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Der Band ist die Druckfassung einer Disserta‐

grossem Umfang bestimmt hatte, die auch die Er‐

tion, die am Institut fuer Geschichte der Universi‐

richtung einer Armenstiftung im Wert von ueber

taet Salzburg im Rahmen eines Forschungsprojek‐

100.000 Gulden einschlossen. Zu Recht hebt die

tes geschrieben wurde, das sich mit Armut in Sa‐

Autorin die Bedeutung dieser Vermaechtnisse

lzburg von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis

fuer den gesellschaftlichen Status Bayrhammers

1870 befasste. Die Ergebnisse fuer den Zeitab‐

(der als Haendler in der Stadt Salzburg ein homo

schnitt bis 1803 (das heisst, bis zur Saekularisati‐

novus war) hervor; dazu kommt, wie man aus

on des Erzstifts Salzburg) wurden von Alfred Ste‐

dem Zusammenhang der verschiedenen frommen

fan Weiss separat publiziert.[1]

Vermaechtnisse in diesem Letzten Willen schlies‐

Sabine Veits-Falk befasst sich im ersten Teil
der Arbeit mit den Ursachen von Armut, im zwei‐
ten Teil mit der Wahrnehmung beziehungsweise
Bewertung von Armut und im dritten Teil mit den
institutionellen Folgen dieser Sichtweisen.
Zunaechst zum zweiten und dritten Teil. Die
armenpolitischen Massnahmen, die bis in die
zweite Haelfte des 19. Jahrhunderts verfolgt wur‐
den, gehen im wesentlichen auf Ideen zurueck,
die im Lauf des 18. Jahrhunderts entwickelt und
teilweise umgesetzt wurden, zum Teil allerdings
auch auf Traditionen der Armenfuersorge, die
weitaus aelter sind. Letztere waren eher lokale
oder gar nur individuelle Initiativen, die auch mit
religioesen Vorstellungen in Verbindung standen die Unterstuetzung der Armen war fuer Katholi‐
ken eine der wichtigsten Moeglichkeiten, ihr See‐
lenheil zu foerdern. Veits-Falk widmet ein Kapitel
einem Fallbeispiel fuer eine solche individuelle
Armenfuersorge,

naemlich

dem

Salzburger

Haendler Mathias Bayrhammer, der 1845 starb,
nachdem er testamentarisch fromme Legate in

sen kann, die erwaehnte religioese Dimension, die
wohl auch das Verhalten Bayrhammers mitbe‐
stimmte.
Dieser Fall gehoert in den Zusammenhang
privater Mildtaetigkeit, die es in denselben For‐
men (wenn auch meist nicht im selben Ausmass)
bereits seit Jahrhunderten gegeben hatte. Auch
mit der Errichtung einer Armenstiftung folgte
Bayrhammer der herkoemmlichen Form der mul‐
tifunktionalen Spitaeler, die fuer die laendlichen
Gebiete Salzburgs noch um die Mitte des 19. Jahr‐
hunderts bestimmend waren. Eine ganze Reihe
dieser Armenhaeuser war ueberhaupt erst um
1800 gegruendet worden, was an sich gar nicht
das Ziel der aufklaererischen Reform des Armen‐
wesens gewesen war; diese Reform zielte viel‐
mehr auf eine Vereinheitlichung des Armenwe‐
sens mit gleichfoermigen, moeglichst flaechende‐
ckenden Einrichtungen, den Pfarrarmeninstitu‐
ten. In Salzburg erst verspaetet in den zwanziger
Jahren des 19. Jahrhunderts eingefuehrt, litten die
Armeninstitute vor allem unter ihrem Geldman‐
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gel, weil sie, anders als in den aelteren habsburgi‐

keit und die Bewertungen in Literatur und bilden‐

schen Laendern, nicht aus den Vermoegen aufge‐

der Kunst stellt Veits-Falk im zweiten Teil des

loester Bruderschaften dotiert wurden.

