Rechercheratgeber „Bestallungen und Instruktionen. Diener- und
Bestallungsbücher“
Der Begriff der Bestallung ist am ehesten mit Dienstvertrag zu übersetzen. Es handelt sich
demnach um ein Rechtsdokument, in dem der Austausch einer Arbeitsleistung gegen eine
Entlohnung vereinbart wird. Dabei sind Bestallungen grundsätzlich auf die Gruppe der
Diener beschränkt (siehe unten). In Archiven haben sich vor allem Bestallungen erhalten, bei
denen eine Herrschaft oder herrschaftliche Institution als Dienstgeber fungiert.
Die Instruktion kann als regelmäßiger Teil der Bestallung verstanden werden, in dem die zu
erbringende Arbeitsleistung genauer definiert wird.
Bestallungen und Instruktionen liegen vereinzelt ab dem Spätmittelalter, für die Frühe
Neuzeit hingegen in großer Zahl vor. Als Quelle sind sie für viele Fragestellungen, nicht
zuletzt aber für sozial- und personengeschichtliche Recherchethemen, einschlägig.

Begriffliche Definition: Dienerschaft
Der Begriff des Dieners und der Dienerin war in der Frühen Neuzeit ausgesprochen weit
gefasst. Er meinte alle Personen, die durch eine Herrschaft ein vertraglich festgelegtes,
regelmäßiges Gehalt empfingen und dafür vereinbarte Arbeitsleistungen erbrachten. Das
Dienstverhältnis war meist auf Dauer angelegt und bestand bis zur Auflösung durch einen
der Vertragspartner. Ausnahmsweise liegen auch Dienstverhältnisse vor, die regelmäßig
(meist jährlich) erneuert werden mussten.
Damit umfasst der Begriff eine große, sozial wie ökonomisch heterogene Personengruppe,
die vom höfischen Diener, über Geistliche und Verwaltungsbeamte bis hin zu land- und
hauswirtschaftlichen Arbeitskräften reichte. Grundsätzlich wurden auch Personen der
Gruppe zugeschlagen, die nur einen Teil ihrer Einkünfte durch ihren Dienst erwirtschafteten.
Auch eine persönliche Anwesenheit im Einflussbereich der Dienstherren war keine
grundsätzliche Voraussetzung für ein Dienstverhältnis, wie die sogenannten Räte von Haus
aus zeigen, die ihrer beratenden Tätigkeit am jeweiligen Wohnort nachgingen.
Abzugrenzen sind hingegen Personen, die lediglich durch einen Akkord (Werkvertrag) an die
Herrschaft gebunden waren und deren Aufgabe mit dem Abschluss einer definierten
Tätigkeit endete. Hier ist vor allem an Handwerker oder Künstler zu denken, die sich an
einem konkreten Projekt beteiligten. Andererseits gab es auch bestallte Hof-Handwerker
und Hof-Künstler, die der Dienerschaft nach obiger Definition zugerechnet werden müssen
und bei denen demnach eine Bestallung zu erwarten ist.

Inhalte
Die eigentliche Bestallung enthält in der Regel nur rudimentäre Angaben. Üblicherweise
können folgende Informationen entnommen werden:
-

Dienstgeber

-

Dienstnehmer (zum Teil mit Angaben zur Herkunft und früheren Dienstverhältnissen)
Vergebene Position
Entlohnung in Geld- und Naturalform sowie durch Privilegien
Dienstbeginn

