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Vorwort

Obwohl der Verein für Landeskunde von „Niederösterreich für diese Abhandlung
1984 eine für seine Publikationen relativ große Auflage wählte, war das Buch
nach wenigen Jahren vergrifien, und bereits in den 7 Gar—Jahren wurde ich von ver—
schiedenen Seiten gefragt, wann mit einer Neuauflage zu rechnen sei. Wenn ich
dieser Aufforderung erst nach einem so langen Zeitraum nachkomme, so hat das
mehrere Gründe: Meine Tätigkeit am Niederösterreichischen Landesarchiv
ermöglichte es mir, die Quellenbasis dieser Arbeit wesentlich zu erweitern, und
selbstverständlich wollte ich die hieraus gewonnenen Ergänzungen in die Neu.»
auflage einarbeiten. Seit dein Ende der 60ermJahre erschien eine Reihe von
Abhandlungen über Belange der Grundherrschaft, von denen eine große Anzahl
auch niederösterreichische Verhältnisse berücksichtigt, nicht wenige auch spe-
ziell'ihnen gewidmet sind. Sie sollten bei einer Neuauflage natürlich entsprechend
berücksichtigt werden. Diese Umstände machten eine gründliche Überarbeitung
des vorliegenden Textes und eine weitgehende Neugestaltung des Fußnotenappam
rates notwendig, die vie1 Zeit erforderte, die ich während meiner Tätigkeit für
das Niederösterreichische Landesarchiv, das Niederösterreichische Institut für
Landeskunde und den Verein für Landeskunde nicht aufbringen konnte. So kann
diese Neuauflage erst einige Jahre nach meiner Pensionierung erscheinen.
Zu den wesentlichen Phänomenen der Sozial— und Wirtschaftsgeschichte des
2-0. Jahrhunderts gehört der absolute und relative Rückgang der in der Land——
wirtschaft tätigen Bevölkerung. 1846 waren im Erzherzogtum Österreich unter
der Enns .... unter Einschluß der kaiserlichen Hauptm und Residenzstadt Wien ——
noch 50—55% der Bevölkerung in der Land— und Forstwirtschaft tätig, in ande—u
ren Kronländern im Osten der Monarchie betrug ihr Anteil damals noch gegen

5%, eine Zahl, die ein Jahrhundert früher auch für Niederösterreich anzunehn
" an ist. Bis 1910 sank in Niederösterreich der Anteil der Bauern auf 40%, heute

d noch ca. 5«»«6% der Bevölkerung Vollerwerbsbauernl). Für das Verständnis
es’er folgenschweren Entwicklung ist die Kenntnis der historischen Grundlam
nfvon erheblicher Bedeutungz). Diese Abnahme der Bedeutung der Bauern—
aft für die wirtschaftliche, soziale und politische Struktur Europas hat daher
"":'Interesse an ihrer Geschichte nicht vermindert, sondern eher erhöht3).
zum Ende des 18. Jahrhunderts war die ländliche Bevölkerung die weitaus

feBevolkerungsgruppe Bürger, Adel und Geistlichkeit nur eine kleine Minw
"’"it, die Arbeiterschaft erst im Entstehen begriffen. Die Behandlung der
erne von Landwirtschaft und Grundherrschaft bildet daher gleichsam das
greif-der Verfassungs—, Rechts-, Soziale und Wirtschaftsgeschichte dieser

tiertänigkeit der Bauern unter eine kriegerische Oberschicht ist eine
Jemung, die in verschiedenen Kulturen anzutreffen ist, die Institution der

errschaft gab es bei allen Völkern bzw. in allen Ländern Europas. Neben
meinsamkeiten treten aber von Land zu Land wesentliche strukturelle

"Grundlagen der Agrarstruktur in der Donaumonarchie, 52.
„u Die österreichische Agrarwirtschaft im Mittelalter und der frühen Neuzeit,

Erscheinungen lassen sich auch bei anderen Bevölkerungsgruppen feststellen.