Buchs dar. Hier geht die Untersuchung zum Teil
auch ueber den Salzburger Raum hinaus, beson‐

Im staedtischen Bereich verliess man sich in

ders im Fall der Malerei, wo die Autorin insbeson‐

Salzburg schon vorher fuer die offene Armenver‐

dere auch Wiener Beispiele heranzieht.

sorgung auf die Armenkommission, die nach
mehreren frueheren Versuchen dann ab 1799

In diesen beiden Teilen des Bandes werden

kontinuierlich ueber laengere Zeit amtierte; die

also Entwicklungen, die aus anderen Laendern

Aufgabe dieser Kommission bestand in einer Be‐

bekannt sind, unter den besonderen Verhaeltnis‐

wertung der Armen nach ihrer Unterstuetzungs‐

sen der Salzburger Geschichte dargestellt. Die re‐

wuerdigkeit, der Bekaempfung des Bettelns, der

gionalen Besonderheiten kommen dabei gut her‐

Verteilung von Almosen und der Erschliessung

aus, vor allem die zeitlichen Verschiebungen ge‐

von Geldquellen fuer diesen Zweck. Fuer die ge‐

genueber den aelteren habsburgischen Laendern.

schlossene Armenpflege hielten die reformeri‐

Wie gravierend war nun ueberhaupt das Ar‐

schen Autoren des 18. Jahrhunderts statt multi‐

mutsproblem in Salzburg? Wer waren die Armen?

funktionaler Hospitaeler spezialisierte Einrich‐

Was bedeutete Armut ueberhaupt? Antworten auf

tungen fuer sinnvoller, ausser Krankenhaeusern

diese Fragen gibt die Autorin im ersten Teil. Klar

auch Arbeitshaeuser, die in der Stadt Salzburg

wird dabei jedenfalls, aus welchen Bevoelke‐

auch tatsaechlich von der bayerischen Regierung

rungsgruppen die Armutskandidaten kamen, und

1813 errichtet wurden (Salzburg war von 1810 bis

es werden dadurch auch gewisse Eigenarten der

1816 unter bayerischer Herrschaft, ehe es end‐

Armenpopulation erklaerbar. Veits-Falk setzt bei

gueltig an Oesterreich fiel).

der Geschlechterverteilung unter den Almosen‐

Alle diese und andere Massnahmen waren

empfaengern in der Stadt Salzburg und in einzel‐

von der Sorge gepraegt, wie man Arme unterstu‐

nen laendlichen Armeninstituten an und erklaert

etzen koenne, ohne dabei auch solchen Personen

den Befund - ein weit ueberproportionaler Anteil

Vorteile zu verschaffen, die diese in Wirklichkeit

von Frauen unter den Almosenempfaengern in

nicht benoetigten. Dieses Problem der "sozialen

der Stadt, ein viel gleichmaessigeres Verhaeltnis

Treffsicherheit" trat im 18. und 19. Jahrhundert in

zwischen Maennern und Frauen auf dem Land -

der Literatur im bekannten Gegensatzpaar des

vor allem mit dem Frauenanteil in den armutsge‐

"wuerdigen Armen" und des "frechen, ungestue‐

faehrdeten Berufen. Armutsgefaehrdet waren ins‐

men Bettlers" auf. Private Mildtaetigkeit, so ein

besondere Dienstboten, und staedtische, nicht

Leitmotiv in der Armenliteratur dieser Zeit, wuer‐

aber laendliche, Dienstboten waren zum weitaus

de gerade die frechen und starken Bettler be‐

ueberwiegenden Teil Frauen (S. 64-68) - eine ue‐

guenstigen, die sich in Wirklichkeit sehr wohl

berzeugende Erklaerung.

durch Arbeit selbst ernaehren koennten, waeh‐

Weniger ueberzeugend ist die Erklaerung von

rend die wahrhaft Schwachen und Hilflosen zu

Armut im Zusammenhang mit den Heiratsmus‐

kurz kommen wuerden. Die Loesung des Pro‐

tern und insbesondere mit dem Ehekonsens: Dass

blems lag eben in den neugeschaffenen Einrich‐

der Anteil der Unverheirateten an den unterstu‐

tungen, die dank der Weisheit oeffentlicher Ar‐

etzten Armen hoeher war als in der Gesamtbevo‐

menverwalter die wuerdigen Armen zuverlaessig

elkerung, bedeutet naemlich nicht, wie die Auto‐

und ausschliesslich ausfindig machen wuerden.

