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Fremdheit ist kein objektiver Tat-
bestand, sondern das Ergebnis

einer erfolgreichen Ausgrenzung.
Das Phänomen der „nahen Frem-
den“, die sich bestenfalls graduell
von ihrem sozialen Umfeld unter-
schieden, erscheint in dieser Hin-
sicht als besonders aufschlußreich.
Die Personengruppe, von der im fol-
genden die Rede sein wird, die Ab-
decker und ihre Familien, gehörten
keiner anderen Religionsgemein-
schaft oder Nationalität an, bei allen
Akteuren handelte es sich aus-
nahmslos um bayerische Katholiken.
Ihre Fremdheit resultierte aus einem
Beruf, dessen Ausübung in der
Frühen Neuzeit mit dem juristi-
schen Sonderstatus der „Unehrlich-
keit“ verknüpft war, und aus der
Tatsache, daß die Betreffenden als
Zugereiste aus anderen bayerischen
Regionen an ihren neuen Wohnor-
ten nicht von Geburt an persönlich
bekannt waren.

Strukturen
eines „anrüchigen“ Berufs

Das Abdeckereigewerbe war ein
privilegiertes Gewerbe, bei dem die
Zahl der verfügbaren Stellen schon
seit Beginn des 17. Jahrhunderts
strikt begrenzt war. Den Betrieben
waren feste Bezirke zugeordnet, in-
nerhalb derer die Untertanen ver-
pflichtet wurden, die auftretenden
Todesfälle unter ihren Nutztieren
dem zuständigen Abdecker – auch
Wasenmeister, Fallmeister oder
Schinder genannt – zu melden.
Dieser holte den Kadaver ab und er-
hielt damit automatisch sämtliche
Nutzungsrechte an dem toten Tier,
oder er war verpflichtet, dem Besit-
zer die Haut gegen die Zahlung
eines sogenannten Ausziehlohnes
zurückzuerstatten. In jedem Fall
war der Verlust eines Tieres für sei-
nen Besitzer mit einem erheblichen
wirtschaftlichen Schaden verbun-

Zwischen Integration
und Ausgrenzung

„Unehrliche“ Fremde und alteingesessene
„Unehrlichkeit“ / Von Jutta Nowosadtko

In Konfession und Nationalität unterschieden sie sich in keiner Weise
von ihren Nachbarn und Mitbewohnern – und doch blieben sie ihnen
fremd. Die frühneuzeitlichen Abdecker „entfremdete“ ihr Beruf von
ihrer Lebensumgebung, obwohl ihre Arbeit für die Gesellschaft
unentbehrlich war. Sofern sie aus anderen Regionen zugereist waren,
traf sie eine zweifache Stigmatisierung: Sie wurden als fremde Bettler
und – aufgrund ihres juristischen Sonderstatus – auch als sogenannte
„Unehrliche“ ausgegrenzt.
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den, was das Handwerk der Wasen-
meister zu einem unpopulären und
konfliktträchtigen Dienstleistungs-
gewerbe machte.

Der sozialen Verachtung der
Abdecker entsprach eine rechtliche
Minderstellung in der damaligen
Ständegesellschaft. Sie konnten nicht
ohne weiteres den Beruf wechseln,
da die Zünfte keine „Unehrlichen“
aufnahmen, und sie waren üblicher-
weise von öffentlichen Ehrenämtern
und vom Erwerb des Bürgerrechts
ausgeschlossen. Auf die Kinder der
Angehörigen dieser Berufsgruppe
ging der Status der „Unehrlichkeit“
automatisch bei der Geburt über.

Obwohl bei der Beurteilung der
sozialen Situation der „Unehrli-
chen“ von ihrer beruflichen Tätig-
keit und den gesetzlichen Rahmen-
bedingungen ausgegangen werden
muß, lassen sich aus dem marginalen
rechtlichen Status der „Unehrlich-
keit“ nicht unmittelbar Aussagen
über die Integration oder Diskrimi-
nierung einzelner Abdecker ableiten.
Die latent immer vorhandene Ab-
lehnung wurde nur bei bestimmten
Anlässen wirksam. Das soziale Vor-
urteil traf vor allem die „unehrli-
chen“ Fremden, bei denen sich –
stärker als bei alteingesessenen „Un-
ehrlichen“ – die Konsequenzen der
marginalisierten Rechtsstellung
nachweisen lassen. Armut verschärf-
te den Prozeß der Stigmatisierung
noch zusätzlich. Anhand von zwei
Fallbeispielen sollen im folgenden
die Mechanismen der Eskalation
dörflicher Gewalt gegenüber den
Fremden aufgezeigt werden – und
die Rolle, die alteingesessene Berufs-
kollegen in diesem Prozeß spielten.