Unterschiede auf. Das gilt sowohl für das deutsche Sprach“ als auch für das
bairische Stammesgebiet, sowohl für das Heilige Römische Reich als auch für
die Monarchie Austriaca und nicht zuletzt auch für jene Länder, die heute die
Republik Österreich bilden: Der Rechtsstatus der Bauern Tirols war von dem
Niederösterreichs weitgehend verschieden, die landwirtschaftlichen Verhält-n
nisse in Vorarlberg wesentlich verschieden von jenen des Burgenlandes usf.
Aus diesem Grund muß eine Gesamtdarstellung der Grundherrschaft für das -
ehemalige Römischndeutsche Reich, für die Habsburgermonarchie oder für das
Gebiet der heutigen Republik Österreich in vielen Belangen an der Oberfläche
bleiben, bzw. sie ist nur als Zusammenfassung von Abhandlungen iib-er kleinere
Räume möglich, wobei sich für regionale Untersuchungen die alten Territorien
empfehlen, die sich seit dem ausgehenden Mittelalter zu einem Gebiet einheitli-
chen Rechts entwickelten. Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß auch das
Erzherzogtum Österreich unter der Enns nicht in allen Belangen als Einheit zu
betrachten ist: In den Weinbaugebieten herrschten in mancher Hinsicht andere
Verhältnisse als in den Ackerbaugebieten, im Altsiedelland des Viertels ob dem
Wienerwald mit vorwiegender Einzelhofsiedlung andere als in den Spätkolonim
sationsgebieten mit Sammelsiedlungen, unter den ungünstigen klimatischen
Bedingungen des Waldviertels entwickelten sich in mancher Hinsicht andere
Strukturen als in den fruchtbaren Ebenen des Weinviertels und des Tullner Fel»
des. Das Viertel ober dem Wienerwald war stark von Oberösterreich beeinflußt,
das Waldviertel aus dem böhmischen, das Weinviertel aus dem mährischen
Raum, was sich nicht zuletzt auch daraus erklärt, daß manche Grundherren
diesseits und jenseits der Landesgrenze Güter besaßen.
Diese Abhandlung umfaßt den Zeitraum vom Spätmittelalter, d. h. vom 14./15.
Jahrhundert, bis zum Einsetzen der theresianisch ... josephinischen Reformen in
der Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Autor ist sich der Problematik bewußt, die
jeder Periodisierung in der Geschichtswissenschaft innewohnt, es gibt aber
doch allerlei Gründe, welche die hier getroffene rechtfertigen und die hier kurz
angeführt werden sollen: Im 14. Jahrhundert endete die hochmittelalterliche
Periode der Kolonisation und des Siedlungsausbaus; es folgte die spätn'u'ttelalw
terliche Wüstungsperiode mit einem Siedlungsriickgang als Folge der Abnahme -
der Bevölkerungszahl durch Pestepidemien. Der hierdurch eintretende Menm
schenmangel führte zu einer Änderung der bäuerlichen Rechtsstellung, vielfach „1325.55?
in einem für die Untertanen günstigen Sinn. Die Landesfiirsten aus dem Hause
Habsburg konnten ihre Macht steigern und auch die Rechtsverhältnisse auf
den Gütern von Adel und Kirche in erheblichem Ausmaß beeinflussen. Dlese
Entwicklung wurde wesentlich dadurch ermöglicht, daß der Adel aufhörte, e' '
Kriegerstand zu sein und immer weniger in der Lage war, seine wirklichen und
vermeintlichen Rechtsansprüche gegen äußere und innere Feinde mit der Waff
in der Hand zu verteidigen und seine Untertanen zu schützen Der Großteil d"
Grundherren schloß sich in ständischen Körperschaften zusammen, die a
Landtagen ihre gemeinsamen Interessen berieten und gegenüber dem Lande
herrn vertraten und ihre Streitigkeiten immer seltener durch Fehde und 1mm:
mehr vor dem Landrecht als dem zuständigen ständischen Gericht austrugef
Diese Entwicklung förderte nicht zuletzt auch die Rechtsvereinheitlichung?
was eine Darstellung der grundherrlich— bäuerlichen Verhältnisse erleichtert.