Unter Umständen liegen weitere Angaben vor, etwa zu den Bedingungen der Auflösung
eines Dienstverhältnisses.
Konkreter sind Instruktionen ausgestaltet. Sie führen die Aufgaben des Dienstnehmers im
Detail auf. Typischerweise beginnen Instruktionen mit Anforderungen an die allgemeine
Lebensführung des Dienstnehmers (christlicher und nüchterner Lebenswandel, Gehorsam
gegen die Herrschaft und Vorgesetzte, regelmäßiger Kirchenbesuch etc.). Danach folgen die
eigentlichen Aufgaben, die mit dem jeweiligen Posten verbunden sind. Am Schluss der
Instruktion sind häufig die Pflichten des Dienstgebers aufgeführt. Je nach Zeit und örtlichen
Gegebenheiten, aber auch abhängig von der Art der Beschäftigung ist mit unterschiedlichen
Graden der Ausführlichkeit zu rechnen. Häufig sind in Instruktionen hierarchische Strukturen
zu erkennen, da der unmittelbar Vorgesetzte und die Untergebenen des Dienstnehmers
benannt werden.
Instruktionen waren häufig von langfristiger Gültigkeit, da sie sich nicht auf die Person des
Dieners oder der Dienerin, sondern auf den jeweiligen Posten bezogen. So konnte eine
Instruktion über Jahrzehnte hinweg ihre Gültigkeit bewahren, auch wenn der Inhaber des
Postens mehrfach wechselte. Regelmäßig liegen Bestallungsakten ältere Instruktionen bei,
bei denen lediglich der Name des Dieners oder der Dienerin verändert wurde. In anderen
Fällen sind auch inhaltliche Veränderungen eines älteren Dokuments (etwa durch
Streichungen, Randnotizen oder Fußnoten) festzustellen, durch die sich der Wandel eines
Aufgabenbereichs rekonstruieren lässt.

Form und Zusammensetzung
Bestallungen und Instruktionen folgen in der Regel einem formal einheitlichen Aufbau. Die
eigentliche Bestallung ist naturgemäß vertragsförmig, unterzeichnet und oftmals gesiegelt.
Bei den Instruktionen dominiert eine Listenform mit durchnummerierten Einzelpunkten.
Zum Teil treten Bestallungen und Instruktion als eigenständige und physisch getrennte
Dokumente auf, in anderen Fällen bilden sie ein einziges Dokument.

Sonderform: Diener- oder Bestallungsbücher
Eine Sonderform stellen Dienerbücher (auch: Bestallungsbücher) dar, in denen die
Bestallungsinformationen in einem Band gesammelt wurden. Die Ausführlichkeit ist dabei
sehr unterschiedlich. Manche Dienerbücher enthalten detaillierte, die Mehrzahl nur sehr
rudimentäre Informationen. Immerhin sind selbst in minimalistischen Ausführungen die
Namen der Diener und Dienerinnen sowie der vereinbarte Lohn erfasst. Oft sind im Text
Bearbeitungsschritte nachzuvollziehen, wenn etwa ein Lohn angehoben oder ein Posten mit
einer neuen Person besetzt wurde. Hingegen ist es oft nicht möglich, den Zeitpunkt dieser

Veränderungen nachzuvollziehen. Die bearbeiteten Beamten bemühten sich, ihr Buch auf
dem aktuellen Stand zu halten. Für sie war demnach entscheidend, welche Entlohnung die
Wäscherin zu fordern hatte, nicht wann sie ihren Dienst begonnen hatte oder wann ihr eine
Lohnerhöhung zugekommen war.