Der gescheiterte Versuch
einer Neuansiedlung

Am 18. August 1752 erteilte der
bayerische Hofrat in München dem
Pfleggericht Zwiesel den Befehl, eine
neue Abdeckerei zu errichten. Der
aus Mainburg stammende Wasen-
meister Georg Hueber traf im März
des nächsten Jahres mit seiner Fami-

lie in Zwiesel ein. Daß die Gemeinde
ihm trotz aller Einsicht in die Not-
wendigkeit der neuen Abdeckerei
feindselig gegenüberstand, hatte der
Wasenmeister zunächst der Gedan-
kenlosigkeit des örtlichen Pflegsver-
walters zu verdanken. Der Beamte
hatte entgegen allen begründeten
Protesten und lokalen Widerständen
Gemeindeland in der Nähe des örtli-
chen Viehmarktes enteignet und als
Bauplatz für die zukünftige Ab-
deckerei ausgewiesen. Nachdem
mehrere Petitionen nichts fruchte-
ten, schritt die Bürgerschaft schließ-
lich zur Selbsthilfe und riß die bei-
nahe fertiggestellte Abdeckerei bin-
nen einer Nacht gemeinschaftlich
nieder. Bei diesem Gewaltakt kam
kein spontaner Vandalismus zum
Ausdruck. Es handelt sich vielmehr
um einen ritualisierten Rügebrauch
in seiner radikalsten Form, der soge-
nannten „totalen Wüstung“. Die
Strafmaßnahme war analog zur ob-
rigkeitlich verhängten Stadtverwei-
sung konzipiert und galt als adäqua-
te Reaktion auf einen erheblichen
Friedensbruch. Georg Hueber und
seine Familie waren die Leidtragen-
den und Opfer dieser Aktion, nah-
men aber nicht als handelnde Sub-
jekte am Konflikt teil. Die Gewalt
traf sie völlig unvorbereitet, ohne
daß sie sich ihres Vergehens, der
Verletzung der Grenzen des Ge-
meindelandes, überhaupt bewußt
geworden wären.

Durch die Ereignisse aufge-
schreckt, ordnete der Hofrat
zunächst eine offizielle Untersu-
chung der Vorfälle und nach Vorlage
des Abschlußberichts die Verlegung
der Abdeckerei an. Die lokale Jagd-
behörde erhielt den Auftrag, außer-
halb von Zwiesel einen geeigneten
Baugrund ausfindig zu machen. Für
den schon bei seiner Ankunft ver-
armten Georg Hueber dauerte das
Verfahren zu lange. Er war seit über
zwei Jahren dienst- und einkom-
menslos, die restlichen Ersparnisse
waren für den Bau der niedergerisse-
nen Abdeckerei geopfert worden.
An die Gemeinde Zwiesel konnte er

keine Ansprüche mehr stellen, son-
dern mußte froh sein, daß sie ihn
überhaupt noch tolerierte und nicht
sofort hinauswarf.

Um sich und seine achtköpfige
Familie zu ernähren, zog der Wasen-
meister bettelnd durch die Dörfer
der Umgebung, nahm beständig Zu-
flucht zu Feld-, Wiesen- und Holz-
diebstählen und fiel den Bewohnern
des Landgerichts allmählich „überlä-
stig“. Die Beschwerden über den
Abdecker nahmen kontinuierlich zu.
Georg Hueber sei „keines aufrichti-
gen Gesichts“, hieß es, und niemand
traue ihm viel Gutes zu. Er sei ein
„trutziger, unbescheidener und un-
genügsamer, auch boshafft und ge-
fährlicher Mann“. Seit seiner Anwe-
senheit müßten sämtliche Unterta-
nen „tag und nacht in Sorgen, Angst
und Furcht leben“. Man habe „sei-
ner ja nicht nöthig“ gehabt und die
Regierung hätte die Bevölkerung mit
diesem Übel verschonen sollen.
Außerdem war man sich bald da-
rüber einig, daß der neue Wasenmei-
ster kaum über die nötigen fachli-
chen Kompetenzen verfüge und in
seinem Beruf völlig unfähig sei.

Auf die ihm immer stärker ent-
gegengebrachte Ablehnung reagierte
Georg Hueber zunehmend aggressiv
und benutzte die sich undifferen-
ziert äußernden Ängste gegenüber
seiner unehrlichen Berufsgruppe zur
Durchsetzung seiner Interessen – in
Form militanter Drohungen. Um
seinen Lebensunterhalt zu sichern,
standen ihm möglicherweise keine
Handlungsalternativen zur Verfü-
gung, zumal er von der Berechti-
gung seiner Ansprüche zutiefst
überzeugt war und dies mehrfach
betonte. Sein Verhalten sorgte aber
zwangsläufig dafür, daß er das öf-
fentliche Bild von der sozialen Auf-
fälligkeit seiner Berufsgruppe als
Tatsache bestätigte. Anders als in
Zwiesel, wo die Familie zwischen
die Fronten eines traditionsreichen
Konflikts zwischen der Gemeinde
und dem Gerichtspfleger geraten
war, weil sie mit den örtlichen Ver-
hältnissen nicht vertraut genug ge-
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wesen war, nahm sie in den folgen-
den Auseinandersetzungen als Kon-
fliktpartei teil. Zwischen beiden Sei-
ten bestand eine bindende komple-
mentäre Beziehung, die dafür sorgte,
daß sich die Parteien während der
Eskalation des Konflikts immer wie-
der wechselseitig in ihren Handlun-
gen bestätigten.