4) Bessere, Zur sozialökonomischen Lage der bäuerlichen Bevölkerung im Spätmittelaltä
9—47.
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In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden Machtbereich und Einfluß der
Landstände entscheidend reduziert, was sich u. a. auch auf die grundherru
lich — bäuerlichen Verhältnisse auswirkte. Die staatliche Gesetzgebung wurde
so intensiviert, daß sie nunmehr fast alle Bereiche des ländlichen Lebens
erfaßte. Ein gleichzeitig geschaffenes Kontrollsystem überwachte die Hand-
habung dieser Bechtsgebote durch die Grundherren bzw. deren Beamte, die
somit mehr und mehr zu Vollzugsorganen staatlicher Vorschriften wurden.
Die ständige Einmischung staatlicher Behörden schadete dem Prestige der
Grundherren, die ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Rechtspflege und in der
politischen Verwaltung mehr und mehr als lästige Pflicht ansehen, die sie
auch wegen der hierfür auflaufenden Kosten gerne los sein wollten. Proble—
matisch blieb aber die Zukunft der Feudalabgaben, ob sie weiterbezahlt,
abgelöst oder aufgehoben werden sollen. So begann in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts das Ende des Feudalzeitalters, dessen Nachwehen bis
i-n unser Jahrhundert hinein fortdauerten.
im letzten Abschnitt dieses Buches versuchte ich, einen—— wegen der gebotenen
Kürze notwendiger Weise skizzenhaften _. Überblick über diese Schlußphase
und die Nachwirkungen zu geben. Ursprünglich hatte ich die Absicht, Ähnli—
ches für die hochmittelalterliche Periode zu versuchen; das ist jedoch beim der-w
seitigen Stand der Forschung nicht möglich. Einerseits sind viele Lücken vor—
ha,nden andererseits bietet sich für viele Belange kein einheitliches Bild, und
.äi'T-r viele Einzelfragen liegen widersprüchliche Aussagen vor. Dieses unbefriedi—
gende Bild ist nicht eine Folge der Unzulänglichkeit der Forscher, die auf dien-
I in Gebiet tätig waren und sind .. im Gegenteil, unter ihnen befinden sich viele

' .-._.sönlichkeiten mit fundamentaler Ausbildung und außergewöhnlichem
_--.pr1t m, sondern an der Quellenlage Für viele Probleme liegen keine oder
__rn Quellen vor, zu anderen Fragen geben sie kein einheitliches Bild, bei Vie—

I scheinen unterschiedliche Interpretationen möglich.
Stelle dieses Überblicke wird ein Einblick in jene Elemente der mittelalterli»
"--*:Rechts—— und Verfassungsgeschichte geboten, die auf die grundherrlich ...
“erlichen Verhältnisse Einfluß genommen haben. Diese Ausführungen sollen

"inneren Verständnis des in den folgenden Kapiteln Gebotenen und insbe—
e';-'auch der Terminologie beitragen

"uellenrnaterial zur Geschichte der Grundherrschaft läßt sich in drei große
' gliedern, in Normative, in Akten der landesfürstlichen und der ständi-
rrvaltung zum Sachgebiet Grundherrschaft und in das Schriftgut ehe“

ndherrlicher Verwaltung Ich versuchte, alle drei Quellengattungen
sichtigen

en.__no-rmativen Quellen sind die sog. Weistümer an erster Stelle zu
' Sie sind selbstverständlich keine Quelle des herrliChen uralten dem»

riesig-wofür sie in der Romantik gehalten wurden5), für den in dieser
:'-b*ehandelten Zeitraum geben sie jedoch ein in vieler Hinsicht sehr

Bild der Verhältnisse in den dörflichen Siedlungen und Märkten.
eitdem Erscheinen der ersten Auflage meine Kenntnis dieser Quel—

em dadurch intensivieren, daß ich zum Abschluß der vierbän—
r"__oberösterreichischen Taidinge das Sachregister und Glossar

er Aufkommen und Verbreitung der Weistümer, 34m56.



bearbeiteteö) und mich in einer Abhandlung mit der Entstehung und Verschie—
denartigkeit der gemeinhin unter dem Begriff „Weistiimer“ zusammengefaßten
Quellen befaßte").
Die zweite wichtige normative Quelle sind die landesfiirstlichen Gesetze und
Verordnungen, die im behandelten Zeitraum in Form sog. Patente publiziert
wurden. Da es sich zum überwiegenden Teil um „Anlaßgesetzgebung“ handelte
—— es sollten konkrete Mißstände, zum Teil auf Grund von Beschwerden und Bit»

ten, abgestellt werden -—— sind auch sie eine sehr anschauliche Quelle. Durch
Inventarisierung der in" den verschiedenen Patentsamnflungen des Niederösteru
reichischen Landesarchivs vorhandenen Einzelexemplare für den Zeitraum
vom Aufkommen dieser Quellengattung unter Maximilian I. bis zur Regierungs«
zeit Ferdinands III. konnte ich meine Kenntnisse auf diesem Gebiet wesentlich
erweitern. Gegen Ende der Regierungszeit Leopolds I. erschienen die ersten bei-
den Bände des Codex Austriacusß), welche fast alle Patente dieses Herrschers
mit Geltung in Nieder— und Oberösterreich enthalteng), und dessen folgende
Teile die landesfürstlichen Gesetze bis zum Jahr 1775 bieten. Für das Ende der
theresianischen Zeit und für die josephinische Epoche wurde neben Spezial—
sammlungenw) jene von Kropatschek herangezogen”).
Ins 16. Jahrhundert zurück gehen auch die ersten Versuche, das —— nicht aus-—
schließlich, aber zu einem erheblichen Teil ——- für den Bereich der Grundherr»

