einen markanten Punkt
dar, bei dem vor allem die Person des Administrators im Mittelpunkt stand.

Der Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis bietet zwar einen Hinweis auf die Waiseljahre
als Zwangsgesindedienst, ohne jedoch genauere Bestimmungen zu enthalten: 4to Kan auch
Niemand zu solchem Contract wieder Willen gezwungen werden, ausser soweit es etwan der
Dienst des Publici unumgänglich erfordert, oder soviel 5to die Jurisdictions-Unterthanen auf
dem Land betrift, welche sich ihrer Herrschaft, sofern sie derselben bedarf, sowol zum
Schloß- und Hof-Bau als anderen anständigen Diensten, jedoch andergestalt nicht, als in der
Hofmarch und um gebräuchigen Lohn, wenigst auf einige Jahre zu verdingen schuldig
seynd.18
Nach Helmut Rankl ist die Frage, ob in Bayern die mildere (Verpflichtung, zuerst dem
Hofmarksherrn die Dienste anzubieten, der dafür den gebräuchlichen allgemeinen Dienstbotenlohn zahlen musste) oder die strengere Form des Gesindezwangs (alle Kinder der Gerichtsuntertanen konnten ohne Rücksicht auf die Entbehrlichkeit im Haushalt der Eltern je-

391

392

Rechtliche Grundlagen

derzeit für einige so genannte Waiseljahre zum Hofdienst verpflichtet werden) herrschte, nach
wie vor umstritten und wohl auch nicht einheitlich. 19
Arnold Luschin-Ebengreuth stellte in seinem Grundriss der österreichischen Reichsgeschichte für den Zeitraum 15001750 als Pflicht des Bauernstandes fest: Die sogenannten
Waisenjahre, d. h. das Recht der Grundherrschaft, alle Waisen von Unterthanen bis zum 14.
Jahre bloß gegen Gewährung von Kost und Kleidung zu Diensten verwenden zu dürfen; außerdem hatten Kinder von Unterthanen, die in fremde Dienste treten sollten, vorerst Dienste
bei der Grundherrschaft durch drei Jahre gegen übliche Bezahlung abzuleisten. 20 Nach Helmuth Feigl mussten Waisenkinder, sobald sie körperlich gekräftigt waren, ein Jahr gegen Kost
und Quartier, aber ohne Lohn, für ihre Herrschaft arbeiten. Dieser Waisendienst war eine
Entschädigung für die Leistungen, welche die Herrschaft als Obervormund erbrachte oder
erbringen sollte und nach Feigl gab es trotz des geringen Alters der Betroffenen (meist um das
12.14. Lebensjahr) kaum Widerstände, da seiner Meinung nach [d]as Essen im herrschaftlichen Meierhof [...] doch kräftiger und ausgiebiger [war] als in vielen Untertanenhäusern, so
daß die Kinder bessere Nahrung hatten. Klagen gab es nur bei schlechter Behandlung und
Überforderung der Kinder. 21
Julius Franz Schneller zitiert in seiner Staatengeschichte zwar (etwas verkürzt) den § [8] im
4. Titul des Tractatus de juribus incorporalibus 22 , (Ein Gesetz von 1679 sagt: Ingleichen
kann der Grundherr seiner verstorbenen Unterthanen hinterlassene Waisen bis auf das vierzehnte Jahr ihres Alters ohne Liedlohn gebrauchen, dann aber sind sie darüber drey Waisenjahr gegen gebührenden Liedlohn zu dienen verbunden.), führt aber auch die Praxis an:
Die nähmlichen drey Jahre galten auch von den Söhnen und Töchtern noch lebender Unterthanen. 23 Zwei Belege aus niederösterreichischen Weistümern halten auch explizit das
Recht der Grundherrschaft fest, von Waisenkindern anstelle der Waisenjahre Geld zu begehren. 24
Die Beschwerden der Untertanen
Unterschiedliche Wahrnehmungen und Auffassungen der involvierten Parteien sind meist
konstitutiv für Konflikte unterschiedlichster Art. Dass dies für so ausgeprägte Herrschaftsverhältnisse wie das zwischen Grundherr und Untertan besonders stark gegeben ist, zeigen
nicht nur die heftigen Auseinandersetzungen des 16. und 17., sondern auch die gemäßigteren
des 18. Jahrhunderts. Selbst wenn die Möglichkeit der Beschwerde schon ein gewisses Ventil
darstellt, um mit unerträglichen Lebensbedingungen umzugehen, so hilft die Beschwerde allein noch nicht. Hier soll es nun darum gehen, die unterschiedlichen Wahrnehmungen zu analysieren, die Strategien auf beiden Seiten zu beleuchten und dabei auch etwaige Schwierigkeiten kultureller Art aufgrund unterschiedlicher Alltagspraxen in Bayern und der Steiermark
einzubeziehen. Schließlich geht es auch um den Erfolg bzw. Misserfolg, der aus den Beschwerden resultiert.