rin meint, dass Ehelosigkeit wegen des Wegfalls

Diese Vorstellungen von Armut, das tatsaechliche

von Unterstuetzungsleistungen durch Angehoeri‐

Erscheinungsbild von Armut in der Oeffentlich‐

ge die Gefahr der Armut erhoehte (S. 40-42).
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Tatsaechlich rief umgekehrt Armut die Gefahr der

deln sollte (typisch waere fuer diese Zeit ein An‐

Ehelosigkeit hervor, weil armen Personen der

teil von etwa einem Drittel der erwachsenen Be‐

Ehekonsens verweigert wurde; wuerde man sie

voelkerung;[2] Kinder koennen bei Vermoegens‐

heiraten lassen, so die gaengige Begruendung der

verteilungen ausser Betracht bleiben). Es ist je‐

Zeitgenossen, wuerde sich nur die Zahl der (nun

doch fraglich, ob Vermoegenslosigkeit etwas mit

freilich verheirateten) Almosenempfaenger ver‐

Armut zu tun hat, was allerdings die von der Au‐

mehren, weil die Heirat vor allem wegen der zu

torin fuer ueberzeugend gehaltene Definition von

erwartenden Kinder die Armut verschlimmern

Ernst Schubert mindestens zum Teil voraussetzt

wuerde.

(S. 16): Demnach waere derjenige arm, der
"schutzlos

Auch die Erklaerung der hoeheren Sterblich‐

die Unterstuetzung der Verwandtschaft oder auf

arbeitsamsten Jahren", die zu "allgemeiner Er‐
Abnutzung,

Gefahren,

geben ist", das heisst derjenige, der sich nicht auf

"Mehrfachbelastungen in den fruchtbarsten und
vorzeitiger

allgegenwaertigen

Krankheit, Unfall, Siechtum, Missernten, preisge‐

keit der Frauen in den Altersgruppen 15-49 mit

schoepfung,

den

eigene Ruecklagen verlassen kann.[3]

hoeherer

Krankheitsanfaelligkeit und hoeherem Sterberisi‐

Dem waere entgegenzuhalten, dass es im 18.

ko" gefuehrt haetten (S. 68) - eher eine Nebenbe‐

und 19. Jahrhundert genuegend Faelle von Perso‐

merkung -, stimmt nur in einem ganz speziellen

nen gab, die zwar offenkundig ein ausreichendes

Sinn: das Risiko fuer Gebaerende war enorm und

oder sogar gutes Einkommen hatten, aber kein

war fuer die hoehere Sterblichkeit der Frauen in

nennenswertes Vermoegen bildeten, weil sie ihr

den betreffenden Altersgruppen verantwortlich.

Einkommen verbrauchten. Diese Personen, die so‐

Ansonsten rackerten sich die Frauen nicht bis

mit keine Ruecklagen etwa fuer den Fall der Ar‐

zum Tot-Umfallen ab, jedenfalls nicht mehr als

beitsunfaehigkeit nach einem Unfall hatten, sind

die Maenner.

aber dennoch schwerlich als arm zu bezeichnen
("armutsgefaehrdet" im gleichen Sinn waeren ue‐

Und wieviele Arme gab es nun in Salzburg

brigens auch Sachvermoegensbesitzer gewesen,

wirklich? Diese Frage beantwortet Veits-Falk ei‐

weil auch Sachvermoegen vernichtet werden

gentlich nicht, abgesehen von der Erwaehnung

koennen).

zeitgenoessischer Schaetzungen, die fuer die Stadt
Salzburg im Jahr 1800 acht oder neun Prozent