Quellen finden
Bestallungen und Instruktionen sind innerhalb eines Archivs unterschiedlich verzeichnet.
Zum Teil liegt eine Einzelverzeichnung, oft aber auch eine Einbindung in einen größeren
Sinnzusammenhang vor.
Die unterschiedlichen Möglichkeiten sollen hier am Beispiel der Bestallung des Hoffischers
Konrad Karpfen zu Beispielberg aufgezeigt werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass Karpfen
1714 bestallt wurde und Beispielberg zum Herrschaftsbereich der Grafen von Sonstwas
gehörte. Die Bestallung könnte, wie erwähnt, einzeln verzeichnet sein und hieße dann
Bestallung des Hoffischers Konrad Karpfen zu Beispielberg / 1714.
Alternativ hierzu könnte aber auch eine weiterführende Akte vorliegen, in der neben
Bestallung und Instruktion auch weitere Dienstangelegenheiten (Lohnerhöhung,
Dienstveränderungen, Dienstvergehen, Gnadengehalt, Entlassung etc.) zusammengezogen
wurden. Diese könnte dann den Titel
Dienstangelegenheiten des Konrad Karpfen, herrschaftlicher Fischer zu Beispielberg / 17141745
tragen. Der Bezugspunkt ist hier, wie beim ersten Beispiel, die einzelne Person. Aber auch
eine Definition über den Posten ist denkbar:
Dienst- und Bestallungssachen der Hoffischer zu Beispielberg / 1674-1789
Eine noch gröbere Einheit könnte sich ganz allgemein auf das Dienstverhältnis und den
Dienstherren beziehen:
Bestallungssachen der Grafschaft Sonstwas / 1615-1805
Theoretisch könnte sich die Bestallung des Konrad Fischer in jeder der genannten Einheiten
befinden. Dadurch wird deutlich, dass sich unterschiedliche Suchwege anbieten, um den
gewünschten Erfolg zu erzielen.
Die Volltextsuche kann hier durchaus hilfreich sein, wobei nicht jede Suchanfrage jede Form
der Verzeichnung abdeckt. Die Suchbegriffe
„Konrad Karpfen“ Beispielberg
oder
Karpfen Fischer
würden, um beim obigen Beispiel zu bleiben, nur zu den beiden ersten Titeln führen,
wohingegen die Suche nach

Fischer Beispielberg
auch die dritte Einheit einschließt. Die vierte Variante bleibt bei allen Suchvorgängen außen
vor.
Eine Volltextsuche nach Dienerbuch oder Bestallungsbuch kann sich lohnen, da es sich um
relativ übliche Bezeichnungen handelt. Aber auch hier können weitere Variationen
auftreten.
Wie immer ist es bei der Volltextsuche wichtig, verschiedene Kombinationen und
Suchbegriffe auszuprobieren, um ein möglichst breites und vollständiges Ergebnis zu
erhalten.
Abgesehen davon bietet sich auf jeden Fall eine Struktursuche an. Ganz allgemein lässt sich
festhalten, dass Dienerangelegenheiten meist den zentralen Verwaltungsebenen (Kanzlei
bzw. Regierung, selten auch Kammer) zugeschlagen sind. Oftmals liegen sie innerhalb eines
Bestandes unter der Rubrik Untertanenangelegenheiten vor. Beispielhaft sei hier ein
Suchweg aus dem Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein angeführt.
Gesucht werden Informationen über den Verwaltungsbeamten Johann Ludwig Hermann, der
im späten 17. Jahrhundert in Pfedelbach tätig war. Der Suchweg gestaltet sich hier wie folgt:
HZAN
-> Ba-Serie: Archiv Bartenstein
-> Ba 5-Ba 61: Ältere Bestände (Bis Mitte 19. Jahrhundert)
-> Ba 10 Regierung Pfedelbach
-> 5. Verwaltung der Grafschaft bzw. des Fürstentums
Hohenlohe-Pfedelbach
-> 5.2 Diener und Dienerbesoldung
-> Ba 10 Bü 485: Instruktion für den Hof- und Kanzleirat Johann Ludwig Hermann (zu
Pfedelbach). (nach 1680)
Oft macht es Sinn, Volltext- und Struktursuche zu kombinieren. Findet sich auf dem Weg der
Volltextsuche eine Bestallung, die räumlich und zeitlich passt, aber auf die falsche Person
bezogen ist, kann beim Such-Treffer das Feld Findbuch angeklickt werden, um den Eintrag in
seinem systematischen Zusammenhang anzuzeigen und zu einer systematischen Suche im
Bestand überzugehen.
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Bei der Struktursuche ist ferner zu beachten, dass andere Bestände und andere Archive
grundlegend anders aufgebaut sein können. Im Zweifelsfall empfiehlt sich eine Rücksprache
mit dem örtlichen Personal.
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