Im Mittelpunkt stehen die Beschwerden von 1769, die sich gegen den Administrator,
Baron Christian Corbinian von Paumgarten, richteten. Der Zeitpunkt war offenbar nicht zufällig, da erst im Jahr zuvor in Freising ein neuer Fürstbischof das Amt übernommen hatte,
Ludwig Joseph Freiherr von Welden.
Die Auseinandersetzungen um die Waiseljahre gehen aber bereits zumindest einige Jahrzehnte zurück, wie die Korrespondenz der späten 1720er und frühen 1730er Jahre zwischen
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dem Rothenfelser Administrator und dem Bischof von Freising bzw. seiner Hofkammer
zeigen.
So berichtet der Rothenfelser Administrator Maximilian Anton von Paumgarten schon
1725 ausführlich über die Waisenjahre. Anlass für den Bericht ist die Beschwerde eines Untertanen gegen eine vom Administrator verhängte Strafe: des Simmon Schattners in Aichberg Sohn
Georg habe die zu Weihnachten begonnenen Waißen Jahr schon zu Lichtmeß verlassen, und
durch seinen Vater ausrichten lassen, er habe sich eine Hube in der benachbarten Herrschaft
Murau gekauft, die er nun beziechen müsse. Der Administrator habe ihn daraufhin aus Gnaden
ohne Stöllung aines anderen, wie es sonsten gebreichlich, entlassen, um danach feststellen zu müssen,
dass gar keine Hube gekauft worden war, sondern Georg Schattner in das Össterreich umb Arbeith, und wo grösßerer Lohn als hier, hinaus gezogen were. Um seine Handlungsweise dem Bischof
gegenüber zu begründen, fügt der Administrator an, waßmasßen bey denen alhießig: steyrischen Herrschafften mehristen Thaills gewöhnlich, das derselben Unterthans Khünder, infall solhe Herrschafften ainiger
zu ihren Diensten bedürfftig seindt, auf 3 als so genante Waißen Jahr einzustehen, und zu dienen schuldig
seyen, welches dann auch bey alhießig hochfürstlicher Herrschafft in der Haubtsach in und alzeit doch dergestalthen observieret worden, das, weillen der Schlos Bau ent, mann mithin nicht soviller bedürfftig, hingegen
in etlich hundert Unterthanen selbe bestehet, und solcherley Unterthanns Künder ain oder 2 Jahr gedient, sohin
aus Gnaden wider entlasßen worden, damit eine Gleichheit gehalten werde, und auch andere ihre Dienst Söhn
herlasßen khönten. 25 Die Waisenjahre werden also vonseiten der Herrschaft als meistenteils üblich, und zwar nicht nur für (Voll-)Waisen, und insgesamt auch durchaus als Gnade gesehen, die Reduktion auf ein bis zwei Jahre als Folge eines Mangels an Arbeit.
Das Vorgehen der Untertanen könne nun wegen der befürchteten Vorbildwirkung nicht
ungestraft bleiben, so dass der Vater, welcher ein halßstäriger Mann, und vast diße uralte landtsteyrische
Gerechtigkheit [der Waisenjahre] Rottenfelß disputierlich zu machen tentieret und darüber hinaus in
guetten Vermögen stehet, mit 10, der Sohn aber mit 15 Reichstalern zu strafen, da dieser iedermanns
Sagen nach gar kheine Ursach gehabt, und gehrn andere wider anstatt desßen alhero gekhommen seind. 26
Der Bischof stimmt dem zu, um nicht andere Untertanen zu verleiten. 27
Interessant ist hier die Argumentation des Administrators, der die Waisenjahre als in der
Steiermark weit verbreitet bezeichnet, um dem Bischof gegenüber seine Vorgehensweise zu
rechtfertigen. Der inkriminierte Untertan wird als auf kurzzeitigen Vorteil des Mehrverdiensts
bedacht, sein Vater als halsstarrig dargestellt, eine Argumentation, die offenbar auch Erfolg
hatte.
