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V dejimich poslednfho desftileti vlady terezfnske okazale na 
svetlo pronika hmotna i spolecenska bfda selskeho Iidu v Cechach. 
Nouze a hlad r. 1770-72, potom selske povstani r. 1775, jez Marie 
Terezie nazyvala poskvrnou sve vlady, - to hlavne byly ty smutne 
historicke pohnutky, jez mocf neodolatelnou pudily stat k novym 
kroküm na polehcenou pomerü poddanskjch; a takto zaroveii byla 
terezfnske vlade zjednana jista oslava reformatorska. Lidumilmi 
pece 0 lepsf postavenf poddanych - vedle pece 0 obecne skol
stvi - byva uvMena jakozto zvlastni chvalny znak vnitrni vlady 
Marie Terezie; a podobmi pece pak jeste vfce ozaruje jmeno Jo
sefa Ir. 

Bez odporn osvfceny statnr absolutismus, novoveka zemepanska 
sprava byly vlastnf hybnou silou emancipace selskeho lidu, a stavove 
vetsinou spfse pl-fteZf vselikeho postupu opravneho. Proto nenf nasfm 
umyslem snad zlehCovati skutecnych zasluh statnf moci 0 reformy 
poddanske, ani snad vseobecne zastavati se stavii, spravneji feceno: 
vrchnostf pro ti obZalobam z utiskovani lidu. Ano pripustfme take to, 
ze stavovske zemske zrizenf jevilo se zaroven jistouzarnkou sou
visIeho s nim zl-fzenf patrimonialniho, totiz zastoupenfm vlastnfch 
zajmü stavovskych a vrchnostenskych; a ze zdar poddanskych reform 
soucasne stykal se s obmezovanfm obou techto zrfzenf pospolu. Ale 
z druM strany prece müzeme pripomenouti, ze poddanske l'eformy 
nezadaly si potlacenf stavovskeho zemskeho zrfzenf tou merou, jakou 
vyzadovaly potlaceni vselike zvüle ve vlastnim zrfzenf vrchnostenskem 
neboli poddanskem; ze nenf docela spravedlivo, stavy 6eske take co 
zemsky celek (corpus statuum) pokladati jen tak zhola a vesmes za 
feudaInf neprately poddaneho lidu, a snemy zemske jen za zvetsele 
zffzenf stavovskych a vrchnostenskych zajmu, nehodne dalsiho poli-
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tiekeho zivota, nespusobile byti zl'efonnovano. Hdyt pod rouskou 
zajmu stavovskych vystupovaly take jeste zajmy kralovstvi Ceskeho, 
verejne dobl'o zemske, jista ustavnost a samosprava. Ovsem ze nekdo, 
vida zajmy stavovske a zemske jistou merou srostlymi, s lehkou 
mysli obojimi pohrdne, prave za prikladem· absolutniho, zeentraliso
vaneho statu z minuIeho stoletf, jenz phhlfzel hlavne jen ke spat
nym strankam stavovskeho zfizeni, a s nevaznosti shlizel na stavy 
zemske. 

V tomto smyslu eheeme tu prehlMnouti, jak asi stavove cestf 
(totiz anem a zemskj vybor) ehovali se ku krokUm, jez Marie Terezie 
za posledni doby sveho panovani v 1. 1769-1780 k tomu eili pod
nikala, aby postaveni selskeho lidu v Ceehaeh platne se polepsilo. 1) 

Bfda Hdu, ktel'a se v Ceehaeh te doby zrejme ukazala, nebyla 
siee noveho puvodu, vyplyvala z dlouheho dejinneho vyvoje, obzvlaste 
pobelohorskeho. Ale za Marie Terezie mela jeste sve nove pficiny, 
a to nejen vrehnostensM utiskovanf, nybd take nesmfrmi statnt 
bremena. I budiz nam dovoleno poukazati zprvu take k teto priCine. 
Stat terezfnsky blavne nasledkem zabranicnyeh pomerü bezdeky byl 
nucen Ve valee i v mim neustale sHne napinati bernf a branne sfly 
svycb zemi. Kontribucni soustavou z r. 1748 radna berne z usedlyeh 
byla primo zdvojnasobena proti doM, kdy Marie Terezie vladu na
stoupila. Za sedmilete valky take mimoradne dane a povinnosti znacne 
vzrostly, a marny byly nadeje na bernf ulevu po val ce ; bernf brfme 
i napotom zustavalo na vysi drive nijak nebyvale. Ph tom prave 
zeme ceske ze vseeh zemf domu rakouskeho tehda nejvfee trpely 
trampotami valecnymi, jez pusobil jim hlavne staly jieh "bic", prusky 
kral Fridrich II. Bylyt prednim dejistem valky 0 rakouske dßdietvi, 
i valky sedmilete, a nasledky teto valky zdaly se jiz takorka ne
snesitelnymi. 2) 

1) Za Marie Terezie lze v CecMch liiiiti dvoji hlavni obdobi reform poddan
skych. Prve pocalo ujednanfm recessu se zemskymi stavy a tudiz zave
denim nove soustavy kontribuent z r. 1748, jakoz i plnym postatenim kraj
skych uradn z r. 1751 a naslednjfcfmi visitacemi po krajich. Vypsani sve 
tuto obmezujeme pouze na drnM obdobi, zaiiinajici r. 1769-70. PB tom 
nevypisujeme vsech krokU statnich ku polepsenf pomern poddanskych, 
nybrZ jen ty, pri nichz se nam vyskytlo ucastenstvi stavn, a sice na za
klade listin z archivu mistodrZitelskeho a zemskeho, z nichZ hlavni v pre
pisu ponekud upravenem v dodatku otiskujeme. 

2) Financn:! krise, v nlz stat octl se ku konci sedmilete valky, jevi se patrne 
v ohromnem vzril.stu statnich dluM (pred valkou einily 48 1/ 2 , v zai'i 1761 
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Proto sami terezinstf statnfci nejednou meIi to na pameti, kterak 
valecne pomery a nesmfrne napjetf poplatnosti podstatne pfispely 
V CeeMeh ku pretizenf a sehudnuti prednfho poplatnietva, podda
nyeh. Prave kdyz r. 1769 pocalo se blfze jednati 0 nutnem po
lehCenf ceskym poddanym, spojena ceska a rakouska dvorska kancelaf 
sHne jala se hajiti minen!, ze nikoli robotnf utisky, nybd nemirna 
vyska statnicb bremen byla prfcinou nenahleho vysflenf jednotlivyeh 
zemf, a ze reforma pomerü zalezeti ma predevsim v tom, aby po
platnietvo zase sprosteno bylo mimoradnych davek a povinnostf ke 
statu, jak to v bernieh reeesseeh bylo slibovano a za nevyhnutelne 
nutne uznano. 8) 

Tim spise cesti stavove take se sve strany ukazovali kd potrebe 
beruf ulevy, nebot je k tomu pudily zemske zajmy. S hlediska cell
tralistiekeho lze siee podobne zastupovanf zvlastnfch zajmü naproti 
eeIemu statu vytykati; niemene byva a bylo ono nutnym. VZdyf ani 
statnfmu eelku dobre by se nedafilo, kdyz by jednotlivym zemim 

vsak jiz 136 mUl. zl.), ve staMm deficitu a svou merou take v rade nove 
zavedenych daveki srov. Arneth, Gesch. Maria Theresias, VI, 254~9, Hock, 
österr. Staatsrath, 7, 9, 15, 79. I napotom tezee bylo snaseno nezmensemi 
bfime beruf a velika drahota, kdezto stat ze sve strany stale vezel ve fin. 
nesnazich; tak 0 doM pB umrti cis. Frantiska r. 1765 srov. Arneth VII, 
204, 209, IX, 424. - Ceskym zemim bylo pfi tom nejMfe (ib. VI, 259, 
X, 41). Zprava Prazske repraesentace a komory z 21. cervna 1762 0 vy
setfeni bernich pomeril. (jez bylo nafizeno reskriptem z 24. listop. 1761) 
odhaluje nam cely ten bedny stav, v jakem se poplatnictvo v Cechach na
chäzelo. Tak ku pr. na ceskem jihu Taborsko, jez prece nebylo theatrum 
belli, dIe udani kraj. Ufadu za jediny rok 1761 musilo odvesti vedle syste
malni berne 216.052 zl. jeste mimoi'adnych davek 272.264 zl., a rozlicnych 
supererogatil. (s nadeji na nekdejSi bonifikaci) 268.602 zl. Bylo tedy bernf 
bfime v tomto kraji vlastne vfce nez ztrojnasobeno, nehlede ke ilkodam 
spojenym s naturalnfmi dodavkami a s dopravami; proto uekde poddani 
zaiiali jiz statky opousteti; pro dobytek pry i dosky se strech Iltrllovany, 
ackoli to nebyla pice spil.sobila jej zachovati. V uvedene zprave reptae
sentace referuje se 0 zpravach krajskych hejtmanüv a dvou zdanich zem
sMho vyboru, jenz za valky byl opetne remonstroval, aby ceskemu po
platnictvu poleveno bylo jmenovite na ohromnem bremenu naturliJnich do
prav cHi pffpfezf (areh. mist. i contrib. B 1 : 1). Srov. nlze k r. 1772 n. 44, a 45. 

3) Pi'edneseni dvor. kaneelare z 28. tijna 1769, u Aruetha, IX, 343. - Statni 
kandel' hraM Kaunie jiz r. 1766 a 1767 vystoupil proti pfepjeti bemf sfly 
dedicnych zemi, a sice za obecneho souhlasu; Marie 'rerezie a cis. loser 
prali si poplatnictvu uleviti (Arneth, VII, 210, IX, 426 sI.). Ostatne () finanß.
nim systemu hr. Hatzfelda z 1. 1768-70, a jeho zasluhach 0 Zlepsenf 
financnfch pomeru Arneth IX, 429, 437; Hock 86. 



VI 

nevenovalo se potr'ebneho zr~tele. A tehdaz ~ zajiste nutno bylo tim 
vfce pec,ovati 0 zajmy zeme Ceske, jez byla tolik zakusila. Nouze 
jejf pak obsahovala v soM nouzi poddanych i vrchnostf pospolu; 
blahobyt jeji zalezel v dobru obou, jez mezi sebou namnoze bylo 
srostle (vsak jen za obecneho blaha pomery poddanske mohou dobre 
bYti). Kdyz tedy stavove cestf hajili zeme sve pro ti nemfrue vysce 
statnich beruf, a kdyz, jak uvidfme, radi byli by postaveni poddanych 
polepsili snfzenfm statnich bremen, ne1ze v tom jeste spatrovati sta
novisko zajmu pouze stavovskych a soukromych. 