Die Vorwürfe, die gegenüber der
beruflichen Kompetenz des neuen
Wasenmeisters erhoben wurden,
verweisen auf einen weiteren Kon-
fliktteilnehmer, der sich bewußt im
Hintergrund des Geschehens hielt.
Christian Wallner, dessen Familie
die Abdeckerei in der Ortschaft Re-
gen seit 114 Jahren besaß, wie er
selbst stolz betonte, beteiligte sich
offiziell nicht an der Verunglimp-
fung seines Konkurrenten. Er bat
bei Gericht lediglich darum, seinen
bisherigen Bezirk aufgrund der
schlechten Verdienstlage nicht zu
verkleinern, da sonst er und der
Hueber gemeinsam verderben müß-
ten. Der eigene Nahrungsanspruch
wurde vergleichsweise dezent for-
muliert und war nicht mit Zweifeln
an der Befähigung Georg Huebers
verknüpft. Da seine Position im
Landgericht gefestigt war, konnte
sich der alteingesessene Wasenmei-
ster die verdeckte Taktik zur Besitz-
standswahrung leisten. In seinem
Sinne erklärten etwa die Sprecher
der Gemeinden Zwieselberg und
Bärnzell, es sei unrecht, „den Chri-
stian mit den seinen“ durch einen
Abdecker zugrunderichten zu las-
sen, „der sonst nichts verstünde, als
abdecken“. Diese Äußerung bezog
sich darauf, daß man außer der Ver-
wertung der Tierkadaver von einem
Wasenmeister auch eine umfangrei-
che tiermedizinische Kompetenz er-
wartete, die Georg Hueber damit
grundsätzlich abgesprochen wurde.
Statt dessen unterstellte man ihm, er
könne verbrecherischerweise eine
Viehseuche in den Bezirk einschlep-
pen, um seinen Gewinn zu steigern.
Mit dem Wasenmeister von Regen
war die Bevölkerung des gesamten
Bezirks demgegenüber „gar wohl

Der Planet Saturn und seine Kinder. Illustration aus dem um 1480 entstandenen „Mittelalter-
lichen Hausbuch“ des Fürsten von Waldburg-Wolfegg-Waldsee. Die Folge der Planetenbilder
wird im Hausbuch mit dem Planeten Saturn eröffnet, der „bös und hart und eisigkalt in das
Menschenschicksal eingreift“. Unter diesem dem Element Erde zugeordneten Sternzeichen
verrichtet auch ein Abdecker im Vordergrund sein schmutziges Geschäft.

Quelle: J. Graf Waldburg-Wolfegg: Das mittelalterliche Hausbuch. München 1957. Abb. Nr. 13 (pag. 11a).



zufrieden“: Dieser sei „ein sehr
dienstfertiger, bescheiden und
genügsamer Mann und gleich zur
Hand, wann man ihn brauchte“.

Die gesicherte Position Christian
Wallners demonstriert nachhaltig,
wie wenig das individuelle Ansehen
eines „Unehrlichen“ im Alltag durch
den minderen rechtlichen Status
vorstrukturiert war, der prinzipiell
für beide Wasenmeister Geltung
hatte. Die Unehrlichkeit bot vor al-
lem im Zusammenhang mit dem
mangelnden Bekanntheitsgrad seines
Trägers Anknüpfungspunkte zur
Stigmatisierung.

Deutlich zu erkennen ist auch,
daß die Vorurteile gegenüber dem
Fremden im Verlauf seiner Anwe-
senheit nicht abgebaut wurden, son-
dern zunahmen. Die Ängste der Be-
völkerung wurden offensichtlich
durch eine pragmatische Paradoxie
weiter geschürt. Um die Fehler des
Gerichtspflegers auszugleichen, hat-
te der Hofrat es zur Auflage ge-
macht, die Abdeckerei nur dort zu
errichten, wo niemand „erhebliches
darwider einwenden“ könne. Im
Ergebnis lag der neu ausgewiesene

Bauplatz derart einsam im gebirgs-
nahen Wald, daß die Möglichkeiten
einer wirksamen sozialen Kontrolle
durch die Anwohner sich entschei-
dend verringerten. Entgegen den
guten Absichten der Regierung stei-
gerte sich die Ablehnung Georg Hu-
ebers dadurch ins Unermeßliche:
Gerade dort, wo der Abdecker ei-
gentlich niemanden stören konnte,
störte seine Anwesenheit am aller-
meisten. Die Bevölkerung erlebte die
Wasenstatt bereits vor ihrer Fertig-
stellung als „heimliche Diebes- und
Räuberherberge“. Aus dem über-
flüssigen und lästigen Hungerleider
war durch Attribution unversehens
eine echte Bedrohung geworden.