Sechs Jahre später, 1731, berichtet Paumgarten erneut über die Waisenjahre, und nach der
Wiederholung des Arguments, dass das Schloss im Vergleich zur Zahl an Untertanen klein sei,
stellt er fest, dass bei der Berufung von Untertanenkindern ihre Elteren allerhandt Exceptiones eingewendtet [hätten] offtmahlen auch denen Ambtleüthen die Schult gegeben, ob hetten sye Partheylichkheit
gebraucht, disen, odter jenen angezeigt, undt derley Widterspänstigkheiten mehr. Die Tatsache, dass man
aufgrund des Überangebotes Untertanenkinder oft schon nach ein oder zwei Jahren entlassen
habe, habe successu temporis dazu geführt, daß etwelche Unterthanen der Meinung lebeten, ob weren sye
dem allgemeinen Landts Gebrauch zu widter nur ein Jahr zu dienen schultig. Für einen Beambten, also ihn
als Administrator, sei es jedoch beschwerlich, einen guten Dienstboten nach einem Jahr zu
entlassen undt durch stettes Wexlen nichts alß sichtbahren Schaden in der Oeconomie zu erfahren. Paumgarten hält weiter fest, dass Untertanen ihm für den Verzicht auf die Weißen Jahr Dienung Geld
angeboten, das er aber wegen üblen Nachreden und ohne Rückfrage beim Bischof nie angenommen habe, [ob]gleich es bey andteren Herrschafften heüffig beschichet. Er bittet nun um Bewilligung,
zur Sicherung der herrschaftlichen Rechte und seiner Einkünfte bis auf Widerruf bei den an394

fallenden Inventuren für jedes Kind als Einmalzahlung (semel, pro semper) 15 xr loco Dienung ihrer
Jahr zu verrechnen. Dagegen könnten die Untertanen auch vernimfftig nichts darwidter einwendten
da bey manicher Herrschafft vor 1 Kindt 20 biß 30f bezalt werden. Damit würde man für die Untertanen auch eine durchgendte Gleichheit erreichen, die Herrschaft hätte mehr Einnahmen und der
Beamte weniger Ungelegenheiten und könne sodan sich umb Dienstbotten nach aignen Belieben umbsehen, und diese tauglicheren mit den zusätzlichen Einkünften besser entlohnen. 28
Dieses Schreiben zeigt deutlich, dass der Administrator den durch die Waisenjahre bedingten Problemen mit den Untertanen durchaus aus dem Weg gehen und gleichzeitig für sich
eine angenehmere und ertragreichere Situation durch frei auszuwählende Dienstboten erreichen möchte. Der Bischof hat jedoch Bedenken, dass die Summe zu gering angesetzt sei, und
will daher, dass bey ieder Inventur mit ieden Waisen die Summa nach Beschaffenheit der Umbständt bestmöglichist gehandlet, und das Erlegende uns verrechnet werden solle. 29 Die Rede ist hier also eindeutig
von den Waisen, also zumindest Halbwaisen, und durch die Bindung an die Inventur i. d. R.
des Vaters Verwaiste, jedenfalls nicht von den Kindern sämtlicher Untertanen. Diese Lösung
wurde jedoch nicht  oder zumindest nicht auf Dauer  weiter verfolgt.
Am 4. Februar 1740 wurde Magdalena Steinerin aus Aichberg mit 12 fl wegen Ungehorsamb
gestraft, da sie die gewöhnliche Waysen Jahr alß ein Unterthanns Kindt [ ] umb lezt abgewichene Weynachten hätte antreten sollen, auch einen Leykhauff bekommen habe, aber trotz Warnung und
ohne Entschuldigung mit ihren Liebsten, dem Rüeppl, von welchen sie ein Kind, nahmens Joseph gehabt,
nach Österreich gezogen sei, da sie ohnehin nichts mehr zu erben hätte und daher die Strafe
(bereits ihre zweite) ignoriere. Die Höhe der Strafe wurde anderen zu einen Beyspill festgesetzt,
um die Herrschaftsrechte zu schützen, und sei vom Bruder von ihrer Erbschaft abzuziehen
und ehestmöglich zu zahlen. 30 Die Angst vor der Vorbildwirkung war vonseiten der Herrschaft also groß und die Maßnahme zeugt auch von einer gewissen Ratlosigkeit. Hatte Magdalena Steinerin schon verbotenermaßen ein uneheliches Kind, 31 so entweicht sie nun aus dem
auferlegten Gesindedienst (und das nach Erhalt eines Leikaufs) und verlässt ohne Genehmigung das Gebiet der Grundherrschaft. Dies belegt zugleich, dass ledige Mutterschaft, anders
als die Verheiratung, kein Grund war, aus den Waiseljahren entlassen zu werden. Unklar
bleibt der Widerspruch, dass der Bruder der geflüchteten Frau die Strafe von ihrem Erbteil
abziehen sollte, obwohl sie nach eigener Angabe nichts mehr zu erben hatte.
Unter dem neuen Administrator, der seinem Vater 1752 im Amt nachgefolgt war, eskalierten die Auseinandersetzungen mit den dienstpflichtigen Untertanen. Dies zeigen auch Strafen,
die für das Nichtantreten des Waisendienstes verhängt wurden und in denen teilweise recht
genaue Begründungen geliefert werden.