Z druM strany, ackoli spatne polozeni Hdu v Cechach melo 
sve prfciny take v obecnych, verejnych pomerech a v nebyvale vysi 
statnfch bremen, prece jevi se jeste zvlaste zavineno utlacovanfm 
jehoz na poddanych ode davnych dob i znova dopouste1y se vrch~ 
nosti a jich tirednictvo. Podobne jednanf arci stava10 neb ukazovalo 
se tim horsfm, kdyz Hd byl dosti schudl a nestacoval zapravovati 
berue verejne. Nebot ty domahaly se prednosti, a v zapet! toho tim 
tfze by10 swiseno jeste vymaMnf pozadavkU vrchnostenskych, vyma
Mnf tün tvrdsf a nasilnejsi, zvlaste kdyz financnf stav vrchnostf take 
?~b!l valny~: A tot je. ta prava kletba chudoby a nouze, ze plodf 
Jeste nove utlsky a naslli, tim bezpravnejsf, cfm marnejsf. Pfirozene 
~edy v~e:ike p~eh~aty a titisky nap10zene a narostle za dlouhe doby, 
JmenovIte od casu pobelohorskych (jez ac bezpravne, prece jiz na
mnoze byly vrostly v moc prava obycejoveho) v poslednfm obdobi 
vlady terezfnske davaly se jiz plnou merou cftiti, a jeste nove mno
zily se, jako zlo, jez stale nove zlo plodi. Proto zajiste mela pone
nahlu svitati myslenka, ze jiz sama povaha tehdejsfho zTfzenf poddan
skeho a nevolnickeho vykazuje v soM podstatne vady, ze nutno je 
pfispeti Hdu rozsahlymi reformami z vysosti a moci statnf treba za 
pfispeni zemskych stavu. ' 
. V ~kutku tedy 1'. 1769 vidfme v CecMch vznikati mocny proud 

0pl'av, Jehoz podnetem z valne casti by10 veIike utlacovani poddanych 
na panstvi ?obrfsskem, jez by10 vlade v 1. 1768, 1769 a 1770 vzdy 
znova udavano ,podobne take v Mauetfne, Strakonicfch, Hol'. Lib
chave, Lovosicich a Benatkach, udane r. 1769. BliZsl vysetrovanf 
zvhiste na Dobrissku r. 1770, poskytlo verejnosti do pl'avdy desn; 
obraz v vl'chnostenskeho utlacovanf Hdu, titisku osobnfch i majetkovych, 
hlavne robotnfch; a opatreni za tou prlcinou obecne ucinena posta
viti lze do popredf celeho opravneho hnuti tel'ezfnskeho. 4) Z jine 

4) J~ ~vor. dekret z 19. srpna 1768 (areh. mist., kopüif dvor. dekretil., 66) 
pnkazal, aby utlacovani poddanych na Dobfisi krajskym Madem bylo 
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strany mozno jisty pocinek hledati V pametnem spisu Nejmenovaneho, 
jenz jiz r. 1769 na nejvyssfm miste navl'hl nektere potrebne opravy 
v pomerech poddanskych (mimo otazky robotni), jez tudfz staly se 
predmetem dalsiho jednanf zakonodarcova. Ostatne byla vec poM
nena neblahymi pomery Hdu ve SIezsku, kde jiz 1'. 1767 navrhem 
Arnosta svob. pana Locelly zacaly se snahy 0 lebei tipravu l'obot. 5) 
Take konskripce r. 1770 narfzena nemalo pfispela ku poznanf. Md
neho stavu poddanYch. 6) Konecne potom rozhodne k op1'avam nutila 
no uze, jez v CecMch zejmena r. 1771 silrre pl'opuk1a. 

Pfi tom vsem je zajiste pozo1'uhodno, ze temer vsecky opravne 
kl'oky statnf r. 1769 a 1770 by1y predmetem jednanf se stavy Ce
skymi, ne si ce se snemem, ale se stavovskym zemskym vYborem. 
Tento by1 ovsem spüsobilym, aby 0 poddauskem l'esp. vl'chnostenskem 
zfizeni spraye a vI ade zemepanske podaval nalezitych informacf, 
jakoz i rady de lege fel'enda. Jista shoda se stavy vübec jevila 
se nutnou nebo vhodnou v zajmu zdaru poddanskych reform, nebot 
stykaly se patrue s nabytymi pravy vrchnostf Ci stavu, a by10 tudiz 
uznavano, ze padaji v obo1' stavovskych prav a zajmü neboli ze patri 
k stavovske zemske tistave. Mimo to poddansky svazek sam byl tehda 
v podstate sve povazovan za legitimni a vhodny, a 810 tedy spille 
jen 0 napravu spatnych jeho stranek. Toto jednani vlady s Ceskymi 
stavy dotykalo se otazek vlastnickeho a dMickeho pl'ava poddanych, 

fadne vyseti'eno. Mimo to jednalo se pak 0 Manetinsku (dvor. dekrety 
z 18. unora a 19. eervence 1769; kop. 75~83, 85). 0 vsech vyse uvede
nych panstvich jednal clS. billet kRud. hrabeti Chotkovi z 15. zaff a pfed
neseni dvor. kancelafe z 28. ffjna 1769 (Arneth, IX, 342, 343); naeez dvor. 
dekret z 22. ,pros. 1769 (kop. 108-112) pfikazal vysetfeni gubernialnim 
radou spolu s hejtmanem jineho kraje. Ve pi'ieine Dobfise vsak baron 
Unwerth ueini! nove udan!, tak ze dvor. dekretem z 19. ledna 1770 (kop. 
65) byl tam jako dvorsky komisaf vyslan dv. rada svob. pan Koch s Kou
fimskym kraj. hejtmanem Janem Streerem ze Streruwitzu. Vysledek tohoto 
vysetrovani jevl se v reskriptu z 12. kvetna 1770 (kop. 193-234), kterym, 
jak znamo, knizeti Mannsfeldovi na nekolik let odiiata byla sprava jeho 
panstv!, a ulozeny mu vedle komisnich utrat viielike nahrady poddanym 
a pokuta 2000 dukatU pro Prazsky nalezinec; z Ufednictva zejmena 1es
mistr mel byti odevzdan soudu appellaenfmu k hrdelni inquisici. 

5) 0 SIezsku Arneth, IX,339 sI. Nasledkem vrchnostenskeho utiskovani, pra
vilo se ve statni rade r. 1769, dostoupila tam bida nejzazSfho stupne; bylo 
tam jiZ "hüte nez v Uhrach", Hock, 68. 

6) Ve pi'icine konskripce GindeIy, Über die Lage der bäuerlichen Bevölkerung 
in Böhmen in der Zeit von 1648-1848, ve vyroen! zprave kral. ces. spol. 
nauk r. 1880, str. XXXI. 
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pomeru osobnf jieh volnosti, i eeIeho zfizenf robotnfho, - predevsfm 
na zaklade dvo!'. dekretu z 31. srpna a z 22. pros. 1769, na zaklade 
promemoria Nejmenovaneho, i na zaklade reskriptu z 12. kvet. 1770 
o vysetfovanI Dobfisf.lkem. I muzeme hned vytknouti, ze v nekteryeh 
smerech objeviI se mezi vladou a stavy souhlas budto potesitelny neb 
aspon snesitelny, eoz zajiste je dokladem, ze vedle vrehnostenskyeh 
zajmu neutuchl ve stavech jakozto verejnem celku take jeste smysl 
pro zajmy obeene. Arci zase v nekteryeh pricinaeh rozehazelo se 
miueuf stavu s vladou, hlavne v pozdejSich leteeh, kdy slo 0 vydatne 
suizenf roboty, a kdy pak take stat ke stavum mene pfihIfZel. 

PfihIedneme nejprve k otazce vlastnickeho a dMickeho prava 
selskeho Hdu, v nfz stavove zamerum statnfm eelkem pralL Byla to 
otazka zajiste podstatna, neboe poddany, ktery neme] vlastnfho majetku, 
jehoz rodina nemela dedickych narokU ua pozemky mozolne vzdelavane, 
nutne byl mnohem vfce vydan moci a libovüli sve dedicne vrehnosti, 
nezU poddany, jemuz bylo zabezpeceno jiste pravo vlastnicke a de
dicke. Arei sIo tu jen 0 vlastnietvf pozitkove (dominium utile), jez 
tedy zakJadü zrfzenl patrimonüHnfho primo jeste nerns! - züstavat 
vl'chnostem vzdy jeste vfehn! vlastnietvf (dominium directum), so kterym 
i nadaIe ve svych l'ukou spojovati mohou moc vrehnostenskou. Nie
mene i tak poddanske pravo vlastnicke a dMicke vylucuje mnohon 
zvüli vrchnostf. Bylo podstatnou zarukou osobnf a majetkove svobody 
poddanych, svobody lidu i püdy, pevnym zakladem, ku kteremu pak 
musily jeste pfistoupiti reformy dalsf. 

Marie Terezie vskutku jiZ dvor. dekretem z 31. srpna 1769 vy
zadala si na stavech "vlastenecke" zdanf a navrhy ve dvojfm smeru: 
predne, kterak by se dal zameziti zlorad, ze hospodarsti urednfci 
pilnym poddanym zlepsene pozemky zase odnimali, a za to spatne jim 
vykazovali, cozbylo na skodu zemedeIstvi a prümyslu, take proti pra
vemu vJastnimu prospechu vrehnosti; - dale kterak by driba pod
danych dIe zemskych pomerü dala se zabezpeciti nabytfm vlastnictvi 
a prava dedickt'ho, jak toho byly jednotlive chvalitebnc prfklady. Toto 
vladni vyzvanl eelkem stykalo se take s navrhy Nejmenovaneho. 7

) 

7) Obsah dvor. dekretu z 31. srpna 1769 (areh. mist., contrib., G 1 : 11; kop. 
115) pricMzi referendo v listine c. I. Dekret obracel se i ke stavum jiujch 
zero!; slo~ patrnei v tomto ohledu 0 moznb pfispusobeni dedicnych zemi, 
o jednostejnost; 8rov. Schwicker, Die letzten Regierungsjahre Maria There
sias, 36-7 (take ve Styrsku a Krajine fll0 0 zai'izeni pozemkovjch knih). 
- Je mozno, ano zdli. se, ze dvor. dekret z 31. srpna 1769 byI jiz podnf
cen promemoriem Nejmenovaneho (pod c. V.). CeIe promemoria bylo sde-
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N ejmenovany v zajmu radneho hospodaJstvi, ku zvysenf praeovitosti, 
hospodamosti a tim i poplatnicke sehopnosti selskeho stavu p9kladal 
za nutne, aby poddani za mimou cenu zakupovali si vlastnickou a de
dickou ddbu svych pozemkü. Proto mfnil, ze by stavove cestf jaksi 
navrhem a sUbem nejvyssfho za1ibenf (nikoli rozkazem) nejprve meU 
byti vyzvani ke kroku tak uzitecnemu. J akmile stavove uznaji, ze 
zeizenf seIskyeh pozemkü je ve spolecnem prospeehu jejich i pod
danyeh, a dIe toho budou jednati, pak pry bude dale nutno, aby stat 
predepsal pevne zakony 0 selske dedicke posloupnosti, tez 0 vymen
eich. Vedle toho Nejmenovany jeste si pral, aby k l'ozmnozenf oby
vateIstva a rozkvetu hospodafstvi velike selske statky, jmenovite 
v rovinach, delily se na mens!, a aby take dominikalni pozemky byly 
poddanym zeizovany, treba jen s vyhradou vl'ehnostenskeho pniva 
predkupneho a vYkupneho. 

Souhlas stavü s podobnymi navrhy nerozumel se Sam sebou. Za
jiste siee v dobru poddanych lze spatrovati take prospeeh samych 
vrchnosti; blahobyt oneeh prospfva i blahu teehto. Nicmene, jsou-li 
vrchnosti nzkoprse, tu naopak v tubern poddanstvf, v pIne zvüli vrch
nostenske spatrujf zhusta nejlepsi zal'uku svych prospeehü a uzitku, 
a v kaZdem obmezenf vaIne disposiee selskymi statky a hospodafi 
svou skodu: Mimo to pak vlastufho zameru vIadniho, aby totiz po
vzneslo se zemedelstvf a jmenovite pUnost a zamoznost poddanych, 
prednfeh to poplatniku statu, dalo se dosici po pripade take jinym 

. zpüsobem, nez zakoupenfm pozemkoveho vlastnictvf. 8nad by se na 
pr. v CecMeh byl dal vychovati narod seIskych najemcü jako v Anglii 
nebo Irsku. 

Tak prave gubernialni rada Jan hraM Buquoy, jenz za Josefa 
H. proslul jako lidumiIny zfizovatel obeenieh ehudinskyeh ustavü, ve 
svem zvlastnfm zdanf (list. 1769 8) mfnil, ze pro nektere zlorady ne
tfeba rusiti hned take samu podstatu dosavadnieh zarfzenl, zvrtkati 
vl'ehnostenske vlastnietvf selskych pozemkü, jez melo ci mohlo mfti 
nejednu stranku obecne prospesnou. Nen! pry tak vseobeene pravdou, 
ze jedine vlastnictvf vede k pm a praeovitosti, neboI by pak pilna 
sprava nebo najem nebyly mozny i take je mozno pri lidu nezvyklem 
prümyslne delnosti, ze rolnik, nabuda vlastnietvf sveho statku, bude 
se oddavati lenivosti a nedbalosti tim spise, kdyz vrehnost a urad ne
budou moei ku praei dostatecne jej pfidriovati. Mimo to take hro-

leno stavovskemu vyboru arci teprve dvor. dekretem z 22. prosince 1769 
(kop. 101). 