Tatsächlich war Georg Hueber
noch nie kriminell auffällig gewor-
den, und sein Dienstherr, das Obrist-
jägermeisteramt in München, erwar-
tete, daß das lästige Betteln sich nach
seiner häuslichen Niederlassung von
selbst geben würde. Der Wasenmei-
ster war sich wohl bewußt, „daß ih-
nen hier niemand gewogen wäre“,
dachte aber, daß die Beschwerden
über ihn und die Seinigen nicht be-
gründet genug seien, um ihm ernst-

haft zu schaden. Aufgrund dieser
Einschätzung der Situation, die sich
von der Interpretation der Realität
auf seiten der Dorfbewohner diame-
tral unterschied, mußten ihn die fol-
genden Gewalttätigkeiten völlig un-
vorbereitet treffen.

Am Dienstag, dem 30. April
1754, waren Georg Huebers älteste
Tochter und zwei seiner Söhne mit
Feldarbeiten beschäftigt, als sie
plötzlich von Mitgliedern der Ge-
meinde Innenried überfallen wur-
den. Ihnen wurden die Hacken aus
den Händen gerissen, sie wurden
verprügelt – „mörderlich tractiert“ –
und beschimpft. Sie seien ohnehin
keine Christen, wurde ihnen vorge-
halten, sondern Hunde, Schelme
und Diebsleute. Diese Injurien
knüpften unmittelbar an frühere
Gerüchte an, die behaupteten, daß
die Mitglieder der Wasenmeisterfa-
milie sich wie die Hunde von Kada-
verfleisch ernährten, daß sie aus den
Dörfern Hunde und Katzen ent-
wendeten, um diese zu verzehren,
und daß sie das „abscheuliche
Fleischfreßen“ sogar an Fastentagen
praktizierten.
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Tierkörperbeseitigung und -verwertung in Frankreich. Links zum Trocknen aufgehängte Hundefelle, im Vordergrund Gerippe, die eine Art Wall
um das Gebiet der Abdeckerei bilden. Quelle: A. Corbin: Pesthauch und Blütenduft. Berlin 1984. S. 281.

Nun ist zweifellos plausibel, daß
völlig verarmte Abdecker notfalls
auch von Abfallfleisch lebten. Die
Vorwürfe der Dorfbewohner zielten
jedoch in eine andere Richtung. Die
tatsächlichen oder vermuteten Ei-
genarten von Abdeckern wurden ne-
gativ bewertet, um dem Wasenmei-
ster noch weitere Verhaltensauffäl-
ligkeiten zuschreiben zu können.
Die Beschimpfungen setzten die Be-
schimpften mit Tieren gleich und
stellten sie außerhalb des Kreises der
Christenmenschen. In Kombination
mit dem Vorwurf des kriminell auf-
fälligen Verhaltens legitimierten
letztlich diese Beschimpfungen die
brutale Gewaltanwendung gegenü-
ber den anderen, den Fremden.

In der anschließenden Gerichts-
verhandlung zeigten sich die Bauern
nicht mehr bereit, den Wasenmeister
im Landgericht zu dulden. Statt des-
sen erklärten sie sich einverstanden,
im Falle des Vergleichs eine Abfin-
dungssumme von hundert Gulden
aufzubringen und das Geld dem Ab-
decker, „unter denen schönsten
Glückwünschen zur Reise, bahr auf
einem Brett“ auszuzahlen. Georg
Hueber hatte keine Wahl mehr. Da
ihm alle Bauern „gramm und auff-
säßig“ waren und auch die Zwieseler
Bürger ihn nicht länger in der Stadt
dulden wollten, mußte er die Bedin-
gungen seiner Vertreibung akzeptie-
ren, ohne Genugtuung erfahren zu
haben. Er willigte notgedrungen in
den gerichtlichen Vergleich ein und
verzichtete auf eine Bestrafung der
Täter.

Bei der Abwehrhaltung gegen-
über fremden Abdeckern waren die
Stellungnahmen der alteingesesse-
nen Wasenmeister nicht zu unter-
schätzen, die oft gemeinsam mit der
Dorfbevölkerung die Ansiedlung
von Konkurrenzbetrieben zu ver-
hindern suchten. Der Schulter-
schluß erfolgte dann regelmäßig
über die Distanzierung von einem
Fremden, der aufgrund seiner Ar-
mut als eine Bedrohung der eigenen
Existenzgrundlage wahrgenommen
wurde. Die Ausgrenzung fand über