Wohl im Februar 1769 schreiben die Untertanen gemeinschaftlich an den Bischof von Freising, um sich in sieben Punkten über ihren Administrator zu beklagen, wobei sechs der Punkte die Waisljahre und die schlechte Behandlung und Verköstigung betreffen. Die im Schreiben
erwähnte Tatsache, dass ein vorläufige Co(mmissi)on untern 24ten (Decem)ber[!] a(nni) el(a)p(si): zu
Vernehmung und Loßlassung deren unschuldig durch 2 und 5 Wochen Arrestirten mit mehreren Zwang
gestraften Dienstleuthen geführt hatte und eine weitere Kommission angekündigt war, könnte
durchaus einen Anstoß für dieses Schreiben gegeben haben. 32
Nach Aufforderung durch die bischöfliche Kanzlei versucht Paumgarten in seiner Gegendarstellung die einzelnen Punkte zu entkräften 33 und nach weiterer Korrespondenz senden

die Untertanen eine underthänigst: gehorsambst fehrnere Erinnerung von sammentlichen Underthannen, in
der sie detailliert auf die Gegendarstellung von Paumgartens eingehen und zahlreiche Beilagen
in Form von Zeugenaussagen und Erklärungen beilegen. Dass hier eine starke Unterstützung,
vielleicht auch eine Motivation vonseiten des abgesetzten Oberwölzer Stadtrichters Joseph
Waldhueber festzustellen ist, wird aus verschiedenen Formulierungen deutlich. Exemplarisch
sollen hier zwei Beispiele stehen, die die unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Auffassungen der Streitparteien deutlich machen:
Zunächst wird vonseiten der Untertanen argumentiert, dass den mehristen hochfürstlich Herrschaft Rottenfölserischen Unterthannen nur die 1-jährige Waisljahr Abdiennung, alten Herkommen gemeß,
bekannt [sei], welche aber dermahlen von dem gnädigen Herrn Administratorn auf 3 Jahr von derumen gestaigert wordten, weil er zusätzliche Grundstücke von den Oberwölzer Bürgern erworben habe
(was bereits zu einem anderen Streit geführt hatte), die nun bewirtschaftet werden müssten.
Geklagt wird weiter, dass die Waisendienst Leistenden mit einer fast ohngenußbahren, und so gesparsammen fast einer Hungers Noth gleichendten Kost versechen [werden], das sie entweder von ihren Lohn den
dürftigen Unterhalt sich zu verschaffen, oder von ihren Eltern ein: so anderß essendte Wahren zu erbettlen
nothgedrungen seyndt. Wenn jedoch ein bessere Kost bey den Dienstleuthen von des Administratorn Fräulein Schwester erblicket wird, so werdten die arme Dienstleuthe mit erbärmlichen Schlägen, und ohnerträglichen
Arrest gleich einer Tortur zur fälschlichen Bekäntnuß einer begangenen Untreu äusserst angestrenget, die
Entwendung ohngegründtet erzwungen, nachhin ihr Erbthaill zum Ersaz confiscirt, und eingezochen, wessentwegen 2 Wäysl diennendte Mägdte auß dieser Forcht der gemelten Straf zu entgehen, sich von den hochen
Berg Schloß Rottenfelß mit Beyhilf eines Stricks heruntergelassen, wobei sich eine die Hände aufgeschunden, die andere die Fußknochen zerschüttert habe. 34
Paumgarten führte dem gegenüber an, dass es eine glatte Onwahrheit [sei], daß ich erst die Dennung deren Waysl Jahren auf 3 Jahr aufgebracht habe, dan unter meinem Herrn Vattern, so 32 Jahr hier in
Dienst ware, jeder Erbhold, den mann in Dienst genommen 3 Jahr die Waysljahr diennen miessen, wie es
auch bey sammentlichen hierum ligenden Herrschafften gebräuchig ist; ihm wäre es lieber, nur Freiwillige
aufzunehmen, aber es ginge ja um die Rechte der Herrschaft. Und er argumentiert gegen die
Untertanen, dass man aus ihren Beschwerden sehe, waß für feine Leuthe diese Malcontenten seyen,
indeme sie sich unterstandten in diesen Punct die wohl hergebracht uralte Jura hochfürstlicher Herrschaft selbst
anzutasten. Die Schuld sieht er großteils beim Oberwölzer Stadtrichter Joseph Waldhueber, welcher
ein voll der Hoffart aufgeblasener bemitleter Bierbräuer, der ihm feindselig gesinnt sei, da ihm der Administrator vor seiner Zeit als Stadtrichter öffters scharffe Verweiß gegeben habe. Waldhueber habe
in der Zeit, da ich mit dem Hauß Arrest [offenbar im Zusammenhang mit den Untersuchungen
gegen ihn] beleget ware, alle Bauern ordentlich ansagen zu lassen, in seiner Behausung zu berueffen, undt
wider mich auf all immer erdenckhlichiste Arth, und Weiße aufzuhezen, wo es deme bey einigen, bey villen
aber nicht gelungen. Bezüglich der Qualität der Verpflegung führt Paumgarten aus, dass sie sei,
wie es von uralters hero gebräuchig gewest, ja noch besser; wan selbe Noth leiden, mechte ich fragen, warum
verkauffen einige sowohl ihr Jausen Brodt, alß auch Knödl, Laibl, ja sogar ihr Wildbreth, warum essen sie
ihre Bohnen, und Talgen nicht? Und schließlich gebe seine Schwester, so mir die Mayrschaft so lang ich
hier bin dirigiert, und selber auch bereits bey meinen Herrn Vattern durch 2 Jahr lang vorgestanden, [...]