8) Otiilteno v c. IH. 
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maden! pozemku v rukou bohatsfch sedlakU pracovitost jejich sotva 
podpol'uje, a nebylo by ku prospechu zemedelstvi, ani v zajmu chudSfho 
Hdu, jenz by upadal do teprve nevolneho postaveni selskych podl'uM, 
a vrchnosti napotom nemohly a nemely by z ceho pomahati takovym 
pomerum. Ostatne pouM vyzvanf k zakupovani pozemku nebude pry 
mfti velikeho ucinku; i mel by tedy stat predevsfm hledeti k tomu, 
aby zamezil vselike zlorady a libovule ve vrchnostenske disposici se1- . 
skymi pozemky, take nezakoupenymi. Bylo by pry tedy nejlepe, aby 
pod dohledem kl'ajskych ufadu poddan1 s vrc.hnost~i u~av.fl'~li rad~e 
smlouvy najemne, tak aby vrchnosti musily Jednatl s lllmi Jako s Jl
nymi najemei, a nemohly smluvenych pomeru rusiti predstiranim 
zvlastniho jus dominicale, ani ciniti se takto sitmy soudci tarn, kde 
byly pouze stranarni. 

Stavove cesti asi nerneli na mysli podobnych uvah, jake cinil 
hl'abe Buquoy. Zemsky vybol' ve sve zprave z 3. listopadu 1769 vy
hovoval zarnerurn dvor. dekretn z 31. srpna t. r. upine jen v jednom 
smeru. 9) Z jedne strany totiz pravilo se, ze nektel'e selske pozemky 
v CecMch jsou nezakoupenymi, tedy puvodne vrchnostenskymi, jez 
poddanym byly prenecMvany se bremenem radne berne; a vrchnosti 
tedy pfirozene mohly jimi disponovati a hospodare meniti, kdyz toho 
Mdal spl'avny odvod kontribuce nebo vrchnostenskych duchodu -
v te pffcine nabizela se ponze dobra vUle stavu, ze stridani hospodaru 
bndou hledeti obmezovati. Napl'oti tornu byly v CecMch take selske 
pozemky zakoupene cHi zapsane, 0 nicht se vedly radne pozemkove 
knihy. S tfmto dl'uhem rustikaInich pozemku vl'chnosti dIe sve vUle pr! 
vladnouti nemohly. Sami poddanf disponovali jimi jakozto pravi jich 
kupci a vlastnici, al'ci pod dohledem vrchnosti; tato mohla jedine 
statek hospodare zadluzeneho nebovelmi spatne hospodaffciho pro
dati po radnem odhadu ve prospech veritelu a hospodarovjch detf. 
Stavovsky zemsky vybol' byl pak toho minen!, ze knihovni zapisy 
selskych statkU Ci pozemku, l'esp. vlastnicke a dedieke jich zakupovani 
nejlepe a nejvfce vyhovuje prospeehu poddanych i vrehnosti, jakoz 
take zajmu statnfch finanei. Nebot zkusenost ukazovala, ze sedhici 
na statcfch zakoupenych pro sebe a sve potomstvo pUne hledeli si 
svyeh domu a rolf, hospodarstvf i cinnosti zivnostenske, kdezto pri 
pozemcieh nezakoupenyeh to tak nebyvalo. Tarn kde Hd byl vlastnfkem 
sve pUdy, zffdka obtezoval svou vrchnost zadanfm pujcek v penezich 
nebo v obili na ehleb a osev, a vrchnost naopak bezpecne pfijfmala 

9) Viz c. I.; k tomu srov. pl'VOU cast c. VI. 
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urCitou pozemkovou cinzi, jake nemela pfi pozemcich nezakoupenych. 
Pri vzajemne dobrem pomeru vrchnostf a poddanych pak take statni 
kontribuce lepe byla zajistena. . 

Pri tomto stavu vecf bylo pry snahou vrchnosti zcizovati vlast
nictvi selskych pozemku. Pohrfchu vsak kratkozraci poddani sami 
zpecovali se uznati prospesnost teto veci, a to jedine z obycejne selske 
neduvery ke vselikym novotäm. Nedilvera ta, jak se zda, byla roz
sfrena zejmena v rovinaeh a vlidu ceskern, neboe v krajinach ho1'
skych a zvlaste nemeekyeh sedlaci prece casteji statky si zakupovali. 
V zhledem k tomu stavovsky vybol' UPOzol'lloval, ze kdyby zakupovanf 
bylo pfikazovano, tim samym veci by se neprospelo. Ovsem stavove 
nadaIi se, ze vyzvani efsarske potka se s lepsfm uCinkem nez vl'ch
nostenske predstavovanf a primlouvanf. Proto dekujiee panovnici za peci 
"zemematerskou", mfnili, aby ona sama vydala vseobeene adhortacnf 
patenty toho smyslu, ze sice vrehnosti budou snaziti se, aby ve vlast
nfm pl'ospechu i v zajmu eraru platne obmezily nepotrebne meneni 
hospodai'u, ze vsak poddanf k jeste lepsfmu zajistenf sebe a dßdicu 
mohou od vrchnostf za mime lhüty a pozemkove cinze knihovne si 
zakupovati sve pozemky jiz rektifikovane a v bernfm katastru radikovane. 

Ceske gubernium ze sve strany (vyjma hr. Buquoye) minilo, ze 
tento navrh zemskeho vyboru zasluhuje obzvlästnf nejvyssi pochvaly,1°) 
a ve Vidni zajiste bylo nido seznano, ze stavove byli presvedceni 
o uzitecnosti vlastnickeho zakupovani l'ustiktl.lnich pozemkU. Proto 
cfsar Josef, jakozto spoluvladce Marie Terezie, reskriptem z 25. ledna 
1770 prikazal ceskemu guberniu "nejen poehvaliti stavovsky vybol' 
za jeho vlastenecke smyslenf, nybrz take stavum verejne osvßdciti 
cfsarske nejmilostivejsi zalfbenl nad jich chovanfm". Zaroveii pak na
hdil vydati v zemi vyhlasku 0 vlastnickem a dedickem zakupovanf 
rnstikalnich pozemku po dIe stavovskeho navrhu. Patent 0 tom vy
dany z 6. unora 1770 v podstate sve byl vzat z vyjadrenf zemskeho 
vyboru, tedy jiz svym znenim svedcf zaroveil 0 nahledech ceskych 
stavu, treba ze pochvalny uvod dotycneho reskriptu a patentu byva 
potlacovan. 11

) 

10) Viz c. !I. 
11) Reskript z 25. ledna 1770 viz v c. IV.; s reskriptem tim shoduje se i pa

tent z 6. unora 1770, a sIuS! je srovnati se znenim mivrhu stavovskeho 
(c. I.). Kropacek otiskl patent ve sve sbirce terezfnskych zakonü (VI, 162), 
ale bez pochvaly ceskych stavü, 0 nlz take jinde zmfnka se necinfva .. Cely 
patent s titulem cis. Joseftt najiti lze v arch. mistodrz., contrib., G 1 : 1 a 
G 1: 11. Cesky znel takto: "Davame tuto nejmilostiveji k Sezmi.nf, kterak 
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Take v otazee selske dMieke posloupnosti a jisteho obmezeni 
vymenku nebylo sporu. Stavovskj vybol' ve zprave z 12. led. 1770 
vyslovil souhlas s mfnenfm N ejmenovaneho, ze pozustalost mo vita 
arci stejne deliti se ma mezi dMiei, ale nikoli dum, pozemek a fundus 
instruetus, jez nedeleny pfipadnouti mus! dMiei jedinemu, jemuz 
odbyti ostatnieh nutno usnadniti; - to vse v Ceehach bylo jiz 
obycejem, tak ze statek selskj prejfmal ponejvfce syn nejmladsi, 
nebo jiny, jestlize tento nebyl k hospodarstvi spusobilym. Toto sou
hlasne vyjadreni stavu zavdalo statu prilezitost, ze pragmatikou 
z 22. pros. 1770 blfze upravil zakonnou posloupnost selskou v Ceehach, 
pokud s10 0 zakoupene pozemky ru stikalni , nebot pfi nezakoupenyeh 
vubee nebylo posloupnosti dMicke, kteraZto nutne predpokladala 
vlastnictvf. Pragmatika poneehala vrc1mostem, vybfrati ze stejne 
bHzkych dMicu nejspusobilejsfho, aby prevzal statek, jenz se nedal 
deliti, proti mime vyplate druhych dedickyeh podflu. Ostatue zakonna 
posloupnost selskeho stavu mela vztahovati se az do 10. stupne pff
buzenstva, jak tomu bylo dIe Mestskych pl'av. 12) 

Z jine strany stavovsky vybol' v souhlasu s Nejmenovanjm 
uznaval take potrebu, aby nO'fe nastupujici hospodari nebyli hned 
zprvu seslabovani predcasnymi a rozsahlymi vymenky svyeh rodicu, 
zvlaste kdyz by meli jeste sourozeneu svych odbyvati. Z obou stran 
bylo k tomu poukazovano, ze zaleZf na vrchnostech, aby v podobnych 
pfipadech cinily slusne opatreni. Protoz byla obnovena stars! narfzenf 
o vymencfch, a nasledkem vysetrovani Dobfisskeho zvlaste bylo za~ 

tak My s preobzvlastnim Zalibenim jsme vyrozumi'Hi, ze Nasi verni Stavove 
ne jenom z Uzitku Prepusteni one Vlastnosti sedlskych Gruntu svym Pod
danym presvMceni, nybril i pfes to hotovi jsou, od sve Strany vse vyna
loziti, a jiste od rozlicnych svych Spolu-Oudu jiz sprostredkovane Chvaly 
hodne Zaopatfeni vubec uciniti. 

Nad kteremzto Pficineni Stavu My jim Nase nesouci nejmilostivejsi 
Zalibeni s tim vyjeviti, i vedle toho oznamiti jsme vynalezli, ze nyni kaz
dymu Poddanymu svobodno jest gruntovnfch Kneh zakoupeni svjch .... 
gruntu pfi sve Vrchnosti pozadati .... 

Dano na Knilovskym Hrade Prazskym, dne 6. Unora 1770. Roku." 
12) 0 dedicke posloupnosti srov. c. V a VI. Dvor. dekret 0 pametnem spise 

vydany z 30. brezna 1770 (c. VIII) 0 veci te mUli; ale jinym soucasnym 
dvor. dekretem z 30. bfez~a 1770 dotazovala se panovnice, proc pobocna 
posloupnost poddanych v Cechach obmezovala se jen az na deti bratra 
a sestry zustavitelovy, a zvlaste zdali take zakoupene pozemky pfecMzely 
jen na urcite dMice (areh. mist., kopül,f 147). 0 tom vsak jiz nezname 
Mdneho vyjadreni stavovskeho. Pragmatika z 22. prosince 1770 (patent 
z 11. ledna 1771) otisteua u Kropacka, VI, 310. 
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povezeno, ze vymenky nesmeji selskyeh statkU pfilisne drobiti, a ze 
neslusf vydavati na ne zvlastnieh pozemkovych zapisu. Take s temito 
predpisy souhlasil stavovsky vybör a zadal, aby krajske urady' k po
merum vymenkal'skym dohlfzely; ano jeste nad to navrhl, aby na
priste vubee zadne pozemky nesmely byti vymiiiovany: nybrz pouze 
byt, dobytek a obiH podle uznan( vrehnosti. A navrh ten byl vladou 
vskutku sehvalen. 13) 

Zaroveii tu muzeme zminiti se 0 jine bHzke otazce, ve ktere 
zase naopak vlada podle mineni stavovskeho vyboru upustila od vy
dant n ovych predpisu, totiZ 0 otazce porucnicke. Podnetem Prazske 
bospodafske spolecnosti r. 1770 jednati se zacalo Q tO, kterak zabez
peciti, aby zejmena matlm nove provdana spolu s otcimem na st~t?~ch 
sirotku spatne nehospodarili, jieh nezkracovali nebo dokonce 0 JeJwb 
statky nepfipravovali. Po opetnem vyjadrenf stavovskeho zemskeho 
vyboru vlada konecne uznala, ze selskemu stavu nehodi se podobny 
formalny porucnieky rad, jakeho treba bylo u sleehty a mestanskeho 
stavu, a ze je nejlepe poneehati dosavadni observanei, pri nfz pe ce 
vrchnosti jakozto prirozenych porucniku poddanych sirotku dostatecne 
mohla zabntniti jejieh Zk1'3eOvanf. O"sem ale dvor. dekretem z 26. fij. 
1770 byla vrehnostem ulozena vlastnf OdPOVedllOSt za zachovanf jmeni 

sirotciho.14
) 

Avsak musfme jeste vratiti se k nektel'ym zvlastnfm otazkam 
pozemkove drzby poddanyeh. DIe Nejmenovaneho vyzadoval rozkvet 
obyvateistva a zemedelstvi, aby velike statky selske, jez byvaly ne
dostatecne vzdelavany, byly rozdelovany a tak zakladany nove rodiny. 
Nejmenovany chtel, aby to bylo pfikazano zakonem, jelikoz jinak 
nespokojenost poddanych vrchnosti od podobneho opatreni zdrltovala. 
Naproti tomu stavovsky vybor siee uplne uznaval uzitecnost delby ve
likych statku, ale videl v n! take rozrusenf stabilisovaneho katastru. 
Rovnez ceske gubemium za nesnadne pokladalo, aby vrchnosti byly 

13) 0 vymencich viz c. V, VI a VIII; k tomu reskript z 12. kvetna 1770 
o Dobfissku (kopiaf 21.7, 218; Kropacek, VI, 208), 0 jehoz obsahu lze po
uciti se ze zpravy stavovskeho vyboru z 30. cervence 1770 pod c. XIII. Sou
hrnny patent 0 pfedpisech vydanych za pficinou Dobfisskeho vysetrovani 
z 24. kvetna 1771 ad 10. zakazuje napi'iste vymenky zalezejici v uzivani 
roH, zahrad a j. pozemkii (areh. mist., contrib., G 1 : 1). Obnovene starsi 
reskripty z 27. kvetna 1752 a 31. srpna 1753 stoji u Kropacka, I, 375, 
II, 224. 