schaft geltende Recht zusammenzufassen und übersichtlich darzustellen. Bei
den älteren überwiegt das Gewohnheitsrecht, so bei Bernhard Walther”),
beim Streun -—- Linsmayerschen Landtafelentwurf“) und bei Suttingers Werk
aus dem 17. Jahrhundert“). Seit dem Zeitalter Maria Theresias stehen die
landesfiirstlichen Rechtssatzungen, deren systematische Anordnung und
Interpretation im Vordergrund. Aus der Regierungszeit Maria There-sias
wäre das Werk von Grenecklö) zu erwähnen, aus nachjosephinischer Zeit

6) FEIGL, Sachregister und Glossar (zu den Bänden 12...15 der Edition der Österreichischen-{55l
Weistümer). .. "
7) FEIGL, Rechtsentwicklung und Gerichtswesen Oberösterreichs im Spiegel der Weistiimer

8) Coosx Ausraiacns, (6 Teile, Wien 17044777). Kaoearscnsn, Sammlung aller k. k. Verord,

nungen u. Gesetze 17404780 (9 Bände, Wien 1786/87). _'
g) Von älteren Patenten wird eine Auswahl geboten, wobei jene berücksichtigt wurde-n
denen man gegen Ende der Regierungszeit Leopolds I. noch praktische Bedeutung beim
1°) Jossrns des Zweyten Gesetze und Verfassungen im Justizfache.
M) Knorarscnss, Sammlung aller k. k. Verordnungen u. Gesetze 1746—1780; Knorarscris

Handbuch aller unter der Regierung Kaiser Josephs II. für die k.k. Erblande ergangen
Verordnungen und Gesetze.
12) Dr. Bernhard WALri-Isa’s privatrechtliche Traktate aus dem 16. Jahrhundert. _
13) Freiherr Reichart SrasUN von Schwarzenan .... Dr. Johann Baptista LINSMAYER, Entre}.
einer Landtafel des Erzherzogtums Österreich unter der Enns (Wien 1595).
14) Johannes Baptista SorriNosa de Thurnhof, Consuetudines Austriacae ad an
excelsi regiminis Infra Anasum accomodatae (Nürnberg 1716). — Der Autor war _1
1662 bei der Niederösterreichischen Regierung als Regimentsrat und Kanzler, bei
Landständen zeitweise als Verwalter des Landuntermarschallamtes tätig und erhieI
das obengenannte Werk von Kaiser Leopold I. für sein Haus am Kohlmarkt in Wie
Jahre Freiheit von Einquartierung [(Sraazsa), Beiträge zur Geschichte der nö. Statth
rei, 440]. Das Werk wurde bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts immer wieder neu a

legt. "
15) Theatrum jurisdictionis Austriacae (1752).

10



die Autoren Haggenmüllerm), Barttarthenheim“), Engelmayrls), Hauer”)
und Ob-entrautzo).
Was die Akten der landesfürstlichen Verwaltung zum Thema Grundherrschaft

' anlangt, liegt der weitaus größte und wohl auch wichtigste Bestand im Hefkamw
merarchiv. Zwei Drittel der Herrschaften Niederösterreichs waren im 16. und
17. Jahrhundert zeitweise in landesfürstlichem Besitz“). Sie wurden allerdings
zum überwiegenden Teil für Kreditoperaticnen genutzt, also verpachtet, ver—
pfändet und wieder verkauft. Die Niederösterreichische Kammer in erster
Instanz, die Hofkammer in zweiter Instanz hatten die Aufgabe, die Tätigkeit
der Pächter und Pfandinhaber zu überwachen, Ertrag und Wert dieser Herr-o-
schaften zu berechnen bzw. zu schätzen. Dazu kam noch jener Splitt-erbesitz an
Untertanen, der dem Vizedomamt direkt unterstand. Das Aktenmaterial hier“
über hat sich gut erhalten”), was deshalb von ganz besonderer Bedeutung ist,
weil Niederösterreichs Schloßn und Herrschaftsarchive nördlich der Donau
durch die Schwedeneinfälle während des Dreißigjährigen Krieges, jene südlich
der "Donau durch die Türkeninvasion 1683 zu einem erheblichen Teil zerstört
wurden. '
aen den Bittschriften und Beschwerden der Bauern an den Kaiser und Landes"
__?iierst.en‚ die nach in Herrschafts— und Konnnunalarchiven enthaltenen Hinwei—
en recht zahlreich gewesen sein dürften, hat sich in den Akten der in erster
i'stanz zuständigen Niederösterreichischen Regierung, die im Niederösterrei—
Üismen Landesarchiv aufbewahrt werden, fast nichts erhalten. Die hierfür