die Kriminalisierung des Gegners
statt. Die Instrumentalisierung der
Vorwürfe bei der Vertreibung des
Gegners schließt dabei nicht aus,
daß sich Abdecker wie Christian
Wallner subjektiv wirklich durch
die Vaganten bedroht fühlten. Nur
um den Preis einer verschärften Ab-
grenzung gegenüber den marginali-
sierten Randexistenzen seines Be-
rufsstandes war der hohe Grad der
Anpassung an die normalen Stan-
dards seiner Umwelt zu erzielen.
Der Wasenmeister von Regen war
sich der gefährlichen Nähe zu jenen,
die evidenter als er selbst stigmati-
siert waren, wahrscheinlich durch-
aus bewußt. Andererseits konnte die
erfolgreiche Integration eines Ab-
deckers im Einzelfall auch mit einer
erheblichen Toleranz von deviantem
Verhalten einhergehen: Daß ein Wa-
senmeister seinen Gegnern im Kon-
fliktfall mit guten freund- oder ver-
wandtschaftlichen Beziehungen zu
Räuberbanden drohte, war weitver-
breitete Praxis und wirkte sich nicht
zwangsläufig zu seinem Nachteil
aus. Auf fremde Wasenmeister
mußte diese potentielle Nähe zur
Kriminalität jedoch zurückfallen. In
ihrem Fall kam ein unbarmherziger
‚Realismus‘ zum Ausdruck, der die
Grundlage einer allgemeinen negati-
ven Erwartungshaltung bildete. Ihre
Umwelt nahm hypothetisch eine
soziale Festlegung vor und wartete
nur noch auf deren Bestätigung. Der
Generalverdacht erwartete prinzipi-
ell „böse Leute und Straßenräuber“
unter den Neuankömmlingen, und
infolgedessen wurde dem neuen
Wasenmeister meistens noch nicht
einmal Zeit zur Bewährung einge-
räumt. Eine erfolgreiche Anpassung
blieb zumeist den ortsansässigen
„Unehrlichen“ vorbehalten. Zwar
wurden in Auseinandersetzungen
ihnen gegenüber dieselben Stan-
dardvorwürfe erhoben und instru-
mentalisiert, aber meistens ließen
sich die Konfliktfolgen begrenzen:
Die alteingesessenen Abdecker wa-
ren mit den lokalen Konfliktstruk-
turen vertraut und deshalb in der

Lage, entsprechend zu reagieren.
Die Angriffe trafen sie nicht unvor-
bereitet.

Die Vertreibung
eines Alteingesessenen

Anfang Juli 1706 reichten die Hono-
ratioren der Gemeinde Scheuring bei
der Regierung in München eine Be-
schwerde gegen den nunmehr seit
dreißig Jahren im Ort ansässigen
Wasenmeister Jacob Trenkler ein.
Ihm und seiner Familie wurde vor-
geworfen, ein liederliches, leichtfer-
tiges und gottloses Leben geführt zu
haben. Es wurde beanstandet, daß
der Abdecker an Sonn- und Feier-
tagen den Gottesdiensten fernbleibe,
daß seine Söhne und Töchter mit
ehrlichen Bauern- und anderen Un-
tertanenkindern sexuellen Umgang
pflegten und in Leichtfertigkeit auch
schon Kinder gezeugt worden seien.
Die Söhne des Wasenmeisters seien
gemeinsam mit anderen des Nachts
betrunken durch das Dorf gepoltert
und hätten dabei „ganz erschröck-
lich“ geflucht. Beruflich wurde Ja-
cob Trenkler angelastet, ein krankes
Pferd, welches er in Pflege genom-
men hatte, auf die Gemeindewiese
getrieben zu haben. Sein Sohn Marx
Trenkler wurde darüber hinaus als
Pferdedieb verdächtigt. Die Kläger
betonten, man dürfe nicht zulassen,
daß die Jugend durch solche Beispie-
le verdorben und verführt werde,
und erklärten, daß die gesamte Ge-
meinde nun befürchte, daß Gott der
Allmächtige eine Strafe verhängen
könne.

Die Regierung in München war
über die Häufung der schweren
Vorwürfe irritiert, zumal es sich um
die erste Klage in dieser Richtung
handelte, und ordnete eine Überprü-
fung an. Die Untersuchung bestätig-
te ein hohes Maß an sozialer Inte-
gration, welche die Wasenmeisterfa-
milie in Scheuring erlangt hatte. Be-
rufliches oder religiöses Fehlverhal-
ten ließ sich nicht nachweisen. Der
Umgang der Abdeckersöhne und -
töchter mit der Dorfjugend war be-
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kannt und bis dahin von der Öffent-
lichkeit des Dorfes nicht geahndet
worden. Er sollte nun offenbar ge-
zielt für ganz andere Zwecke instru-
mentalisiert werden, wobei der „un-
ehrliche“ Sonderstatus der Familie
ebenso wie die Kriminalisierung
zahlreicher Angehöriger des sie um-
gebenden „unehrlichen“ Berufsfel-
des brauchbare Anhaltspunkte lie-
ferten. Die Legitimität ihrer Anwe-
senheit im Dorf wurde grundsätz-
lich in Frage gestellt. Man entschloß
sich also nach dreißig Jahren des Zu-
sammenlebens, den Wasenmeister
als sozial auffällig und „unehrlich“
wahrzunehmen und als „Fremden“
auszugrenzen.