14) 0 sirotcich a porucnickych pomerech hlavne pfi pozemcich zakoupenych 
viz podrobneji dve vyjadfeni stavovskeho vyboru c, X, XI a dotycny dvor. 
dekret c. XII (srov. Krop., VI, 303 sub 28. fijna). 
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zakonem pfidrZany k delbe statku a tedy take k nakladum na nova 
selska obydli; avsak mely nejvyssfm jmenem v tom smeru byti po
vzbuzovany. I stalo se tak dvor. dekretem z 30. brezna 1770, jezto 
pry delba velikych statku selskych celi ku prospechu vrchnosti i statu, 
kteremu pfibude novych poplatniku; kdo by tak vlastenecky jednali, 
mim panovnici kazdorocne byti zvlaste oznamovani.15) 

Podobny ucel mela tuzba N ejmenovaneho, aby vrchnosti take 
sve dominikalnf pozemky poddanym zcizovaly; i nadal se, ze se tak 
bude dfti, zustane-li jim vyhrazeno pravo predkupne a vYkupne. Tu 
stavovsky vybol' niceho nenamital. 16) 

Ale jeste dulezitejsf potrebou (k nfz Nejmenovany neukazal) bylo 
tehdaz, aby prestalo vselike zabiranf rustikainfeh pozemkü k vl'chno
stenskym dvorüm, jez zhusta poddanym pffmo ubliZovalo, a nekdy 
vedlo jeste k dalsim utisküm tim, ze vZl'ustala vrchnostenska potreba 
roboty, nebo ze dokonce kontribuce ze zabranych pozemkU byla sva
lovana na poddane. Svemocne stahovani selskych pozemku bylo arci 
prfsne zakazano reskriptem z 23. led. 1751, jenz dopoustel zabranf 
toliko uredne schvalene; pres to v prosinci 1769 bylo za potrebne 
uznano stanoviti. propadnou lhUtu roku a dne, do kdy pozemky od 
r. 1751 svemocne zabrane na,lezelo zase poddanym odevzdati. Na tom 
vsak nebylo dosti; v zaff 1770 pfikazano, vratiti poddanym vubec 
vsecky rustikalie, jez vrchnosti do svych rukou stahly od casu posledni 
rektifikace nebo jineho nOl'malniho roku. Tak vseobecny predpis pfi
rozene vyvolal jisty rozpor zajmu. 1 'I) Stavovsky vybol' v listop. 17'70 

15) 0 delbe statkii viz c. V, VI, VII a VIII; dvor. dekret z 12. fijna 1771 
vsak obmezil prilisnou delbu selskych statkii (contrib. G 1 : 11; Krop. VI, 
417). Srov. jiz reskripty z 23. ledna 1751 (kopiar, 164) a 17. unora 1753 
(kop. 112, Krop. II, 31). 

16) Viz c. V a VI; zvlastni predpis 0 tom neni nam povMom. 
f7) Dvor. dekrety z 22. prosince 1769 ad 5 (kop. 104 81.) a z 8. zarf 1770 

(kop. 26); k tomu reskript z 23. ledna 1751 (Kropaeek, I, 249). Ve pri
eine Slezska byla tato vee projednavana v cervnu 1769 (Arneth, IX, 341). 
- Mnoholi selskych pozemkii od r. 1751 stazeno bylo do rukou vrchnosti, 
nelze fici. Avsak dvor. dekretem z 30. eervna 1770 vyzadan byl zevrubny 
vykaz rustikalii ad dominicale zabranych z revisitacniho katastru r. 1757. 
DIe vykazu, jejz stavovska rektifikacni komise dne 30. srpna 1770 a znova 
dne 23. bfezna 1771 podala, einilo to ve vsech krajich (i s Chebskem) 
celkem 197425/ 64 usedlych, s kontribuci 130.320 zl. 5 kr. 33/. den.; mezi tim 
byl roH ornych korcii 173.007, 1e8ft 17.932 atd. Nejvice bylo dotCeno Ca
sIavsko se 279 a Koufimsko se 240 usedlymi (po 66 zl. berne). K tomu 
arov. i vyklad rektifikacni komise ve zprave ke guberniu z 30. srpna 1770. 
Arch. mistodril.; contrib., G 1: 11. 
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zvlastnf predstavkou ukazoval ku konkretnim rozdilUm veci, a zal'o~eil 
minil, ze od casu rektifikace docMzelo k attrakcfm nezakoup,enych 
pozemku zajiste jen asi tam, kde bezdeky byly zatim nutny, kdy~ 
totiz nebyIo lze. dosfci spravneho odvodu bernf a davek, ~ebo k.dyz 
by pozemky jinak byly ladem zustaly; tu tedy byly prave ~ za~mu 
enil'u a vrchnostem spfse na obtfz.18

) Pres to byl stavovsky vybor 
proste odkazan na predesIe predpisy tak, ze stav dr~by. ffdi;i se mel 
rokem 1751. Nejsa s tim spokojen, podal v prosmcl 17 10 novo~ 
predstavku; nicmene zadal jen tolik, aby tam, kde zabran:l' pozemku 
po r. 1751 nestulo se svemocne, nybd s ul'edni~ schva~~nfm, vr~h
nosti aspoii tak dlouho byly v drZbe ponec~any~ ~z by se J1n: 0 nahodlla 
prilezitost prenechati pozemky ty zase. spusobIly~ hosp~dar.um a po
platnikum. Na konec tedy take v otazce zabl'anyc~ rustlkahf s,ta~ove 
(bye ne ochotne) v zasade ustupovali i tam, kde stazeni (nebo vymena) 
pozemku dIe reskriptu z l'. 1751 stalo se docela spravne.

19
) 

Nemene s10 0 to aby pfi zakoupenych pozemcich byly zamezeny 
nektere zlorady na uj'mu poddanych, jake ukazaly se jmenovite pfi 
vysetrovani Dobrisskem. V te p:Hcine zemsky vybol' dIe zpravy z 30. 
cel'vence 1770 byl celkem stejneho nahledu s vIadou 20). Shledaval 
docela spravnym, kdyby hospodar zakoupeny z podstatnych duv?du. ~~l 
byti odsazen, ze mohla tak uciniti jed~~e sa:na VrC~lynOS~, ~ lll~?h JeJ.i 
Ufednici - pfi tom poddany mohl prl kraJskem made SI stezovatl. 
V zhlede~n k zasade, ze synove, dokud rodicove zm a hospodarili, neu 
meli predcasne byti nuceni na tytez statky braU zapisy, stavovsk~ 
vybol' jenom zapotrebf pokladal, aby krajske urady a samy vrchno~tl 
platne k veci prihlfZely a prestupky ured~~ku trest~ly. Ta~e syouhl~sll, 
ze pozemkove odhady po smrti hospodaru konatl se mely l'adne za 
pfftomnosti hospodarskeho urednika a dvou nestl'annyc~ rychtyaru

O 

nebo 
konselu' ze odhady ty meIy jen tehda znova se rutl, kdyz zustalo 
nekolik 'deU a pozemek se zlepsil nebo zhorsil. Nicmene zemsky vybol' 
myslil, ze novemu hospodafi, na nemz vsecky povinnosti a bremena 

18) Predstavka z 2. listop. 1770 otistena pod c. XIV. Jiz dne 1. fijna t. :': 
zemsky vybor vyzadal si od gubernia blizsi zpravu 0 dvor. de~retu z,~'. zar! 
t. r., jelikoz predpis 0 restituci rustikalif zdal se mu veIm! povazhvym 
(contrib. G 1 : 11). 

19) Pfedstavka z 22. pros. 1770 pod e. XV, v zapetf dvor. dekretu z 23. listop. 
t. r. (contrib. G 1: 11). Pfedstavka tato patrne nebyla do Vidne zasIana 
(original ziistal u gubernia). 

20) Obsirna zprava zemskeho vyboru pod e. XIII.; sroy. lze reskript z 12. het. 
1770 0 Dobffsi, Krop. VI, 207-8. 
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spocivaly: must dostati se pfi odhadu jiste vyhody, ze tedy nutno 
za.chovatl stal'obyly ul'bamf obycej, ponechavati prvotnf odhadnf taxu, 
lec by st:.~ek ~latme by: ~elice znacne ziepsen. Minen! to pak bylo 
vhidou prIJato ). Konecne vzhledem k tomu, ze vlastnictvi do pmvdy 
na~yvalo se tepl've knihovnim zapisem, ze tedy tyto zapisy nezbytne 
dftI se musily, stavovsky vybor ve prospech zapisujfcich urednikü 
navrhl jednostejny, urcity poplatek zapisny, pocftany dIe castky, kterou 
hospodar prave splacel. I to vladou bylo pfijato, ale mim poplatku 
o neco snfzena. 22) 

Ro.zsahla jedmini roku 1770 dotykala se dale take jinjch akci
denc! vrchnostenskych urednfkü, kteff leckde mnoho na poddanych 
vydirali, tak ze akcidence zaroveii nemalo pfispivaly k obmezeni osobnf 
volnosti poddanych. K vladnfmu vyzvanf zemsky vybol' navrhl pro 
celou zemi urCite akcidence urednicke za l'ocni dostavovanf muzske 
i zenske celedi, za povoleni ke sluzbe mimo panstvf za sousedske 
listy intel'vencnf; za povoleni k siiatku jiz 1'. 17 65 urce~ byl poplatek 
30 kl'. Die techto navrhü byl pak vydan akcidencnf regulativ z r. 
1771. 23) Mimo to v zajmn dobreho dorostu zivnostnickeho zemsky 
vybol' zadal za nove vyhlasenf predpisu z r. 1766 0 poplatku nejvyse 
1 z1. za povoleni vyuciti se remeslüm a zamestknanfm, nebo cestovati. 
Poplatek ten vsak nebyl akcidenci, jezto byl pojat do bernfch pfi
znani vr.chnostf, ktere prj v obecnem zajmu namnoze jej odpoustely 
nebo smzovaly; vselike prestupky .urednictva v te pricine nalezelo 
trestati. 24) Ku prosbe zemskeho vyboru take kolek z veskerych vrchno-

21) Patent z 24. kvetna 1771 ad 9. potvrdil obvyklou odhadni cynosuru po
necMvajici prvotni taxu pozemkovou (areh. mfst., contrib. G 1 : 1). ' 

22) Patent z 24. kvetna 1771 ad 11. ureil poplatek za pozemkove zapisy per 
1 kr. z mis. kopy (::.:: 1 zl. 10 kr.), a sice jen z te Mstky, ktera se hotove 
zaplati, tedy dIe zavdavku a splacenych lhUt. Zemsky vybor navrhoval 
1 % kr. - Reskript z 12. kvetna 1770 byl toho domneni, ze zapisne po
platky byly pojaty do bernich pfiznani vrchnostl; vskutku vsak byly to 
jen akcidence urednictva. 