täglich mittags, und abendts alles selbsten herfür, mithin ist die Kost allzeit gleich, haben sie Dienstleüthe vor
sich selbst oder von ihren Freunden waß bessers, saget man kein Wortt darzue. Er räumt jedoch Stockschläge und Ohrfeigen bei Verdacht auf Diebstahl und Renitenz ein. 35
In ihrer Reaktion auf Paumgartens Schreiben führen die Untertanen bereits in der Präambel zusätzliche Punkte an, die durchaus auch Emotionen wecken sollen: Indessen ist es schon
längst ein allgemeines Klagen, und Beiammeren geweßen, so daß wenn die Ambtleut iehemand den Waißl
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Dienst ankünden bey denen Elteren, und Kündern ein erbärmliches Weinen, und Heulen entstehet, indeme
eine lands kündige Sach, daß neben grossen Mangl der nöthigen Nahrung die arme, und ohnedem betrangte
Underthanns Künder mit peinlichen Einkher[ker]ung und grausamen Stock Schlögen dergstalten härttiglich
tractieret werden, daß die Elteren yber so unmenschliches Verfahren in eusseriste Betrüebnus gestürzet. Auch
die schweren und ungerechten Strafen werden also gleich in der Präambel thematisiert.
Inhaltlich wird zum ersten Punkt ergänzt, dass laut Beilage Leuth verhanden, die iurato betheuern können, daß vorhin die Waisl Jahr nur in einen einzigen bestanden seyn under deß eh: Administratoris eh: Vatter die dienende Erb Holden auf 3 Jahr lang güettlich persuadieret, auch wenn andernorts
drei Jahre üblich waren. Die beiden Männer (einer mittlerweile schwarzenbergischer Untertan)
sind laut Beilage bereit, mit einen solennen Ayd zu verificiren, dass früher nur durch ein Jahr der sogenandte Waisldienst zu entrichten gewessen: wie wir dan ieder solchen Dienst mit einen Jahr vollendet.
Und während bei anderen Herrschaften die Dienstbothen auch öffters selbst aldorth längers und yber die Zeit freywillig in Diensten verbliben, sei es hier gerade anders und dahero die Erbholden, wenn sye
zu solchen Dienst berueffen werden, mit allen Gwalt widerstehen, wohl wissende, waß für Hunger, Noth und
Ungemach sye ganzer 3 Jahr lang [...] erdulten müessen: und hiemit ihnen dißer Dienst härther alß einen
Schaverey! bey Türcken und Heyden fahlen mueß. Schließlich wird die Treue zur Herrschaft bestätigt,
denn man suche villmehrers umb gnädigste Hilf seine Obliegenheit erfihlen zukönnen, an.
Die Kost wird als weeder hinlänglich noch genußbahr beschrieben, sondern als wohl öffters mit solchen Eckhl und Graußen behaffter anzusehen, dass man sie nur bei höchste[n] Hunger essen könne
und daher einige, um ihre Gesundheit zu erhalten, Brod, und Knödl Laibl verkauffen, damit sye
ihnen der Gesundheit gedäuliche Speißen beyschaffen können. Schließlich sei es gerade die Freyle Schwester
die, wie land kündig, und die beylag [...] weiset, an allen die meiste Schuld traget, und wenn man nur nicht
yber die Gebühr zu gespahrsam wäre, so wurde man weeder von Zwackereyen, weniger von Stehlen hören;
beklagt wird auch dass die Verhöre yber die beargwohnte Diebstahl, oder villmehrers theils vermeinte
theils nothgedrungene Abzweckungen eines Maull voll Milchs, oder Löffel voll Schmalz, dan Trincklein
Weins oder Pröckhlein Fleisch stets vom Administrator oder seinem Schreiber geführt würden
und daher parteiisch seien. Die Tatsache, dass Speisen über das zugeteilte Maß hinaus genommen würden, wird hier also gar nicht beschönigt, sondern letztlich als Folge der schlechten Verpflegung als durchaus legitime Selbsthilfe eingestuft.36
Fürstbischof Ludwig Joseph will die Beschwerde der Untertanen untersuchen und fordert
von Paumgarten auf, sich ohnverzüglich bey högster Ungnad, und Verlurst[s]einer Bedienstung in Freising einzufinden. 37 Nach seiner Einvernahme in Freising verfasst Paumgarten einen ausführlichen Bericht, der nicht nur auf die Klagepunkte, sondern auch auf die Beilagen eingeht und
zum ersten Punkt vermerkt, das die Dienung deren Waysel Jahr umligender Orthen in 3 Jahr bestehen,
wie dann mein Herr Vatter auf 3 Jahr niemand güettlich persuadieret, sondern die Underthanns Kinder selber
glatterdings dienen miessen, deroweegen dise Zeigenschafft [...] ohne Würkhung verbleiben würdet, wann es
denen: so die Waisl Jahr dienen, gar so hart gehete, so wurde keinen freywilligen Knecht nicht bekommen können, immassen selber auch keine bessere Kost als die andere so die Waysel Jahr diene[n], erhielte. Und
quasi zum Beweis führt er einige freiwillig länger Dienende an, die teilweise Waiseljahre für
andere übernommen hätten und schon bis zu elf Jahren in seinen Diensten stünden. Diese
Beispiele liegen jedoch schon etwas zurück, da er weiter feststellt, dass auch selberzeit die ihre
Waiseljahr abdienente Dienstpotten sich recht guett aufgefiehret haben, also das mann dazumahl von Diebställen: oder anderen Verdriesslichkeiten wenig gehöret, und haben sye auch was gethan, so seind selbe mit Laugnen nicht gleich denen iezigen umbgegangen, haben villmehr umb Verzeyhung gebetten, und redlich eingestanden, mithin ware die Sache guett. 38
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Die Entscheidung des Fürstbischofs
Nachdem beide Streitparteien ausführlich ihre Meinung dargelegt haben, erlässt die hochfürstliche Hofkammer in Freising am 12. August 1769 einen Bescheid in Sachen zwischen denen Rottenfölsischen Underthanen Klägern an einen: dann dem hochfürstlichen Administratorn zu Rottenfölß Baron
von Baumgarten puncto diversorum gravaminum Beklagten anderen Theilß, in dem sie 35 Punkte anführt. 39
Zunächst werden sammentliche Underthanen zu Dienung deren 3 Waysen Jahren verpflichtet und
müssen bei einer Standesveränderung eine taugliche Ersatzperson stellen.