nfalls in Frage kommenden Bestände des Österreichischen Staatsarchivs
danach diesem Gesichtspunkt noch nicht systematisch durchgesehen worden.
E-ebliches Schriftgut zu Angelegenheiten der Grundherrschaft befindet sich
Bestand Klosterrat, der im Niederösterreichischen Landesarchiv aufbewahrt

*-'*Iiese von Maximilian II. geschaffene Institution befaßte sich vornehmlich
=-i-ge'legenheiten des Güterbesitzes der Klöster und Pfarreien.
enArchivalien der Landstände sind die im Zusammenhang mit der Steu—
jebung entstandenen für Belange der Grundherrschaft von besonderer

'ng. Sie umfassen die Landtagshandlungen, den Bestand Gültbuch und
ein-mit den Alten Gülteinlagen, die Besitzerbögen, die Theresianische

ans-i021, den Josephinischen und den Franziszeischen Steuerkataster“).

rreichische Unterthansadvokat (1792)
ze der österreichischen politischen Administration; Das politische Verhältniß

' “einen Gattungen von Obrigkeiten zum Bauernstande.
a'mverfassung des Erzherzogthums Österreich ob u. unter der Enns; Tracta-
nccrpcralibus vom 13. März 1679 mit den nachfolgenden Gesetzen und Ver—

eitfaden zur Kenntniß der 1n Österreich unter der Ens für das Unterthans-
Grundgesetze Praktische Darstellung der in Österreich unter der Enns

nsfach bestehenden Gesetze.
die Dorf-Richter. — Da die zuletzt genannten fünf Autoren aus den glei-

" chöpfen, sind ihre Abhandlungen im Inhalt sehr ähnlich Deshalb
'E'dlung meist nur einer von ihnen zitiert, wobei Basrn-Baarnsnrmiu

ersubersmhthchen und klaren Darstellung der Vorzug gegeben wurde.
tschatzungen.
" V der Niederösterreichischen Kammer und des Vizedoms, 144466.