Der wesentliche Ansatzpunkt fuer die Defini‐

Arme und auch Zahlen fuer Hallein (das zweite,

tion von Armut ist also das Einkommen (und da‐

wenn auch bedeutend kleinere staedtische Zen‐

mit das Vermoegen im weiteren Sinn, naemlich

trum des Landes) angeben (S. 9). Die Antwort

das Sachvermoegen und das Humankapital, aus

haengt klarerweise davon ab, wen man als arm

denen zusammengenommen das Einkommen be‐

bezeichnet. Nach der betreffenden zeitgenoessi‐

zogen wird). Die zitierte Definition, nach der

schen Definition waren jene "arm", die fuer ihren

Arme fuer ihren Lebensunterhalt auf Almosen

Lebensunterhalt auf Almosen angewiesen waren.

angewiesen seien, gibt dabei einen guten Anhalts‐
punkt, vor allem dann, wenn in weiterer Folge Ar‐

Fuer Veits-Falk spielt in diesem Zusammen‐

mut immer im Zusammenhang mit wohltaetigen

hang offenbar auch der Vermoegensstatus im en‐

Einrichtungen gesehen wird - das Almosen defi‐

geren Sinn (das Eigentum an Sachvermoegen)

niert den Armen und das Armenwesen gleicher‐

eine Rolle. Sie weist auf den Anteil Vermoegenslo‐

massen. Ganz unproblematisch ist jedoch auch

ser an der Bevoelkerung hin, der im Vormaerz in

diese Definition nicht, weil sie fuer zwei Konstel‐

der Stadt Salzburg fast sechzig Prozent betragen

lationen

habe, ein ziemlich hoher Wert, jedenfalls wenn es

keinen

befriedigenden

Anhaltspunkt

gibt; diese beiden Konstellationen koennte man

sich um sechzig Prozent der Erwachsenen han‐
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mit den Stichworten "Einleger" und "starker Bett‐

und stellt Ansprueche, die das Buch von Sabine

ler" bezeichnen.

Veits-Falk nur zum Teil erfuellt: Wuenschenswert
waere eine Darstellung der faktischen Armut

Der Einleger, also der arbeitsunfaehig gewor‐

nach einem mehrdimensionalen Armutsbegriff,

dene Dienstbote, der alle paar Tage den Hof wech‐

der potentielle Einkommen und tatsaechliche Ein‐

selt, auf dem er verpflegt wird, geniesst naemlich

kommen einschliesst und Armut im Sinn von An‐

in Wahrheit kein Almosen, das ja eine willkuerli‐

gewiesensein auf Almosen und Armut im Sinn

che Gabe ist, sondern de facto eine Versicherungs‐

von niedrigen regulaeren Einkommen unterschei‐

leistung, auf die er ein moralisches Recht hat - der

det; und dann waere zu fragen, welche Arten von

aktive Dienstbote muss nicht bangen, ob er im Al‐

Armut eine bestimmte Armenversorgungsinstitu‐

ter Einleger sein darf, sondern er kann gemaess

tion zu bekaempfen hatte und wie erfolgreich sie

den geltenden Regeln damit rechnen. Dass ihm

dabei war.

diese Leistung nur widerwillig gewaehrt wird,
steht auf einem anderen Blatt und ist fuer Versi‐

Eine solche Abschaetzung ist deshalb schwie‐

cherungsverhaeltnisse (nicht aber fuer Almosen)

rig, weil nicht nur die faktischen Unterstuetzungs‐

typisch. Der Einleger hat also ein Recht auf den

leistungen, sondern auch die Voraussetzungen bei

Lebensunterhalt, hat ein regelmaessiges (Natu‐

den Bewerbern zu beruecksichtigen sind. Eine Ar‐

ral-)Einkommen, er ist nicht auf die willkuerliche

menkassa im Sinn der aufklaererischen Autoren

Wohltat angewiesen. Dennoch ist der Einleger of‐

war erfolgreich, wenn sie viele wahre Arme ent‐

fensichtlich einer der Aermsten und wird daher

deckte und entsprechend viele Personen unterstu‐

ganz zu Recht von Veits-Falk in einem eigenen Ka‐

etzte. Sie war aber auch dann erfolgreich, wenn

pitel gewuerdigt. Das heisst, die Definition von Ar‐

sie viele unwuerdige Arme entlarvte - und daher

mut kann sich nicht schlechthin auf das regel‐

doch wieder nur entsprechend wenige Personen

maessige Einkommen und das Angewiesensein

unterstuetzte. Ein Arbeitshaus war im gleichen

auf zusaetzliche Almosen beziehen, sondern muss

Sinn dann erfolgreich, wenn es viele Insassen hat‐

auch die Hoehe des Einkommens beruecksichti‐

te, weil anzunehmen ist, dass diese arbeitsfaehi‐

gen.