Tatsächlich hatten die Dorfbe-
wohner mit der Klageschrift beab-
sichtigt, die Wasenmeisterei aus der
Gemeinde zu entfernen. Der Betrieb
war um 1675 auf Kosten von Her-

zog Maximilian Philipp errichtet
worden. Nach dessen Tod im Jahre
1705 ging der Besitz der Herrschaft
Scheuring und damit auch die Jagd-
gerechtigkeit auf den bayerischen
Kurfürsten über. Die Gemeinde
Scheuring verlangte mit der Begrün-
dung, daß die Herrschaft in andere
Hände gekommen sei, eine Verlage-
rung der gesamten jagdadministrati-
ven Infrastruktur und als ersten
Schritt den sofortigen Abriß der
Wasenmeisterei.

Der Abdecker wurde also ledig-
lich als unterster Angestellter und
deshalb schwächstes Glied der ver-
haßten staatlichen Jagdbehörde
wahrgenommen und angegriffen.
Obwohl die Vorwürfe genau auf sei-
nen rechtlichen Status und seinen
beruflichen Kontext abgestimmt wa-
ren, unterschied sich die grundlegen-
de Konfliktstruktur wenig von den

Auseinandersetzungen, in welche in
anderen bayerischen Gemeinden
ehrbarere Vertreter der Obrigkeit
verwickelt sein konnten.

Die Strategie der Gemeinde
schlug fehl, da das Obristjägermei-
steramt scheinbar auf die Forderun-
gen einging und im Februar 1707
einen sogenannten Diensttausch an-
ordnete: Anstelle von Jakob Trenk-
ler sollte Balthasar Lauttenbacher,
bislang Wasenmeister in Apfeldorf
im Gericht Rauhenlechsberg, den
Dienst in Scheuring antreten. Im
Juni reagierte die Gemeinde auf
diese Entwicklung mit Militanz. Die
Dorfbewohner versammelten sich
nachts vor der Wasenmeisterei und
machten die Gebäude gemeinsam
dem Erdboden gleich. Jacob Trenk-
ler wurde dabei nur soviel Zeit ge-
lassen, bis er seinen beweglichen Be-
sitz aus dem Haus geräumt hatte.

Unterstand für das Schlachten ausgedienter Pferde. Rechts eine direkt vor brennenden Eingeweiden arbeitende Frau, die ihr Kind in einem Gerippe
abgelegt hat. Quelle: A. Corbin: Pesthauch und Blütenduft. Berlin 1984. Frontispiz.
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Auf den ersten Blick unterscheidet
sich diese Aktion kaum vom Verhal-
ten der Zwieseler Bürger. Bei nähe-
rem Hinsehen wird jedoch deutlich,
daß das Verhalten des Wasenmeisters
von dem Georg Huebers abwich. Ja-
cob Trenkler mußte sich später die
Frage gefallen lassen, warum er sich
am Abbruch der Abdeckerei und an
der Räumung des Platzes so bereit-
willig beteiligt habe. Nach Meinung
der Obrigkeit ließ dies auf eine illega-
le Absprache mit der Gemeinde
schließen. Der Rügebrauch der
vollen Wüstung besaß in diesem Fall
offenbar keine Terrorfunktion. Der
Ausschluß des Abdeckers war allen-
falls temporär und bereits durch die
Klageerhebung erfolgt, wogegen sich
der Wasenmeister mit adäquaten
Mitteln, d. h. gerichtlich zur Wehr
gesetzt hatte. Der gemeinsame Sank-
tionsvollzug diente gewissermaßen
einer symbolischen Reintegration,
wobei der Abriß der Abdeckerei
natürlich auch die Funktion hatte, die
Ansiedlung eines fremden Abdeckers
in nächster Zukunft zu verhindern,
was durchaus im Interesse beider
Konfliktparteien lag.

Für diese Interpretation spricht
vor allem das weitere Verhalten Ja-
cob Trenklers. Der Wasenmeister
dachte nämlich überhaupt nicht dar-
an, den Befehlen seiner Vorgesetzten
nachzugeben, sondern verlegte sei-
nen Wohnsitz in das benachbarte
Pestenacker, wo er einige Bretter
seiner ehemaligen Abdeckerei in
Scheuring sogleich zum Bau der
neuen Behausung verwandte. Die
Wasenrechte an dieser hofmärki-
schen Abdeckerei hatte er bereits um
1691 käuflich erworben und von
Scheuring aus in Anspruch genom-
men. Jacob Trenkler versuchte nun,
seinen angestammten Bezirk von Pe-
stenacker aus zu verwalten. Die Ge-
meinde Scheuring war damit zufrie-
den gestellt und bezeichnete ihn
bzw. seinen Sohn und Nachfolger
Johann Trenkler künftig als „alhiesi-
gen“ oder „jetzigen“ Wasenmeister.
Der Abdecker hatte eine ‚Repatri-
ierung‘ erreicht und seine Entlas-

sung wurde im allgemeinen Einver-
ständnis einstweilen ignoriert.