_len zur Regional—w und Landesgeschichte im Nö. Landesarchiv, 48—

11



Was das aus der Verwaltung der Grundherrschaft-e11 erwachsene Schriftgut
betrifft, so wäre zunächst darauf hinzuweisen, daß 1850 ein wesentlicher Teil
desselben an die neugeschaffenen staatlichen Gerichte und Verwaltungsbehör—
den abgeliefert werden mußte, um eine kontinuierliche Weiterführung der
Rechtspflege und der Politika zu ermöglichen. Nach einigen Jahrzehnten waren
diese Archivalien für Gerichte und Behörden unerheblich geworden. Um ihre
weitere Aufbewahrung zu sichern, begann das damalige Archiv für Niederöster—
reich 1899, dieses Schriftgut zu übernehmen. So entstand ein Archivfonds von
außergewöhnlichem Umfang“), der deshalb von ganz besonderer Bedeutung
ist, weil viele Schlcßbesitzer die für sie bedeutungslos gewordenen Archivalien
in den folgenden Jahrzehnten der Altpapierverwertung zuführ-ten und weil viele
Schleßarchive am und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges schwere Verlu—
ste erlitten, so daß das im Landesarchiv aufbewahrte Schriftgut oft den einzigen
erhaltenen Teil mancher Herrschaftsarchive bildet.
Die Auswahl dieses Schriftgutes ist allerdings einseitig. So waren für die
Gerichte und Behörden alle jene Archivalien uninteressant, welche die grund—
herrliche Wirtschaft, das Rechnungswesen oder interne Angelegenheiten der
adeligen Familie betrafen. Außerdem waren für sie vor allem Schriftstücke aus
den letzten Jahrzehnten der obrigkeitlichen Tätigkeit der Grundherrschaften
von Interesse, je älter die Archivalie, um so unwahrscheinlicher ihre Relevanz
für in der Mitte des 19. Jahrhunderts aktuelle Streitfälle. Viele Grundherrschafm
ten haben deshalb nur Schriftgut «aus dem 18. und 19. Jahrhundert abgeliefert,
manche aber doch auch Grund" und Urkundenbiicher, die im 16. und 17. Jahn-
hundert angelegt wurden. Mittelalterliche Quellen finden sich nur in einigen
Ausnahmefällen in diesem Bestand.
Das Niederösterreichische Landesarchiv war bemüht, diesen Archivalienbew
stand zu ergänzen, allerdings konnten auf diesem Gebiet wegen der bescheiden-a
nen Dotation, vor allem aber wegen des Mangels an Depotraum nur Teilerfolge ff;
erzielt werden. Der Archivneubau in St. Pölten schafft auf diesem Gebiet neue -._Äi;_5;
Möglichkeiten, die hoffentlich genutzt werden können. .-
Archive ehemaliger Grundherrschaften finden sich auch im Österreichische-
Staatsarchiv, wo ich auf den Allerhöchsten Private und Familienfonds besan-
ders hinweisen möchte Mit dem Ankauf einer Reihe von Grundherrschafte’
und Gittern durch Angehörige des Kaiserhauses zwecks Schaffung eines habe;
burgischen Privatvermögens gingen auch die betreffenden Archive an diese
Fonds über, deren Bestände vielfach weit in die Zeit der Vorbesitzer zurückr
chen.
Eine Reihe von Schloßeigentiimern besitzt nach wie vor sehr wertvolle Archi-
lien zur Geschichte ehemaliger Grundherrschaften Ein erheblicher Teil v
ihnen wurde unter Denkmal-— bzw. Archivschutz gestellt, um ihre Erhaltung}
sichern, eine Zersplitterung und einen Verkauf ins Ausland zu verhindern. __
Rahmen meiner Tätigkeit im Niederösterreichischen Landesarchiv hatte
u. a. die Aufgabe, einige dieser Archive zu ordnen und zu inventarisieren
einigen laufende Betreuungsarbeiten zu besorgen.
Sehr wesentliche Akten zum Bereich der Grundherrschaft befinden sie
kirchlichem Besitz. Große Bestände finden sich in den Stiftsarchiven, klei

24) A. 0., 56—59.
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Pfarrarchiven. Auch in diesem Bereich habe ich einige Ordnungsarbeiten
durchgeführt.
Während ich bei den normativen Quellen versuchte, nach Möglichkeit Vedlstänw
digkeit zu erreichen, konnte ich bei den Archivalien angesichts der außerorn
deutlichen Größe des Bestandes daran nicht denken25). Ich habe aber einen
Überblick über diese Archivalienmasse und einen Einblick in viele Einzelstücke
erhalten, die es mir ermöglichten, die aus normativen Quellen gewonnenen
Daten zu ergänzen und vor allem auch hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den
Alltag zu überprüfen.
Für den Inhalt vieler Absätze dieser Abhandlung Wäre es mir ohne Schwierig—-
keiten möglich, eine sehr große Anzahl von Belegstellen zu bieten. Dies erschien
jedoch sinnlos, da es den Fußnotenapparat aufblähen und unübersichtlich
machen wurde und nur wenigen Lesern mit ganz speziellen Interessen beschei»
denen Nutzen bringen könnte. Ich hatte mich daher schon in der ersten Auflage
entsiiählossen nur Beispiele zu bringen, wobei ich bei der Auswahl darauf

:-_--bedacht war, nicht in den bei einigen Historikern anzutreffenden Fehler zu vern
"1 allen nur Belegstellen zu suchen, die eine vorgefaßte Meinung bestätigen, und

.dere, die ihr widersprechen, zu vernachlässigen. Ich wollte das in diesem
h dargelegte Bild von der Grundherrschaft aus der Gesamtheit der Quellen,
itaus ideologisch ausgerichteter Literatur gewinnen.

a_.der Gestaltung der Fußnoten bildeten auch die Literaturangaben ein erheb—
es Problem. Schon in kritischen Stellungnahmen zur ersten Auflage wurde