23) Srov. e. XIII. Patent z 24. kvetna 1771 (n. u. m.) obsahuje ad 8. regulativ 
Ufednickych akcidenci. Stanovi za dostaveni devecky slouzfcf na panstvi 
3 kr., mimo ne 6 kr., podobne za celedina 6 a 12 kr., za sousedske inter
vencn~ listy 30 kr. Ufednikovi a 6 kr. pisafi, tak jak navrhl zemsky vYbor. 
Resknpt z 12. kvetna 1770 ovsem mini! zrusiti poplatek za povoleni slou
ziti mimo panstvi, jelikoz nebyl ve vrchnostenskych pfiznanich. Avsak 810 
tu 0 akcidenci urednickou, a zemsky vybor ji obMjil vzhledem k tomu, ze 
tato povoleni byla nutna policejne (jako pasy). Patent z 24. kvetna 1771 
dovolil tu tolikrate 6 resp. 12 kr., na kolik let byl dan sluzebni konsens. 

~4) Patent z 24. kvetna 1771 ad 12. Za povoleni k mistrovstvi platilo se vsak 
ponze do pokladnice cechovni. 
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stenskych konsensu a intervencionalii snizen byl z 15 na 3 kl'. ve 
prospech chudych poddanjch. 25) 

Z jine strany v prosinci 1'. 1770 Marie Tel'ezie . phUa si Z'\fedeti, 
zdali a kterak daly by se Ul'citi poplatky za vyhosty poddanjch, dflem 
dIe majetku, dHem dIe stavu osob, tak aby vl'chnosti napotom byly 
povinny, za tyto poplatky poddanym udileti vyhost a tedy svobodu. 
Myslilo se tedy na jiste zrusenf nevolnictvf zpüsobem dobrovolne vy
platy. Avsak otazka tak dalekosahla stavovskemu vjboru patl'lle ne
byla po chuti. Mfnil, ze rozdilnost pomerü nedopoustela stanoviti 
vseobecne taxy, a ze toho ani treba nebylo, jelikoz pfi rlosavadni 
observanci nebylo pficiny ke stfznostem. Kdyz by snad vrchnosti 
poddanym svobody se domahajfcim cinily nesnaze, gubemium mohlo 
jim slusnou pomoc opatfiti. V skutku take vlada nepochybne tehda 
prestala na tomto poukazu k ceste administrativnf, nikoli zakono
dame, a teprve r. 1779 priSla vec znova na pretres. 26

) 

Ve vsech smerech, 0 nicht nam dosud bylo mIuviti, vlada a sta
vove bud'to souhlasili aneb aspoii nejak se snesli.2 7) Tepl've ve pff
eine poleveni roboty urCiteji vystupuje vlastnf rozpor mezi zajmy stat
nfmi a vrchnostenskymi. Prave v robotni otazce ukazuje se, ze zajmy 
soukromeho majetku byvaji al'ci velikou mocnosti, a ze Mz u ceskych 
stavu vlastnf zajmy vl'chnostenske nejednou premahaly pravy zajem 
zemsky, jenz byl spolu zajmem statnfm. Stavove sice pr'au si lidu 
polehCiti na statnich bernich, ale nikoli na urMrnfch pozitcfch, jez 
by radeji byli zachovali v pIne mire. Naproti tomu vsak stat hledel 

25) Patent z 24. kvetna 1771 in fine (contrib., Gi: 1). 
26) Dvor. dekret z 8. prosince 1770 (kop. 48), a vyjadrenf zemskeho vybol'u 

pod c. XVI. Patent 24. kvetna 1771 ad 8., 5. nadaIe ponechal poplatek 
6 zl. za sousedske prepusteni poddanych, pokud tito byli s to, aby jej 
zapravili. 

27) Mimo uvedene zalezitosti zemsky vybor r. 1770 podal jeste Svou zpravu 
o udani, ze pfi vrchnostech a mestech dejou se vystupky v dl.'obnem pro
deji soli (i v te pi'iiiine byvali poddani drahotou soli utlacovani); a doma
haI se toho, aby erar resp. ministerialnf bankovni deputace snizila cenu 
erarnf soli, a povozy se soli aby byly sprosteny myt (0 tom vsem srov. 
akta stavov. vyboru v zem. archivu, uno!' 1770, ß. 32.). - Rovnez podal 
vyjadreni 0 navrhu Nejmenovaneho, aby obvykle placeni urokü koncem 
dubna a koncem fijna prelozilo se na 1. ledna a 1. ßervence, tak ze by 
pry sedlak mohl obili lepe speneziti. Zemsky vybor minil, ze by tato zmena 
lhüt poddanym, ktefi jen s vrchnostenskym svolenim mohli se zadluZiti, 
vaine nepomohIa; vetsl zavadou pry bylo, ze sedlak dIe kontribueni sou
stavy z r. 1748 kaZdeho mesice berni napfed platiti muail (tamze, eerven 
1770 c. 15.). 

2 
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a musH z poplatnietva opet a opet viee teziti, stirn prirozenym na
siedkern, ze pak pozadavky vrehnostenske musHy ustupovati do po
zadf. Za Marie Terezie tento pomer zadal jiz byti koneene rozresen, 
arci v neprospeeh vrchnostf. Pfirozenym historiekym pl'ocessem nadesla 
doba, kdy statnf bremena dostoupila koneene vysky, jaka nadale ne
snasela se s vysokou merou prav patrimonialnich, kdy tedy novoveky 
stat ve svem zajmu zavazky poddanske musil snfziti. Verejne ukoly 
moci a spravy vrchnostenske byly znenahla zastfneny rostouci einnostf 
statni; rozvoj spravy zemepanske Mdal tedy sve pravo a prednost. 

Z jedne strany siee jak Marie Terezie, tak Zpl'VU i sam Josef II. 
uznavali pravni povahu zrizeni patrimonhilniho i urbarnieh zavazkü, 
a vrchnosLi hledely se vzdy konecne kryti tim, ze jejich pozitky byly 
formalnim pravem, jez nikomu nesluselo rusiti. 28) Ale z druM strany 
stät myslil, ze treba take prisneji zkoumati, zdali pod takovymi na
bytymi pravy nekryly se starsf i nove kfivdy, zdali smlouvy mezi 
vrchnostmi a poddanymi byIy vskutku platny, a stary obycej odüvod
nen. 29

) Mimo to stat byl presvedcen, ze nutneho polehCeni a zachovanf 
selskeho stavu, jakozto zakladu a nejvßtsi sily statu, jiste bude moci 
dosfci - byt i ne na poli forma]neho prava, asp on dIe volnejsf, vyssi 

28) Tak r. 1742 vyslovila se Marie Terezie, ze uplne zl'Useni poddanstvi 
nikdy nelze za mozne pokhtdati (Arneth n, 489); pozdeji dala prohhisiti 
v urbarnim patentu pro Moravu ze 7. zai'i 1775, ze nikdy nemohlo panov
nici pfijiti na mysl, aby poddane zuplna nebo jen z casti sprostila povin
nost!, proti jichZ zachovani nesmeruje pravy smysl zemskych zakonil, a jez 
tedy sluSf pokladati za "prave staronabyte pravo a vlastnietvi pozemkovyeh 
vrehnosti" (ap. Sehwieker, n. u. m. 37-38). Podobne cisaf J 0 se f ve svem 
vyjadfeni 0 uprave roboty z 23. unora 1774 povazoval zajmy vrehnosti 
a poddanyeh siee za diametraine sobe odporujiei, ale stejne znacne (Arneth 
IX, 353). Rovnez r. 1775 pti jednani 0 novy robotni patent v elaboratu 
z 6. srpna t. r. za nemozne pokladal, aby naturalni robota, jakozto pod
statny kus eeleho tehdejsiho statniho zfizenf, zrnsena byla mocnym 1'oz
hodnutfm (Maehtsprueh; Arneth IX, 366; Hock, 77). K tomu srov. i Kau
nieiiv navrh z r. 1777 na prohlaseni, ze vlada nemilze a neehce jednati 
l)roti zakonitemu vlastniekemu pravu nizadneho statniho obcana (Arneth, 
IX, 379-380). 

29) K tomu ukazal zejmena dvor. dekret z 22. prosinee 1769 ad 3. (kop. 104 s1.) 
- Zvlastni postaveni mel zejm. pravni titul starobyleho obyceje. Formalne 
obsahoval v sobe zajiste nutny souhlas obou stran, vrchnosti i poddanyeh, 
byl tedy jednanim dvoust1'annym, na spilsob smlouvy mlCky uzaviranc. 
A preee ve veci same byval tento stary obycej zhusta natiskem a donuee
nim. Z casti takoveto kfivdy, jez casem stavaly se fo1'malnim p1'avem, by
valy poddanym zase nahrazeny anebo jen zastfeny pl'ospeehy a vysluhami, 
jez vrehnosti ze sve strany poddanym poskytovali. 
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slusnosti a spravedlnosti, a to zvlaste za p.t-ipadne dobre vüle stavll, 
kteff V zajmu zemskem vlade IDeli vstffc pficMzeti, anebo konecne 
i ze zemepanske vysosti, kt61'az byla zvykla, aby vernf a poslusni 
stavove obetave plnili, CO z nejvyssfho mista za nutne bylo uznano. 
V tom smeru predevsfln ve pricine Slezska v cervenci r. 1769 bylo 
Mari! Terezii vysloveno, ze ani urbar, ani smlouva a dokonce obycej, 
byf i sebe starsi, nemohly byti v platnosti zachovany, kdyz by ph 
nich sedlak nemohl sebe a l'odinu uziviti, a spolu za mfru i valky 
berne platiti. Zasada takova byla zajiste slusnou a spravedlivou, nebot 
jiz robotnf patenty z r. 1680, 1717 a 1738 vesmes napomfnaly vrch
nosti ku kresfanskemu jednani s poddanymi, aby k obecnemu dobru 
se zachovali; patent z r. 1738 Mdal na vrchnostech nejen prirozenou 
slusnost, ale primo jednani jakoby otcovske. 30

) 

Robotni otazka V CecMch, otazka to nejen fOl'malniho prava' 
ale ptedevsim take slusnosti, rozresena byla teprve 1'. 1775 vydanfm 
noveho (a do r. 1848 poslednfho) robotniho patentu. Ale jiz r. 1769 
pfi zvestech 0 utlacovani poddanych tato otazka hlasila' se 0 pomoc. 
Tehda vsak proniklo minen! spojene dvorske kaneelare, ze zmena 
robotnfho patentu z r. 1738 nebyla vhodnou a moznou, a ze by se 
nedala srovnati s ceskou zemskou ustavou. 810 pry 0 to, aby stavajfcf 
zakony byly platne plneny, nikoli pak, aby se hromadily nove pred
pisy, coz zejmena v pomerech robotnich mohlo byti statu na skodu; 
vsak i patent zr. 1738, ackoIi byl poddanym vesmes pry tak pfizniv, 
spiisobil boure v zemi. 31

) DIe toho bylo s Ceskymi stavy jednano 
zprvu jen 0 jednotlivych kusech zl'lzenf robotnfho. 

30) Rozhodnuti z 26. cervenee 1769 u Hoeka, 68-9; Arneth, IX, 340-1. -
Slusnost siee nemohla p1'avnich titulil ruSiti, ale aspoii miru pozadavkil 
sniziti. 