Völlig unzufrieden mit dieser
Regelung war allerdings das Obrist-
jägermeisteramt in München. Die
Behörde bestand darauf, daß die Ge-
meinde die niedergerissenen Gebäu-
de auf eigene Kosten wiedererrich-
ten sollte. Der neue Wasenmeister
Balthasar Lauttenbacher hatte einen
denkbar schweren Stand. Bei seiner
Ankunft am 21. Juni 1707 verwei-
gerte ihm die Gemeinde den Zutritt
nach Scheuring und die Herberge, so
daß er noch in derselben Nacht bei
schwerem Unwetter den Rückweg
nach Landsberg antreten mußte. Bis
zum Februar 1715 scheiterten sämt-
liche weiteren Versuche Lauttenba-
chers, die Stelle in Scheuring zu be-
ziehen, an der Gewalttätigkeit der
Dorfbewohner, die sich gleichzeitig
beim Gericht Landsberg entweder
um den Erlaß der Baukosten für die
neue Wasenmeisterei oder um eine
Verlegung des Bauplatzes bemühten.
Am 5. Juni 1716 lenkte schließlich
der Hofrat ein und verfügte, daß die
Wasenmeisterei auf Staatskosten am
alten Standort neu errichtet werden
sollte. Mit einer Verzögerung von
fast zehn Jahren trat Balthasar Laut-
tenbacher seine Stelle an. Von der
Bevölkerung wurde er nur widerwil-
lig akzeptiert und sah sich verschie-
denen Boykottaktionen ausgesetzt.

Am 3. Januar 1719 war für Bal-
thasar Lauttenbacher die Grenze der
Belastbarkeit erreicht. Der Wasen-
meister von Scheuring erhob vor
dem Gericht Landsberg Klage ge-
genüber der Dorfgemeinde Wabern
und einzelnen Gemeindemitgliedern
der Dörfer Walleshausen und Hat-
tenhofen. Die Beklagten hätten sich
unterstanden, einen vormals vagie-
renden Wasenmeister als Knecht auf
ihrer Viehhütte einzustellen. Diesen
Hirten ließen sie ihre gesamten Wa-
senfälle „aufarbeiten“ und vergra-
ben. Balthasar Lauttenbacher ver-
langte dessen sofortige Entlassung
und beanspruchte außerdem noch
eine Entschädigung für den verur-
sachten Einkommensschaden. Bis

auf die drei Hauptbeschuldigten, die
pflichtschuldigst zugaben, jeweils
ein Stück Vieh beiseite geschafft zu
haben, leugneten alle anderen Dorf-
bewohner den dargelegten Sachver-
halt.

Die Situation Balthasar Lautten-
bachers war durch die Klage nur
noch prekärer geworden. Der ehe-
mals vagierende Wasenmeister blieb
in seiner Hütte bei Wabern wohnen
und kümmerte sich nach wie vor
um die in seiner Umgebung anfal-
lenden Wasenfälle. Der Wasenmei-
ster von Scheuring reichte deshalb
erneut Klage ein, wagte es aber
nicht mehr, Namen von möglichen
Tätern zu nennen. Er schätze, daß
ihm mittlerweile nur noch ungefähr
jedes zehnte tote Tier gemeldet
würde und fügte hinzu, daß die
Bauern die Wasenfälle ohnehin
nicht gerne anzeigten. „Wenn es bei
Gericht so leicht abginge“ wie bis-
her, wagten sie noch mehr, begrün-
dete er seine Klage. Schon jetzt wis-
se er kaum, wie er die in seiner Ob-
hut befindlichen kurfürstlichen
Windhunde ernähren sollte, weil er
über zu wenig Abfallfleisch verfüge.
Balthasar Lauttenbachers Ver-
schwiegenheit, was die Verantwort-
lichen für seine wirtschaftliche Mi-
sere anging, hatte gute Gründe –
man hatte ihm schon wiederholt mit
der Vergiftung der kurfürstlichen
Jagdhunde gedroht. Doch diese
Vorsicht konnte eine weitere Eska-
lation des Konfliktes nicht verhin-
dern.

Am 5. März 1721, zwischen
neun und zehn Uhr abends, ging die
Abdeckerei in Scheuring in Flam-
men auf. Wie die spätere Besichti-
gung ergab, war die Ursache Brand-
stiftung gewesen. Zwar blieb das
Wohngebäude erhalten und auch die
Jagdhunde hatte der Abdecker noch
rechtzeitig in Sicherheit bringen
können, doch das Feuer verursachte
einen beträchtlichen Sachschaden, da
sämtliche Wirtschaftsgebäude ver-
nichtet wurden. Sie mußten aber-
mals mit staatlichen Geldern neu
aufgebaut werden.