“gar-hingewiesen, daß ich auf diesem Gebiet zu vie1 des Guten täte und ihr
“igx-zu groß sei. Nun ist in den letzten 34 Jahren eine solche Menge an ein"

jagen Publikationen erschienengß), die selbstverständlich zu berücksichtim
x-aren, daß sie diesen Umfang zumindest verdoppelt hätten. Ich entschloß

;e'a--her zu zwei Einschränkungen: Literatur, die nicht speziell oder zum
gerieten Teil Niederösterreich betriflt, habe ich strengen Auswahlkritew

7*t' rzogen. Den Gedanken, durch Literaturangaben zu einem Vergleich
rösterreichischen Verhältnisse mit jenen anderer Gebiete anzuregen,
in dieser zweiten Auflage zurückgestellt. Außerdem wurde ein großer
_fngaben über ältere Literatur weggelassen Wer sich hierfür interes—w
" "die erste Auflage weiterhin mit Nutzen heranziehen

hrungen über die Gestaltung der Fußnoten leiten zu den Problemen
_ung über. Weder die Grundherren noch deren Untertanen waren
inheitliche Schichte. Zu den Grundherren gehörten Kirchenfiirsten
Hechstifte, Prälaten bzw. deren Stifte, Pfarrer und Benefiziaten.
"-V-tlichen und sozialen Unterschiede zwischen diesen Gruppen kann

I nicht groß genug vorstellen. Zu den weltlichen Grundherren
aristokraten, die eine. wichtige Rolle am Kaiserhof spielten und

einem sich heute anders dar als zu der Zeit, in der ich meine Quellenstuw
bietet die elektronische Datenverarbeitung auf diesem Gebiet zahlrei—

' iten, die Anwendung von modernen Methoden der Statistik und des
Geschichtsmssenschaft zeitigte bereits erste Erfolge, wie u. a. die im

' ngeführten Arbeiten von Kurt KLEIN sowie von Knnrzza und seiner
_-__;_Q_LD zeigen. Allerdings Würde man hierzu auch unter den gegen—
en ein nicht kleines Team von Forschern benötigen, das eine grö—
daran arbeiten müßte.

aturverzeichnis am Ende dieses Bandes.
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Güter in den verschiedensten Ländern der Monarchie Austriaca, einige auch
darüber hinaus im Ausland besaßen, Kleinadelige mit bescheidenem Einhorn-
men und hohen Schulden und bürgerliche Freihofsbesitzer. Feudalrechte klei—
nen Umfangs finanzierten fromme Stiftungen, Spitäler, Schulen und andere
soziale Einrichtungen.
Weder die Bürger noch die Bauern waren von den wirtschaftlichen und sozialen
Gegebenheiten aus gesehen ein einheitlicher Stand. In den meisten Dörfern“
standen Großbausrn, die mehrere Höfe, Mühlen und andere Gewerbebetriebe
in einer Hand vereinigten, kleinbäuerliche Betriebe gegenüber, die aus dem
Ertrag der Bewirtschaftung ihres Grundes und Bodens nicht den Lebensunteru
halt fristen konnten und zusätzliche Arbeit suchten. Neben den Bauern gehörte
zu den Untertanen auch die unterbäuerliche Schicht der Inlcute, Knechte und
Mägde, die oft einen erheblichen Prozentsatz der Dorfbevölkerung ausmachten.
Dazu kam das Problem der sich iin Land herumtreibenden Vagabunden. Eine
Darstellung der Grundherrschaft muß sich bemühen, allen diesen Bevölkem
rungsschichten gerecht zu werden und darf sich nicht auf den höheren Adel
und die größeren Bauern beschränken, wenn sich auch diese beiden Schichten
immer wieder in den Vordergrund drängten.
Jeder Inhaber grundherrlicher Rechte hatte die Möglichkeit, die Verhältnisse in
seinem Feudalbesitztum zu einem nicht unerheblichen Teil nach seinen Vorstelm
hingen zu gestalten. So war jede einzelne Grundherrschaft bis zu einem gewiss»
sen Grad ein individuelles Gebilde.
Ich habe versucht, kein Bild einer Idealgrundherrschaft zu entwerfen, sondern
auf diese Unterschiede immer wieder hinzuweisen. Ich konnte nicht die Besen-
derheiten jedes einzelnen Feudalbesitzes und jeder einzelnen Untertanengruppe
Niederösterreichs erforschen. Es bleibt die Aufgabe der Lokalforschung, diese__
besonderen Verhältnisse in einzelnen Ortschaften und bei einzelnen Herrschafi—ixj
ten herauszuarbeiten. Ein wesentliches Rüstzeug hierzu hoffe ich mit diesem"
Buch bieten zu können. ;-
Für die Finanzierung und die Organisation der Drucklegung bin ich dem Vo. 5
stand und dem Ausschuß des Vereins für Landeskunde, besonders dem Präsi
denten Hofrat Prof. Dr. Hermann RIEPL, dem Generalsekretär Mag. Willibalf;
Rosnsa und dem Kassier Hofrat Dr. Gebhard KÖNIG, zu großem Dank verpflich
tet. Die anstrengende und viel Konzentration erfordernde Arbeit des Mitles __
der Korrekturen haben meine Gattin und Frau Dr. Waltraud WINKELBAUER au
sich genommen, denen ich hierfür meinen herzlichen Dank aussprechen möch
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1. Begriff und Probleme der Grundherrschaft