Im Gegenzug muss der Administrator sowohl in quantitate alß qualitate den Waysen Underthanen die Kost so wie bei anderen Herrschaften, wo derley Waysen Jahr herkommens, reichen.
Weiters wird dem Administrator das üble Tractament, mit harten Schlägen, Incarcerirung, und offentlichen Aus- und Vorstellung verboten und bei Entfremdung in geringen essenden Waahren könne er
zwar eine hauß vätterliche Antung, und Correction vornemmen, bei wirklichen Diebstählen und klarer
Sachlage müsse er jedoch bei der Behörde Klage vorkehren. Die widerrechtlich erpressten Strafgelder müsse er den namentlich genannten Untertanen wieder zurückzahlen.
Es folgen nun elf Fälle, in denen der Administrator von den Waisendienst leistenden (vielleicht aber auch einzelnen anderen) Dienstboten Geld bzw. Kleidung als Druckmittel einbehalten hat, das bzw. die er nun zurück erstatten muss. Andererseits wird die Einbehaltung zur
Sicherstellung der vollständigen Ableistung der Waisenjahre bzw. Stellung einer Ersatzperson
genehmigt. Bei den übrigen Punkten wird großteils den Klägern Recht gegeben, doch werden
einzelne Punkte, besonders wenn sie Herrschaftsinteressen betreffen, auch abgelehnt bzw.
einer Überprüfung zugeführt.
Weiters wird Josef Waldhueber, den der Administrator ablösen wollte, als Stadtrichter von
Oberwölz bestätigt, wenn auch mit gewissen Auflagen, und der Administrator muss ihm und
zwei in den Beschwerdeangelegenheiten aktiven Bürgern Reise- und Advokatskosten in Höhe
von 265 fl begleichen. Damit erfolgt neben der finanziellen auch eine symbolische Bestrafung. Dies vor allem deshalb, da der Administrator in einem Schreiben vom 12. Juni 1769
Waldhueber als renitenten Stadtrichter bezeichnet, der nach Freising reisen möchte und einen
Beytrag darzue von denen malcantenten Baurn angeforderet, und von einigen erhalten haben könnte, wie er
auch die Leüthe zusammen beruffen [lasse], und hezet solche auf alle immer erdenckhlichsten Arth, wieder
mich auf. 40 Der Bescheid schließt mit der Aufforderung an Administrator und Untertanen
zu einen fridlichen Betragen und dazu, sich bei Beschwerden an die Hofkammer in Freising zu
wenden.
Die vielleicht nur zweckorientierte Koalition zwischen Bürgern und Stadtrichter von Oberwölz und den bäuerlichen Untertanen der Herrschaft Rothenfels hat hier also für beide Teile
zumindest Teilerfolge erbracht, wenngleich wesentliche Punkte, wie die Abschaffung bzw.
Reduzierung der Waisenjahre, nicht erfüllt wurden. Zweifellos waren die Klagen aber auch ein
wichtiger Schritt zur Abberufung des unbeliebten Administrators Paumgarten  und damit
auch seiner Schwester. Mit Schreiben vom 7. Februar 1770 (präs. am 21. März!) reicht Paumgarten seine Resignation ein, wobei er über seinen schlechten Gesundheitszustand und die
geringe Pension klagt. 41
Die weitere Entwicklung unter Paumgartens Nachfolger Franz Xaver Sträberger brachte
jedoch für die Untertanen keine sofortige Verbesserung, erst die josephinischen Patente führten zur Aufhebung der Einrichtung der Waiseljahre.
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Die Waisenjahre im Urteil der Aufklärung
Gerade in der Zeit ab 1770 wurden von vielen Autoren kritische Stimmen zu den Zwangsdiensten laut, die wie die Archivquellen durchaus unterschiedliche Praxen erkennen lassen.