31) Arneth IX, 343-4. Adam W oIf, Oesterreieh unter M:aria Theresia, J osef H. 
und Leopold I1., str. 15-16, vypisnje spatne postaveni selskeho stavu, 
hlavne v ceskych zemieh, pravi, ze "cesti pani" primeIi Kada VI. k tomu, 
ze v robotnim patentu z r. 1738 zrusil patent predesly z r. 1680, a za neo 
platna prohlasil privilegia selskeho stavu "na tomto" se zakladajici. Ale 
v tom je bezpodstatny omyl, jenz stavy ceske 18. stoleti pomaha pres mim 
spatne liciti (jak to dosti obycejem). Vskutku jiz r. 1680, ne siee patent 
z 28. cervna, ale z 22. bfezna t. r., a tudiz i robotni patent z r. 1717 za 
zl'Usena prohlasovaly vseeka privilegia, jiehZ poddani ve kralovstvi Ceskem 
byli pozivali - pl'ed dobou biilohorskou, lee ze by privilegii tech pozdeji 
byli zn ova i'adne nabyli a ke skutecnemn uzivani pfivedli. Zakladem tako
veho pfedpisu byly jiz pomery pobelohorske; tehdejsi konfiskaee statkil 
namnoze byly spolu konfiskaei zvlastnieh prav a vysad poddanskyeh. (Srov. 

2* 



Robota byvala roztahovana take tim spusobem, ze poddanf mu
sili pl'acovati vfce dnf v tjdnu, ac ne po cely den. Nejmenovany 
si pral, aby 6 necelych dnf v tjdnu bylo premeneno na 3 cele dny 
robotnf, a sice aby to bylo predepsano zakonem, jelikoz pry nedu
vefivy lid stavel se veci na odpor, kdyz nektere vl'chnosti samy od
straniti chteIy onen skodlivy obycej. Avsak stavovsky vjbol' tusil, 
ze by mohlo jiti 0 vseobecne stanoveni tfidenni roboty, a jiz napred 
ohrazoval se proti podobnemu snad zkracovanf nabytych majetkovych 
pniv a souvislemu rusen! dosavadniho zfizeni katastralnfho a ber
niho; bylyf roboty predmetem katastru a tedy i berne. Protoz take 
ve pricine redukce l'obot necelodennich mfnil, ze zalezelo pouze na 
tom, aby byly zachovavany predpisy robotnfho patentu z roku 1738, 
jenz ovsem dIe pomeru dopoustel take robotu vfce nez tfidenni. 
Ceske gubernium souhlasilo se zemskym vYborem. Rozdflnost po
meru pry nedopoustela stanoviti v zemi nejake vseobecne stejne 1'0-
botni pravidlo, zejmena snad robotovani po 3 cele dny; s10 jen 0 to, 
aby poddany nebyl utiskovan proti robotnimu patentu. Pres to dvor. 
dekret z 30. brezna 1770, aekoliv N ejmenovanemu vubec vytykal, ze 
nema dostatecneho pojmu 0 vzniku a povaze ceskeho poddanstvi, aspon 
narfdil nedovolovati napfiste delbu tfidennf roboty na 6 puldnu. 32) 

Soucasne jednalo se 0 to, zameziti vydirani pfi robotnfch ein
zich. Zemskj vybol' byl v pros. roku 1769 vyzvan, aby se vyjadhl, 
zdali by l'obotnf einte nemohla byti vseobecne stanovena nejvyse na 
4 kl'o z denni ruenf roboty a tolikez z roboty potazni 0 1 kusu do
bytka. Avsak nasledkem odporu zemskeho vyboru i gubernia zustalo· 
zaUm jeste pfi predpisech robotniho patentu. 33) Ve vyjadrenf, jez 
zemsky vybol' ° veci podal, jasne se nam jevf stanovisko, jez stavove 
napotom obycejne zaujfmali v otazce robotnf vubec. Jednak ukazo
valo se k rozmanitosti a nestejne hodnote robot (reluice roboty po
tazite ostatne nebyla vseobecne zavedena), tak ze sotva mozno bylo 

nase Krajske Zfiz. I, 270, 274). Na miste doce1a vseobecneho a neurciteho 
predpisu z r. 1680 0 tffdennim robotovani, jenz ostatne nikdy nebyl pro
veden, robotni patent r. 1738 ovsem seI po pfipade vyse. 

"2) Viz c. V-VIII. Neni dosti jasno, zdali tento dvor. dekret zakazuje pouze 
nove deleni roboty, nebo plati-li i pro praeterito. 

33) Viz c. IX. Dvor. dekretem z 30. brezna 1770 nejprve vyzadana jeilte zprava, 
v jakem pomern roboty rucni a potazite dIe direktivnich pravidel v domi
nikalnem exaequatoriu by1y odhadnuty. Na zaklade nove zpravy z 28. kvet. 
pak dvor. dekretem z 17. srpna 1770 ponechana prozatim opati'eni robot
nfho patentu (contrib., G 1: 1). 
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stanoviti vseobecna stejna pravidla pro celou zemi, a kdyby se to 
prece stalo, ze by nutno bylo katastl' dominiklilnj obtfzne prepraco
vati. J ednak l'obotni l'eluice byla pry vlastne smlouvou, a pflrozene 
mela zaviseti na dobrovolnem dohodnutf vrchnostf a poddanych dIe 
vznjemne vhodnosti a slusnosti na kazdem miste zvlaste. Statu pak 
bylo vyhrazeno, aby dIe robotniho patentu zakrocoval jen proti 
utiskum poslym ze smluv reluicnich. 

Pfi tomto stavu veci stat dobi'e cinil, ze priddoval se zvlaste 
cesty administrativnf, ze pUne jal se dohlizeti, aby poddanf nebyli 
utiskovani proti stavajicfm pi'edpisum. Kl'ajskym hejtmanum hrozilo 
se tl'esty, ano propustenfm, nebudouli "praegravac~" platne vysetro
vati a odstranovati; a nasledkem Dobrfsskeho vysetl'ovanf byly jim 
zvlaste predepsany hlavni zalezitosti, po kterych meli v kl'aji svem 
patrati. 34

) Vedle toho pak vlada pridi'Zovala se katastru, 0 kterem 
i stavove mluvivali; i zdalo se ji, ze nalezla kouzelny proutek, jimz 
ve vsf slusnosti dojde platneho snlzeni roboty. Jiz ve dvo!'. dekretu 
z 22. pl'osince 1769 bylo pl'ohlaseno, ze vzejde-li spor, jen ty smlouvy 
slus! povazovati za platne a jen ten stary obycej za duvodny, jez byly 
uvedeny v bernfm pfiznanf vrchnostf. A zajiste spolehano na to, ze 
bern! fasse znamenitou cast robot zatajovaly. Tato norma nemela 
se v zemi vyhlasiti, nybi'Z sdelena pouze Madum, predevsim take 
krajskYm. Vyhlaseno bylo jen tolik, ze pffste smlouvy mezi vrch
nostmi a poddanymi nabudou platnosti jedine potvrzenfm krajskeho 
Madu a schvalenim gubernia. Avsak uvedena robotnf norma nadlouho 
nedala se vrchnostem a poddanym utajiti, kdyz bylo dIe nf rozhodo
vano na Dobffssku i jinde. 35) 

S4) Srov. dvor. dekret z 22. prosince 1769 ad 1. (kop. 104 s1.), patent z 14, 
dubna 1770 (Krop. VI, 189), reskript z 12. kvetna 1770 (kop. 193 81., Krop. 
VI, 205 81.), dvor. dekret z 14. cervence 1770 (Krop. VI, 255 81.), dvor. 
dekret z 22. uno ra 1771 (kop. 117), dvor. dekret z 24. kvetna 1771 (kop. 
133 81.) s patentem tehoz dne, a j. Tim neni receno, ze stat nedbal cesty 
legislativni; ale nafizeni tehda vydavana vetsinou opirala se 0 predpisy 
starSi, jichZ se nesetrilo. Jen v nekterych smerech stanoveny take novoty, 
ku pI'. platne obmezeno odevzdavani poddanych do kaznice a j., 0 cem 
vsem tuto jednati nemuzeme, jezto neni nam niceho znamo 0 tom, jake 
stanovisko stavove zaujimali. Ostatne srov. Arneth, IX, 345, Hock, 69. 

85) Dvor. dekret z 22. prosince 1769 ad 3. (contrib., G 1: 1; kop. 104 sl.) 
o Dobfisi reskript z 12. kvetna 1770 ad 6. (kop. 201 s1.); tamejsi fasse 
zr. 1749 vykazovala 31.148 dnti l'oboty potazni a 34.476 pesr, avsak po 
20 let pozadovalo se - 49.572 dnti roboty potazni a 89.648 pesi! Viz teil 
° Lovosicku dvor. dekret z 8. zari 1770 (contrib., G 1 : 1; kop. 26), 0 Dol-
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Zda10 se to spravedlivo, aby vrchnosti nemely prospechu z robot 
k berni neptiznanych; 0 kolik bernimi fassemi zkracovaly stat na 
berni, mely nyn! v temze pomern ony samy ztratiti ve pl'ospech pod
daneho a v obecnem zajmu statnfm. V skutku byI to dobry pro
stredek snfziti roboty tarn, kde nedaly se pro ne vykazovati hidne 
pravnf tituly, a kde tedy vysoka mira roboty patrne na krivde spo
civala. Avsak pfihledneme-li k veci blize, nelze upl'fti, ze zasada 
tak vseobecne vyslovena mela take sve povazlive stninky, a ze ne
dala se dobre provesti - povstal 0 ni spor mezi stavy a VladOll, 

a tato nakonec videla se nucena od pravidla tak vseobecneho zase 
upustiti. 

Cesky snem v unoru 1771 vsemi moznjmi duvody a uvabami 
hledel vladu ptesvedciti 0 nespravnosti jejiho mi,hledu. 36

) Stalo-li 
se jake zatajenf bernfch predmetu, byIy na to urcite tresty, nehlede 
k tomu, ze bylo pochybno, moznoli po 21 leteeh jich uziti, zejmena 
vzhledem ke zmenam majetkovym, jez zatim byly nastaly. Rovnez 
nemohla uvedena norma annulovati vsecky zmeny, ku kterym od casu 
rektifikace ve vysi robot legalnim spusobem pozdeji doslo. Ani roHa 
usedlostf ci katastr samojediny nerozhodoval konecne 0 otazkach po
zemkoveho vlastnietvf a pozemkovych zavad. Tim mene mohly pouhe 
jednostranne, nevysetrene bernf fasse vrehnostf nebo jen urednictva, 
ktel'ezto i:llouzily jedine urcitemu uceli, totiz uprave vrchnostenske 
berne (extraordinarii), mfti tu moe a spusobilost, aby vylucovaly a ru
sily vselike pravni tituly a zarizenf, tedy smlouvy a narovnani Ufedne 
schvalena, starobyly obycej a predpisy patentu robotniho z r. 1738, 
pozemkove knihy a urbare, trhy a dedictvf, deskove odhady, i pri
vilegia. Stavove hajili techto pravnieh zfizeni l'esp. nabytych ma
jetkovyeh pl'av, jez nejen v robotnfm patentu r. 1738, ale i po kraj
skych vysetrovanfch dvorskeho komisare hr. Larische z 1. 1750-51 
dosud stale by Ia za platna uznavana i a mfnili, ze tedy k bernfm pH
znanim lze pfihlizeti toliko do spolku s uvedenymi pravnimi tituly 
anebo v jieh nedostatku. 

~ druM strany cesky snem ukazoval take ku konkretnfm po
merum ceskeho zfizenf katastralniho. V priznavacim formulaH nebyla 
sveho casu zadna rubrika predepsana pro rucnl cHi pes! roboty· pod
danych, kteri byli zaroveii povinni k robote potaZnl. Na Morave, 

nich Bfezanech dvor. dekret z 22. unora 1771 (kop. 136 81.), kde kraj
skemu uradu rovnez bylo pHkazano uvesti roboty na stav vrchnostenskeho 
berniho pfiznani. 

36) Viz c: XVII. 
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dIe nfz ridila se ceska dominikalnl exaequace, brio vyslovne sfanoveno, 
ze pfi robotniefch potaZityeh netreba robot pesieh\ udavati. frotoz 
take v Ceehach vseobecne tyto roboty nebyly pHznavany a do kata
stn'i.lnieh poctu pojaty. Vysvetlovalo se to tim, ze zpusob katastral
n1ho odhadu v CecMeh zase jinak byl vysoky; a stavove neopomenuli 
opetovati tu sve stale minenf, ze kraJovstvf Ceske naproti jinym zemilll 
bylo nepomerne berni obtizeno. Kdyz by vyhradnym rozhodovanilll 
bernfho pfiznanf vrclmosti nepravem mely pHpraveny byti 0 rucnf 
roboty robotnfku potazitych, musily by i ze sve strany podclanym od
nflllati vselike vyhocly a vysluhy, jez pfi bernfeh fassieh k dobru 
vl'chnostf se nepocitaly. 