gen Personen andernfalls gebettelt haetten.
Der zweite Fall ist der starke Bettler, der

Eine solche Untersuchung der Effizienz von

durchaus genuegend Humankapital besitzt, um

Armenversorgung ist methodisch nicht leicht,

sich durch eigene Arbeit ernaehren zu koennen,

weil die Datenlage unbefriedigend ist. Die potenti‐

der aber nicht arbeiten will und lieber vom Almo‐

elle Arbeitsfaehigkeit koennte ungefaehr mit (ih‐

sen lebt. Diese Faelle sind nicht nur Hirngespinste

rerseits nicht immer leicht zu gewinnenden) Da‐

von Schreiberlingen des philosophischen Jahr‐

ten zum Altersaufbau der Bevoelkerung abges‐

hunderts, sondern es hat sie fraglos gegeben, so

chaetzt werden, weil das Alter der wichtigste Fak‐

wie es sie auch heute gibt. Ist der unwuerdige

tor fuer die Arbeitsfaehigkeit war. Die Zahlen der

Bettler arm? Wie auch immer die Antwort aus‐

tatsaechlich erzielten Einkommen aus Arbeit und

faellt, eine historische Untersuchung kann die Un‐

Sachvermoegen sind nur in grober Naeherung zu

terschiede zwischen den Bettlern nicht auf eine

ermitteln. Die Zahlen von Almosenempfaengern

blosse Rezeptionsweise der Zeitgenossen reduzie‐

sind fuer einzelne Institutionen in guter Qualitaet

ren, sondern muss in irgendeiner Weise selbst zu

verfuegbar, in anderen Bereichen nur in schlech‐

einer Unterscheidung zwischen wuerdigen Ar‐

ter Qualitaet oder gar nicht (zum Beispiel ist der

men und unwuerdigen Bettlern kommen.

ganze Bereich des unter aufklaererischen Auto‐
ren verpoenten formlosen privaten Almosens

Die Geschichte der Armenversorgung wird

kaum erfassbar). Auch die Zahlen der sichtbaren

damit zu einer hoechst komplexen Angelegenheit
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Bettler sind nur grob aus zeitgenoessischen Be‐
richten erfassbar.
Trotz dieser Schwierigkeiten gehoert der
Aspekt der Effizienz von Institutionen zur Unter‐
suchung eines institutionellen Reformprozesses;
in diesem Buch kommt er zu kurz. Zusammenfas‐
send ist daher zu sagen, dass die Geschichte der
Wahrnehmung von Armut, die institutionenge‐
schichtliche Seite im engeren Sinn und wichtige
Aspekte der Entstehung von Armut von Sabine
Veits-Falk ueberzeugend behandelt werden. Die
grundlegende Frage der Abschaetzung der Armut
in ihrem Umfang faellt weniger befriedigend aus,
und die Frage der Effizienz der Institutionen geht
schon von daher unter.
Anmerkungen
[1]. Alfred Stefan Weiss, "Providum imperium
felix." Gluecklich ist eine voraussehende Regie‐
rung: Aspekte der Armen- und Gesundheitsfuer‐
sorge im Zeitalter der Aufklaerung, dargestellt
anhand Salzburger Quellen ca. 1770-1803 (Disser‐
tationen der Universitaet Salzburg 54, Wien: Oes‐
terr. Kunst- und Kulturverlag, 1997).
[2]. So die noch unveroeffentlichten Ergebnis‐
se des Rezensenten für das Gebiet des heutigen
Oesterreich. [3]. Ernst Schubert, Arme Leute, Bett‐
ler und Gauner im Franken des 18. Jahrhunderts
(Veroeffentlichungen der Gesellschaft für fraenki‐
sche Geschichte IX/26, 2. Aufl., Neustadt a. d.
Aisch: Degener, 1990).
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