Lorenz von Westenrieder vermerkt für Bayern in Hinblick auf den Gesindemangel ironisch: Jene Herrschaften sind freylich besser daran, denen die Kinder ihrer Unterthanen die
sogenannten 3 Pariserjahre 42 ausdienen müssen. Zum Glück der Menschheit giebt es nur
wenige Herrschaften, die diese Gattung von Leibeigenschaft noch ausüben. Er hält aber
auch fest: Indessen sah ich doch selbst manche Bauertochter, die der Vater selbst zu Haus
nothwendig brauchete, bey der gnädigen Herrschaft, die Thränen in den Augen, in den Dienst
treten. 43
Eine anonyme Schrift bezeichnet Zwangsrechte als Missbrauch der niederen Gerichtsbarkeit, welche die Stände nach und nach per fas & nefas zu erwerben wussten und nun weiter
behaupten. Sie bestehen in den sogenannten Waiseljahren, oder dem Rechte, vermöge dessen die Gerichtsherren die Kinder ihrer Unterthanen zwingen können, bey ihnen ein oder
mehrere Jahre als Knechte oder Mägde um Lohn zu dienen. 44
Ein Jahr später stellt Karl Heller von Hellersperg, beider Rechte Doktor, fest: die
Dienstpflicht ist manchmal so streng, und das Recht des Leibherrn so groß, daß die Kinder
des Leibeignen sich nicht ohne Erlaubniß des Leibherrn als Gesinde vermiethen därfen, sondern zuerst auf den Hof desselben dienen müssen; welche harte Folge der Leibeigenschaft
sich auch dort, wo sie bestanden, bey uns in Bayern unter dem sonderbaren Namen der Waiseljahre noch bis diesen Augenblick erhalten hat!! 45 1803 bezeichnet ein anonym bleibender
baierische[r] Landtagsfreund die Waiseljahre zusammen mit anderen Diensten und
Pflichten als Ueberbleibsel der Barbarei, und der Leibeigenschaft. 46 1808, im Jahr der Aufhebung der Leibeigenschaft in Bayern, bezeichnet Franz Xaver von Krüll die Waiseljahre
als eine ehemal sehr frequente, aber mit den neuesten humanen Grundsätzen unserer weisesten Regierung unvereinbare Erscheinung. 47
Für die ältere Zeit schon etwas verklärt (Es war Vortheil und Ehre dabey unter das
Schloß-Gesind aufgenommen zu werden; und die Jugend diente gerne ohne Lohn), für die
spätere jedoch besonders kritisch spricht Franz von Spaun von der knechtische[n] Last unter
der Benennung Waisen Dienst Jahre, sie wurde von allen gefodert, die auch keine Waisen
waren; aber der Vortheil dieser Dienste als Erziehungs-Anstalt fiel weg. Der Besitz und das
Eigenthum wurde getrennt. Was heut zu Tage Eigenthum heißt; ist das Recht die Leute, welche in einem gewissen Distrikte wohnen, und das Feld bauen, durch sogenannte Beamte bis
aufs Blut melken zu lassen, und das Ausgepreßte in Städten zu verprassen.48
In einer kritischen Schrift über die Behandlung Oberenserischer Unterthanen, die 1783
auch als Aufruf an Joseph II. publiziert wird, stellt der Autor die Problematik der Waisenjahre
dar und vor allem den Missbrauch, im Verzichtsfall stattdessen Geld zu fordern: So begreife
ich auch nicht, wie man fünftens dreiste genug seyn kan, mit den Waisendiensten solch ein
Gewerbe zu treiben, wie leider im ganzen Lande geschieht. Zur Bekräftigung führt er u. a.
ein Gerichtsurteil von 1646 an, das den eigentl[i]chen Landesgebrauch bestätigt, kraft dessen die Unterthanen ihre Kinder, so zu dienen tauglich, bey der Obrigkeit die gebräuchliche
Waisenjahre gegen gebührliche Belohnung, dienen zu lassen schuldig; doch soll der Beklagte
mehrere Waisen, als er zu seinem Dienst unentbehrlich vonnöthen zu begehren, noch von
denen übrigen die er nicht bedarf anstatt des wirklichen Dienstes ein gewisses Geld einzufordern nicht befugt seyn. 49
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Für die betroffenen Untertanen sind rechtliche Unterschiede zwischen Leibeigenschaft
oder Erbuntertänigkeit im Rahmen der Alltagspraxis von geringer Bedeutung. Hier ist die
Wahrnehmung der Behandlung durch die Grundherrschaft und andere Vorgesetzte wichtiger und  in diesem Fall  Stein des Anstoßes. Wesentliche Bezugspersonen sind dabei der
Verwalter des in diesem Fall weit entfernten Grundherrn und seine Schwester, die zwar keine
offizielle Amtsträgerin, jedoch für die inhäusigen organisatorischen Belange zuständig ist und
damit für die Aufsicht über die Dienstboten und teilweise sogar für deren Bestrafung.