72

Die Zuschreibung von „Fremdheit“
erweist sich in der Praxis also als aus-
gesprochen variabel. Dieselben Ein-
wohner des Landgerichts, die durch
den Zuzug eines fremden Wasenmei-
sters lautstark um Leib und Gut
fürchteten und Balthasar Lauttenba-
cher schon präventiv der Gemein-
schaft mit „verdechtigen Leith“ zie-
hen, trugen durchaus wenig Beden-
ken, einen stellenlosen Wasenmeister
ohne festen Wohnsitz als Hirten ein-
zustellen. Der qualitative Unter-
schied zwischen beiden Fremden lag
in ihren unterschiedlichen Dienstver-
hältnissen: Der Hirte war unmittel-
bar von der Gemeinde abhängig,
während Balthasar Lauttenbacher als
Angestellter der obrigkeitlichen
Jagdadministration betrachtet und in
dieser Eigenschaft bekämpft wurde.
Die Ursache der dargestellten Kon-
flikte war also nicht die Fremdheit
oder das Verhalten der Fremden,
sondern die Konflikte entzündeten
sich auf der Basis von lokalen Inter-
essengegensätzen und Kommunika-
tionsstrukturen. Die Fremdheit bot
dabei jedoch immer eine probate An-
griffsmöglichkeit. 

Fremdheit und „Unehrlichkeit“

Fremdheit ist keine objektive Kate-
gorie, die sich mit Andersartigkeit
oder sozial auffälligem Verhalten
von seiten der Betroffenen begrün-
den ließe. In den geschilderten Kon-
flikten kann sie sowohl als Folge,
wie auch als Ursache der Auseinan-
dersetzungen angesprochen werden.
Daß die Fremdheit negativ wahrge-
nommen wurde, war an eine Reihe
von unterschiedlichen Faktoren und
Rahmenbedingungen gebunden, die
bei der Analyse jedes einzelnen
Konfliktes mitberücksichtigt werden
müssen. Unter günstigen Vorausset-
zungen kam sie gar nicht erst zur
Sprache. Sobald die Fremdheit je-
doch thematisiert wurde, geschah
dies mit der Intention der Ausgren-
zung. Über diese Eigenschaft ließ
sich jede Existenzberechtigung an
einem bestimmten Ort ausschließen

oder zumindest ein gesteigertes
Mißtrauen gegenüber den Fremden
begründen.

Die prinzipielle Xenophobie ge-
genüber den fremden Abdeckern
gibt durchaus einen präzisen Auf-
schluß über die der Berufsgruppe
insgesamt entgegengebrachten Vor-
urteile. Man war sich ihres sozialen
Verhaltens nicht sicher, vermutete
gleich eine Übereinstimmung mit
den negativen Stereotypen und re-
agierte vorsorglich mit sozialer Stig-
matisierung – ohne daß dafür kon-
krete Anhaltspunkte vorliegen muß-
ten. In keinem anderen gesellschaft-
lichen Bereich lassen sich die sozia-
len Folgen der „Unehrlichkeit“ so
gut fassen, wie in dieser Konfronta-
tion. Während die Xenophobie einer
generellen Grundhaltung gegenüber
den „Unehrlichen“ entsprach, war
man in Einzelfällen immer zu Aus-
nahmen bereit, sofern man sich von
der Integrität der örtlichen Wasen-
meisterfamilie überzeugt und sie
näher kennengelernt hatte. Nach drei
Generationen war in der Regel ein
gewisses Maß an sozialer Integration
erreicht, der nur durch den rechtli-
chen und beruflichen Sonderstatus
gewisse Grenzen gesetzt waren. Die
Kenntnis der lokalen Verhältnisse
verschaffte den „Unehrlichen“
grundsätzlich die Möglichkeit, sich
in Konflikten effektiv zur Wehr zu
setzen. Je länger eine „unehrliche“
Familie in einem Ort lebte, desto un-
wahrscheinlicher wurde es, daß man
ihre Anwesenheit prinzipiell in Frage
stellte. Doch auch eine erfolgreiche
Integration konnte nicht verhindern,
daß bei Konflikten die Fremdheit der
Alteingesessenen thematisiert und
instrumentalisiert wurde.

Jacob Trenkler war immerhin
dreißig Jahre lang in Scheuring an-
sässig gewesen, als er sich den stan-
desspezifischen Vorwürfen stellen
mußte. Gerade die Aktualisierbar-
keit der Fremdheit in Konfliktfällen
muß daher zu den spezifischen
Grunderfahrungen der „unehrli-
chen“ Lebenssituation gerechnet
werden.

Summary

In early modern Germany skinners
belonged to the state of the so-called
dishonourable occupations. They
formed a marginal group in
“honourable” society, which means
a precarious status between inte-
gration and discrimination in social
life. In conflicts skinners and their
families could be labelled as “stran-
gers” although they resided in the
village for thirty or more years. New
and therefore “strange” skinners had
much difficulties and little chance 
of being accepted by the local popu-
lation.
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Hieronymus Bosch: Außentafeln des Triptychons „Der Heuwagen“, ca. 1485–1490 mit dem „Wanderer“ (oder auch: „Landstreicher“). Im Vorder-
grund ein Schindanger, auf dem Kadaver vergraben wurden. Quelle: W. Wintermeier: Hieronymus Bosch. Hildesheim 1983. Abb. Nr. 16.