DIe techto vykladu nenl pochyby, ze vyse uvedena vladni zasada 
m~la take jisty dosah l'evolucni, a byla-li slusna ze stanoviska statu 
a poddanych, naproti vl'ehnostem ve znenf tak vseobeenem presaho
vala nejen meze slusnosti, ale i prava. Vyklady ceskeho snemu vskutku 
spusobily, ie Marie Terezie dvo!'. dekretem z 1. cervna 1771 proza
tim ne - a sice zase bez verejne vyhlasky - odvolala vykonavani 
pravidla, ze slus! roboty uvesti na stav berniho pl'iznanf vl'ehnostf. 
Napotom ku pravidlu tomu jiz se nevratila, nybri od vrchnostf zarovell 
se vyzadovala zvlastni pHznanf urbarnf, kdezto jednotIive jich pravni 
tituly mely byti r'adne zkoumany 37). 

Ackoli takto pokus kouzelneho proutku ke snizenf robot vzal 
za sve, prece nelze toho pominouti, ze kfivym zasahnutfm vlady do 
urbarnieh pomeru namnoze odvraeovala se ochota stavu a vrchnostf 
od potrebnych reform, ze valne zkalena byla zadouci shoda a svornost, 
ktera v 1'. 1769-70 v te pricine mezi vladou a stavy se byla jevila. 
A l'ovnez asi steif podeblliti lze ten nepokojny ruch a kvas v selskem 
liclu ceskern, k nemuz zavdaly podnet ony siee dobre minene, ale 
ukvapene vlaclnf kroky. Aspoii ceske gubernium, doprovazejic v unoru 
r. 1771 snemovni predstavku, uvadelo, ze jiz na ruznych mfsteeh pod
dan! zacinali vytahovati se z l'obot prve konanyeh, a ze byla obava, 
aby se to nestalo vseobeenym, a aby takto vrchnostem pfi nastava
jicfm jarnfm oset! nevznikly skody nenahraditelne, a nebyla jim od~ 
nata moznost, pri vznikajfei tehdejsi nouzi poddane podporovati. 3 8) 

37) Dvor. dekret z 1. cervna 1771 v arch. mist. contrib. G 1 : 1, kopiaf 194. 
Protoz take na Dobfissku dopusteno bylo mezi vrchnosti a poddan:ymi na
rovnani 0 nahrade, jez piivodne poddanym byla jiz pfisouzena. 

38) Zprava ceskeho gubernia z 22. unora 1771; contrib., G 1 : 1. 810' tu asi 
predevsfm 0 odpfrani rucnfch robot ze strany potaznich robotnikü, ktefi 
zvedeli, ze tyto roboty nekde byly vrchnostem upreny. 
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Pokus vlady s bernimi fassemi bezdeky mel zasluhu, ze resenf 
l'obotnf otazky ucinil tim nalehavejsf. Prispivalo k tomu arci take 
podrobne poznani neblaheho stavu poddanych, jakeho vlada 1'. 1771 
nabyvala z narizemjho patl'anf krajskych ufadu, i ze zprav komis! 
konskripcnfeh. Zvlaste eisar Josef, nejsa uspokojen cinnosti ui'adu, 
zacal durazneji ujfmati se nutneho polehceni poddanych; jemu zase 
N ejmenovany podal pametny spis 0 pl'ostl'edcfch ku pomoci klesajieiho 
blahobytu v Ceehaeh. 39

) VedIe vseho toho pak k rozhodnutf poha
nely no uze a hlad, jimz vseeky pomery v Ceehaeh znacne se zhol'
sily. A tak tedy Marie Terezie rozhodla se z moei zemepanske pod
niknouti v CecMeh upravu urbarnieh zavazku, a za pfikladem Slezska 
dala dvor. dekretem z 4. fijna 1771 zriditi zvlastni urMrnf dvol'. komisi 
pro Ceehy, jejiz ukolem melo byti, aby dIe jiste instrukee pro kaZde do
minium a kazdou obee sestavila nove urbai'e 0 robotaeh, uroeieh 
a jinyeh povinnostech. 4 0) 

Tu tedy nebylo se stavy napred jedmtno, nybrz bylo jim toIiko 
vyhrazeno vyslati do urMrni komise jednoho deputata stavu l'ytir
skeho tak, ze meIi panovnici navrhnouti tri kandidaty. Kdyz sta
vovsky vybol' Mdal take za sdeleni instl'ukce pro urbarnf komisi, 
bylo mu odpovezeno, ze sveho casu stavovskemu delegovanemu (az 
bude sehvalen) tak jak ostatnfm clenum komise pfi pocatku operae! 
potrebne instrukce se dostane. 41) Zajiste nejsme na omylu, ze k to
muto tehda ma10 pffznivemu pomeru p:hspel nejen predesly spor 
o vyznam bernich pfiznanf, ale take jiny soucasny rozpor, jenz vznikl . 
mezi vladou a ceskymi stavy za pffCinou nouze. I budiz nam do
voleno kratce k nemu poukazati, zvlaste pl'oto, ze bylo snahou 
stavu zjednati poddanym statni vypomoc v nouzi a polehcovanf vy
sokyeh bernf. 

39) DIe Arnetha, IX, 345-6 byl spis podan na jafe 1771, a na vyzvani cisa
fovo dosel jeste dodatek. Na tom zaklade dvorske kancellifi a komofe 
byla predlozena rada dülezitych ot!izek 0 pomerech poddaneho lidu. Nelze 
Nd, byl-li to tyz Nejmenovany, jehoz promemoria jsme poznali k r. 1769. 

40) Dvor. dekret z 4. Njna 1771 (kop. 14-21; Krop. VI, 406). Za pficinu 
madt se, ze od nektere doby trvaly mezi vrchnostmi a poddanymi spory 
ve pficine robot a jinych povinnosti, a 1Ie dochazelo k odpirani techto. DIe 
reskriptn z 12. fijna t. r. (kop. 106-110) bylo ukolem komise zavesti "vza
jemnou slusnost poddanskych povinnosti a vrehnostenskyeh pozadavkü", 
,jsIusne polehCeni poddanyeh i pravni plneni pozadavkü vrchnostenskYch." 

41) Cis. billet z 6. fijna areskript z 12. fijna 1771 (Arneth, IX, 347; kopiai' 
106 sI.); ostatne byl pfisedicim komise jmenovan take pfisedici zemskeho 
soudu KarvinskY. Odpoved' stavovskemu vyboru ve dvor. dekretu z 27. pros. 
1771 (kop. 172). 
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Vseobecna neüroda r. 1770 nemohla ujfti zrakum vlady, a tato 
hned na podzim t. r. ucinila nektera potrebna opatreni. Pred~vsim 

Mdalo se na vrchnostech, aby ony svym poddanym vypomahaly, ze
jmena k zaseti ozimu a potOll1 jare. Ze by nouze byla' tak znacna, 
aby vyzadovala jeste neceho vfce, nez odkazovanf na vrchnosti, tomu 
Videnska byrokracie neehtela zprvu vefiti; zejmena pak minila, ze 
vrehnosti skrytymi obilnymi zasobami chtely lichvafiti a z obecne 
nouze se obohaeovati. Tim vfce bylo ji proti mysli, kdyz snem cesky 
dne 15. ledna 1771 videl se nucena, pl'ed usnesenfm 0 postuhitech 
Mdati za povoleni, aby mimoradnou deputaef prima na llejvyssfm 
miste mohl ucMzeti se 0 neodkladnou pomoc a bernf ulevu. A vsak 
eisat' Josef dIe rady dvorske kaneelafe odeprel phjetf deputace, pN
povedel siee zel11i obilnou vypomoc, ale ocekaval, ze berne budou 
spravne odvädeny. Byla tedy v unoru do Ceeh nal'fzena doprava 
obili k pujckal11, a pozdeji (21. un.) vyslan tal11 i dvol'sky komisal' 
svob. pan Kresel. Zatfm stavove cestf dne 18. ullora podaU zase du
tklivou predstavku, ktel'az nikterak l11ilostive phjata nebyla. 42

) 

V reskriptu z 12. dubna 1771 panovniee shledavala pohnutky 
stavu a jieh licenf nouze pl%s prehnanYl11; poukazovala k opatrenf 
obilne vypomoei a vyslani dvor. komisare svob. pana Kresla; pfi tom 
durazne vytkla jim nemfstnou a podivnou zadost, aby utraty Mdane 
dvorske komi se nesl ten, kdo panovnici nave~l k odmftnutl stavovs,ke 
deputaee, Mdost to dotykajfcf se jejfch radu aministru, a samu pa
llovnici v jejil11 nejvyssün nahledu urazejfci, kdezto pry zrejme na 
Me dni byla pravda, ze podobna stavovska deputace byla oy zemi 
spusobila pouze zbytecne utraty, ale - "ani tu nejmenSi radu a po
moc." Niemene pres tento trpky despekt stavum projeveny asp on 
se jim povolovala splatka 1 miliollu zl. na stars! supererogaty k uhra-

42) Pomer stavü a vlady ve pficine nouze v Ceehach r. 1770-72 hodlame 
obsirne vypsati pfi jine prilezitosti. Zadost snemu z 15. Iedna 1771 byla 
nasIedujiciho dne snemovnfmi komisafi doprovozena do Vidne; dne 25. Ied. 
podano pak vYJadi'eni 0 postuhitech a due 18. unora snemovni predstavka 
(srov. akta stavov. vyboru za uno1' 1771 C. 10. a 29.; pfedneiieni dvor. kan
celare z 25. ledna t. r. v opisu zem. arehivu, zareh. dvor. kane. IV, H. 3.) 
Pro otazku statni vypoliloci srov. zejlllena dvor. dekrety z 2. a 21. unora 
1771 (kop. 11 sI., 97 sI.). Cinnost dvorske a zemske spravy patrne nebyla 
tehda dostatecnou, tak ze take proto byl do Ceeh vyslan svob. p. Kresel 
(Arneth, X, 42); jeste v zafi stezoval si eisar Josef na necinnost vlady 
i zemskyeh spray (Arneth, Maria. Theresia und Joseph H., ihre Correspon
denz, I, 345). 
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zenf kontribuce nuznych poddanych; take nekterym jinym steskUm 
bylo vyhoveno. 43

) 

PH opetne neul'ode a jiz vznikajicfm hladu nastala stavum i vlade 
jeste nova povinnost, pecovati 0 lecenf sirfcich se nemoci a polehcenf 
velike umrtnosti. Pomery byly hl'ozny, a vsestranne svornou praci 
musilo lidu v CecMch byti pomaMno. Tu vsak panovnice dne 
13. bfezna 1772 zase odepfela slevu z postulovane kontribuce (na 
1772), chtejic pouze nuzne poddane usetfiti exekuce. Tu cesky snem 
na jafe 1'. 1772 schvalne vyzadal si spolehlive vykazy 0 tom, mnoholi 
tehda poddanf byli jiz dluzni do kas obecni, kosteInf, sirotCf, kontri
bucni, take vl'chnostem a s jich povolenfm i jinym soukromnfkum. 
Die doslych vykazu poddani koncem 1'. 1771 dluhovali celkem na 
hotovosti 22;271.350 zl. ryn., na obili 2,150.179 mer, tedy dohromady 
pfes 27 miIlionu zl. Die toho snem v cervenci 1772 nemeskal po
ukazati, kterak Pl'Y vrchnosti dIe cis. intence s nasazenfm poslednfch 
sil vynasnazily se rolnfkovi pfispeti (zaJohami), tak aby zachovani 
byli poddanf, i spojene stirn blaho celeho kralovstvf. I doufaI snem 
vzhledem k novym postulatum, ze panovnice milostive uvazf, jakou 
stavove z povinne devoce vzdy 0 ni dosud meU peci. 44) V soucasnem 

43) Reskript z 12. dubna 1771 v arch. mist., kop. dvor. dekretu, 57-67. Sta
vovske pfedstavky nebyly tim jeste ukonceny, a jednani tahla se dale do 
r. 1772. Vrchnosti se sve strany nechtilIy vseobecne a bez rozdilu ruciti 
za smtni pujcky poddanym; domahaly se jistoty, aby pujcek bylo bezpecne 
uzivano jen na chleb a koseti, a j. v. Jevila se take potfeba vojensk~ 
assistence proti vznikajicim vystupkum poddanych. 