Die weitere Entwicklung
Das Patent zur Aufhebung der Leibeigenschaft in den böhmischen Ländern vom 1. November 1781 beendete auch die Zwangsgesindedienste, die Waisenjahre blieben jedoch noch bestehen. 50 Als der Kaiser das Patent auch auf die Steiermark ausdehnen wollte, bemerkten die
steirischen Stände, dass es hier keine Leibeigenschaft, sondern nur eine Erbholdschaft gebe,
doch wurde mit Patent vom 11. Juni 1782 das böhmische Patent sinngemäß auch für die steirischen Stände verpflichtend gemacht. 51
Ignaz de Luca stellte 1797 fest: Die sogenannten Waisenjahre, die für die Kinder aus dem
Bauernstande sehr drückend waren, bestehen nur noch dem Nahmen nach. 52 Dennoch werden in einem 1811 von einem Rechtsfreunde verfassten Handbuch als wesentliche Punkte nach der aktuellen Gesetzeslage festgehalten: Zu den Waisendiensten seien nur jene Kinder verbunden, deren Väter und Mütter gestorben sind, und dauern nur drey Jahre. Solche
Kinder müssen gegen Unterhalt und Kleidung bis in das vierzehnte Jahr ihres Alters ohne
Liedlohn dienen; nach zurückgelegtem vierzehnten Jahre fangen die drey Waisenjahre, die sie
in Diensten der Grundherrschaft gegen Liedlohn [in gleicher Höhe wie angeworbene Dienstboten] zuzubringen haben, an. Dabei kann die Herrschaft entscheiden, was immer für drey
Jahre zwischen dem vierzehnten und der Großjährigkeit zum Waisendienste zu bestimmen;
sie können aber nie auf die Großjährigkeit ausgedehnt werden und die Annahme von Ablösungsgeldern anstelle der Dienste ist verboten. Grund für eine vorzeitige Entlassung ist
[e]ine dem Waisen vorfallende Heirath. 53
Der Unterschied in der Bedeutung des Waisendienstes in Bayern und den österreichischen
Ländern drückt sich auch heute noch in einschlägigen Nachschlagewerken aus. So definiert
ein 2009 erschienenes bayerisches Wörterbuch: Waiseljahre [als] Dienstjahre, zu denen der
Hofmarksherr die Kinder seiner Untertanen als Gesinde auf dem Gutshof zwangsweise verpflichten konnte, 54 während es in einem oberösterreichischen Glossar heißt: Waisendienst 
musste von Vollwaisen durch drei Jahre der Grundherrschaft gegen den üblichen Lidlohn
geleistet werden bzw. Waisenjahr, Waisenjar  Jahr, in dem der Waisendienst (s. d.) geleistet
wird. 55
Fazit
Die Waisenjahre waren rechtlich nicht eindeutig definiert. Den bayerischen und österreichischen Quellen und Rechtssammlungen sind  teilweise ex post  Hinweise wie gebräuchlich
oder Herkommens zu entnehmen. Dies deutet auf eine Frage der Alltagspraxis bzw. des
Gewohnheitsrechtes hin und nicht auf eine rechtliche Setzung.

400

Während in den bayerischen Rechtssammlungen die Waiseljahre für alle Untertanen erwähnt werden, werden in den österreichischen i. d. R. ausdrücklich Vollwaisen genannt, für
die diese Verpflichtung gilt. Die Praxis sieht jedoch auch hier anders aus.
Die aus Bayern kommenden Administratoren der Herrschaft Rothenfels zogen jedenfalls
auch Untertanenkinder, die nicht (Voll-)Waisen waren, zum Dienst ein, beriefen sich dabei
jedoch auch auf steirisches Recht. Vor allem die Länge und die Behandlung während des
Dienstes stellten ein enormes Konfliktpotenzial dar, das 1769 zusammen mit der Anschuldigung, dass der Vater des aktuellen Administrators die üblichen drei Dienstjahre nicht ausnützte, sein Sohn hingegen die Verpflichtung auf die  auch in den habsburgischen Ländern 
maximal mögliche Frist ausdehnte, zu Protesten und Widerstand vonseiten der betroffenen
Untertanen führte.
Im Diskurs zwischen Untertanen, Administrator und fürstbischöflicher Kanzlei in Freising
ist daher die Ansicht bzw. Aussage der Untertanen richtig, dass von alters her weniger als
drei Waisenjahre verlangt wurden. Aus herrschaftlicher Sicht stimmt jedoch auch, dass drei
Waisenjahre dem üblichen Ausmaß entsprechen, was auch in späteren österreichischen Quellen (z. B. Gesetzessammlungen) genannt wird, jedoch nur für Waisen und nicht für die übrigen Untertanenkinder.
Die Untertanen der Herrschaft Rothenfels versuchten durch verschiedene Strategien, sich
der Ableistung der Waiseljahre zu entziehen, und erreichten durch ihre Klagen beim Fürstbischof von Freising einige Verbesserungen, z. B. was die Verpflegung betraf. Selbst die Abberufung des Administrators könnte man teilweise diesen Klagen zuschreiben, aber im Punkt
der Reduzierung oder Aufhebung des Waisendienstes hatten sie letztlich keinen Erfolg. Gerade dieser Waisendienst in seinen regionalen Ausprägungen würde nicht nur bezüglich der
Rahmenbedingungen, sondern mehr noch bezüglich der gelebten Praxis weitere Untersuchungen verdienen.
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