Dominus fundi, ein Ausdruck, der dem deutschen Wort Grundherr entspricht,
ist erstmals im 13., die deutsche Bezeichnung seit dem 14. Jahrhundert nach——
weisbar. Ihre Bedeutung kann etwa mit „Verfügungsgewalt über Grund und
Boden“ wiedergegeben werden.
Im 16. Jahrhundert übernahmen die an Universitäten ausgebildeten und daher
am römischen Recht geschulten Juristen, die sich mit den Verhältnissen im
ländlichen Raum befaßten, das Wort und verwendeten es für eine bestimmte
Art von Herrschaft im Gegensatz etwa zur Leibherrschaft, zur Vegtei, zur Ortsm
Obrigkeit usf. Die in der juristischen Literatur des 16. und 17 Jahrhunderts

-_. „ T‘hafiene Gliederung in Obrigkeitsgattungen wurde bei der Kapiteleinteim
. _ I dieses Buches verwendet, was damals unter Grundherrschaft verstanden

rde, ist im Kapitel 3 dargelegt. Ich verwende dort das Wort Gmndobrigkez‘t
zum Zweck der Scheidung vom modernen Begriff der Grundherrschaft, der
eine": Konstrukt der Historiker und Gesellechaftswissenschaftler des 18. und

-. "Jahrhunderts ist.
Wie um 1700 die Worte fe'odalite bzw. Feudalismus, die bis dahin „Lebens-

essen“ bedeutet hatten, zur Bezeichnung für die gesamte mittelalterliche-früh—
fzeitliche Gesellschaftsordnung wurdeni), so wurde das Wort Grundherr-
aft„zur Bezeichnung für die Wirtschaftsw und Sozialverfassung“ dieses

i'schen Systems”). Der Bedeutungswandel dieser beiden Worte hängt
r Kritik bzw Polemik der Aufklärer und des aufstrebenden Bürgertums

zesern System zusammenf).
rundherrschaft im zuletzt genannten Sinn des Wortes war durch zwei

charakterisiert, ein dingliches und ein persönliches Der Bauer
I. Eigentumer seines Grundes und Bodens, sondern er hatte ihn zur

_ halten und mußte dafür dem Grundherrn Abgaben zahlen und für
“etleistungen verrichten. Er mußte diesem Grundherrn aber auch
gdg-“Gehorsam schwören, ihn als seine Herrschaft, seine Obrigkeit

sich seiner Disziplinargewalt und Gerichtshoheit unterwerfen.
keitsverhältnis erstreckte sich auch auf die auf seinem Bauern-—
en’Familienangehörigen Dienstboten und Mieter. Das dingliche

cht""°eines Großteiles der Bauern kam seit dem ausgehenden
ein Eigentumsrecht nahe und war günstiger als das eines moder—

Die Leihe war zeitlich nicht begrenzt, und die Untertanen
Liegenschaften vererben, verkaufen. vertauschen und ven—

rundherren durften die Abgaben nicht willkürlich erhöhen.
.-.Kemponente, die Untertänigkeit, blieb bis 1848 ohne spekta—

--- Igen bestehen;

mm s“ .Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte, 128ff., Ders, Art. Fettde-
a_:-eschicht11che Grundbegriffe 2, 337——350; Wunnsawflaurrmrne, Zum

er Kommunalismusdiskussion, passirn;
errechaft“ Entstehung u. Bedeutungswandel eines geschichtsu
mgs- u. Erklärungsbegriffs, 12 74.
datrukturen der Verfassung 1, 95——99; Besseres, Agrarwirtschaft,
--i:c'he Gesellschaft, 7 u. 57w68.
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