44) Uhrnna hlavni tabella dluhovych pfiznani (krajskymi uJady opatfenych) 
ze dne 14. cervence 1772 vykazuje tyto dluhy poddanych; 

v Boleslavsku . ,2,610.221 zl.; 144.928 mefic obili 
" Kr. Hradecku. . 1,403.833 68.313"" 
" Bydzovsku. • 1,415.085 160.218 " 
"Chrudimsku . 1,587.636 94.509 " 
" Caslavsku . 709.537 155.858 " 
" Koufimsku • 641.230 182.652" 
"Taborsku. 441.540 155.641" " " Budejovicku 868.383 153.099 

" " " Prachensku 898.662 " 225.430 

" Plzensku . 1,431.797 127.575 
" 

" Klatovsku . 713.013 " 79.492 
" " Zatecku . • 1,652.824 149.363 

" " 
" Loketsku . 1,336.659 " 24.812 

" " "Litomericku . 3,721.232 " 90.372 
" Rakovnicku . 854.256 220.869 

" " Berounsku . . 931.534 " 112.391 
" " Chebskem okl'esu 1,053.901 " 4.648 
" " 
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poctu uvadelo se, kdyby take mimofadne a vedl ejsf davky na used1e 
se rozpoctly, ze by pfipadlo na jednoho usedIeho 129 zl. 26 kr., k,dezto 
fadna berne cinila pouze 60 zl. 45) 

Tentokrate ve Vfdni, jeste prve nez dosel celkovy vykaz 0 za
dluzeni lidu, prohfesili se proti pravcle tak svetle, ze stavovska depu
tace je ne co zbytecneho. N ejvyssf purkrabf knize Fürstenberg s neko
lika plnomocnymi zastupci stavu byli do Vidne povolani, arci proti 
chuti cisare Josefa. Projednana tarn v sl'pnu r. 1772 stavovska desi
deria ku spomozeni "knilovstvf Ceskemu neurodami tak silne pokles
Iemu." Pro pffstf l'ok (1773) povolena sleva 500.000 zl. na fadne 
kontribuci podclanych, tak ze jeden usedly mfsto lonskych 66 zl. mel 

Celkem mely pozadavku: kasy obecni .. 5.977 zl.; 
kostelnf .. . 5,064.117 " 1.605 mefic; 
sirotcf . .. . 2,089.581 " 435" 
kontribucnf . . 1,892.620" 1,339.349 
vrchnosti .. 3,614.282" 695.593" 
soukromnici . 9,824.135 " 67.320" 

V castkach techto nebyly uvedeny zejmena za r. 1772 zalohy na chleb 
a semeno, jez mezi vsemi lety nejvice obnaSely. - K tomu se pfipojil 
pffpis snemu ke guberniu z 23. cervence 1772; gubernium podalo zpravu 
do Vidne dne 31. cervence. Akta v arch. mfstodrZ., contrib. G 1 : 1; tez 
akta stavov. vyboru za cervenec 1772 c. 41. 

45) V aktech stavovsk\lho vyborn za cel'venec 1772 C. 41 k dluhove tabelle 
pfipojen je tento vykaz 0 "tehdejsi rocnf praestaci poddanskeho kontri
buenta v kralovstvf Ceskem" (ve sllemich slul cesky "danetnikem "): 

Ordinarni berne vojenska z 53.440 usedlych po 60 zl. 3,206.400 zl. - kl'. 
Mimofadne a vedlejsi davky: 

z 53.440 usedlych po 6 zl. 
dan tffdni a z koni . . 
pfirazka dobytci. . . . . 
mimof. posudne z mest 
posudne dedicne ci poenalni 
sbirka z kofalky. . 
duchodek tabakovy 

" solni. 
masny krejcar. . 
z drasla in circa . 
pfirazka z vlny . 
myto z passage . 
duchodek kolkovy 

320.640 " 
490.461 " 03 " 
121.141 " 43 
128,558" 20" 
128.558" 20 " 

67.700 " 
406.366 " 

• 1,706.740 " 
203.183 , 

15.000 " 
15.000 " 

5.000 " 
36.000 " 

" 
40 " 

" 
20 " 

" 

uhrnem • 6,846.749 zl. 26 kl'. 
coz rozpocteno na pocet usedlych cinilo na 1 usedleho 128 zl. 71/ 4 kr., 
resp. 129 zl. 26 kr., kdyzby se pi'ipocetly hudebne a sbirka sladovni per 
70.019 zl. 16 kr. (stavftm pfipadajici). 
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platiti pouze 57 zl., a teze slevy stavove pozdeji dozadali se i na 
1'. 1774. Mimo to byla stavum povolena splatka druheho millionu 
zl. na stars! supel'el'ogaty (tentokl'ate jen 2/3 poddanym a 1/3 vrehno
stem), a pujcka 1 milliollu ve prospeeh vrehnostf. 4 6) 

Nouze v CeeMeh, jak ji r. 1771 poznali plnomoeny komisai' 
svob. pan Kresel, apotom i sam eisai' Josef, jenz v fijnu t. 1'. sehvalne 
vydal se na eestu po eeskyeh zemfch, byla siee podstatnym podnetem 
k reforme l'oboty, ale zprvu a bezprosti'edne provedeni jeji spise od
kladala. Bylot potrebf predevsfm pomahati nouzi a velke umrtnosti.4l

) 

Mimo to nutne pi'ipravy ke skutecne Cinnosti urbarni komise po krajfeh 
vyzadovaly mnoho casu, protahovaly se a nebyly dostateene; musilyt 
jeste vrchnosti opatriti si rollarnf extrakty, a do jiste lhüty krajskym 
ufadum podati uplna udanf urbarnf (take pripraviti si dukazy pravnfeh 
titulu). Proto nekteri elenove eeske ul'barni komise, zejmena Stl'ee
ruwitz a Royer, byli zaHm zamestnani vysetrovanim a provisornf upravou 
pomel'u tarn, kde prave spatny stav poddanyeh vyzadoval jiz pomoci 
neodkladne. 48) Vedle toho k odkladum prispfvala i sama nerozhodnosf 
vlady, jaky spusob robotnf upravy by sluselo voliti. Dva elenove ur
barnf komise, Royer a Blane, smerovali kaMy k jine soustave; jini 
se svob. panem Kreslem v cele mfnHi, ze zadlla vseobecna soustava 
nenf vhodna, ze treba miti zretel k rozmanitosti pomeru od statku 
ke statku. K teto nerozhodnosti koneene prispfval asi tez odpor stavu 
proti vetSfm reformam, ae nemame 0 tom urCityeh dokladu. 49) 

46) Reskript z 28. srpna 1772 v kopüiri 176-194; re skript z 9. fijna 1773, 
kop. 123, Srov. clanky snemovnich sneseni. - Cisar Josef psal dne 9. cer
vence 1772, ze povolava se elo Vidne stavovska depntace - »sed ael quiel ?" 
(Arneth, Maria Theresia und Joseph II., ihre Corresp., I, 373). 

47) 0 cisarove ceste r. 1771 Arneth X, 47 sI. Bielu ve Slezsku shledal eisal' 
vetsi nez na l\Iorave; ale jeste hüre bylo pry v CecMch nasleelkem neuroely 
i utiskovani lidu; - prostredky pak, pomoci teto nesmirne bidii, byly do
cela nedostatecny. V pametnim spisu cisarovu vykladala se take nutnost 
npraviti povinnosti poeldanske, a oelstraniti jich nestejnost, jez byla zelro
jem nespokojenosti. 

48) 0 tom uvedeme vice ve 2. casti Kraj. zfizeni. 
49) Soustavy Hoyerovu a Blancovu, i nahleely tJ:'eti strany vylicil Hock, österr. 

Staatsrath, 71 sI., a jej proste misledoval Arneth, IX, 347 sI. Ve pficinii 
stavll kratka pravi Hock k zacatku r. 17i4 (str. 70), ze jednani 0 upravu 
roboty v CecMch trvala jiz na 4. rok, a ze "stavove kazelemu kroku klaelli 
odpor nejtvrdosijnejSi"; tudiz take Arneth (str. 350) pise, ze "stavove 
tvrelosijne odpirali kaZdemu mivrhu na polepseni stavu svych poddanych". 
Tak ostre üsudky nejsou dolozenYi lJOhfichu postraelame zprav 0 jeduani 
vlaelou se stavy od prveho nai'izeni urbarni komise. Ovsem uepochybujeme, 
ze vrchnosti styky svymi pfi dvore pfiiiiiiovaly se 0 oelklad napravy. 
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Vylicene pomery spusobily, ze teprve reskriptem z 28. zaff 1773 
bylo rozhodnuto, jiz do pravdy zaefti s upravou urbaru v Ce~haeh 
pl'ostr'edkem dvol'ske komise dIe jiste instrukee. Za pohnutku uvadel 
se upadek, jenz ve kralovstvf Ceskern temer obeene se sfrH, a ponej
viee pochazel z nestejnosti nebo prilisnosti poddanskych povinnosti. 
Cfsarske rozhodnutf sdeleno take se stavy s dolozkou, kterak panov
nice se nadeje, ze stavove sami presvMei se 0 nutnosti a uzitecnosti 
podobneho zarfzenf; a kdyz by snad llleli jeste nektera dukladna pfi
pomenuti, naleze10 podati je na nejvyssfm miste co nejdrfve. 50

) 

Stavove eesti v fijnu t. r. nejpl've jali se odpirati narfzene statnt 
uprave, a zadali za dvoumesieni lhUtu ku podanf dukladnyeh pripo
menuti ke sdelene jilll instrukci. Patrne meli na mysli, ze r. 1768 
pi'j nahzenf urMrni komise ve Slezsku bylo povoleno, aby nejprve 
vrehnosti s poddanymi samy volne se dohodly 0 nove urbare, a jen 
kde by se tak v jiste lhUte nestalo, mela rozhodnouti urbarni komise. 
Panovnice reskriptem z 28. list. 1773 povolila stavulll neodkladnou 
lhütu do 1. ledna 1774 tak, ze ku predstavce opozdene vfce hledeti 
se nemelo. Pfi tom vsak byli poukazani, aby jiz nedotykali se otazky: 
zdali? jez byla rozhodnuta, nybi'Z toliko otazky: kterak? Quaestio quo
modo - tot byla tehda ta obvykla fOl'lllUlka ukazujici, kterak statni 
absolutismus predstavoval si poract'nf ukol stavovskych snemu, ac 
jestlize vubec za dobl'e uznal jich se otazati. 51) 

Stavove eeStf ve sve predstavce z konce prosinee 1773 zadali, 
aby nejprve poddani a vrehnosti Cinili dobrovolne urbarni smlouvy, 
a teprve kde by nedoslo k dohodnuti, aby nastoupila statnf uprava 
krajskymi ufady.52) Stanovisku tomu v lednu 1774 odpfrala dvorska 

50) Reskript z 28. zari 1773, kop. 116. Instrukce pfipojena ve dvor. elekretu 
tehoz data (kop. 118-128) tyce se jen poelavani a vymaMni urbarnich 
udani. 

51) 0 Slezsku Arneth IX, 340. Reskript otisten v c. XVIII. Pohfichu nedo
pidili jsme se zneni stavovske pfedstavky z 27. fijna 1773, 0 kterez Hock 
(n. u. m., str. 70) eli, ze stavove kazelou statni üpravu poddanskych povin
nosti si vyprosili (sich verbeten; podobne Arneth u. u. m. 351). Pl'i te 
prilezitosti musime vytknouti, ze pro sve liceni k 1. 1773-75 nemohli jsme 
v Praze uajiti pfedstavek a vyjaelfeni ceskeho snemu,o nichZ vime jen 
z elotycnych rozhodnuti. Stavovsky vybor patrne nepfipravoval vsecky spisy 
snemovni, a take guberniu snad nebyvaly vzdy sdeleny, nybrz nekdy jen 
snemovnim komisaHlm. 

52) Hock n. u. m. 70 s1., adle neho Arneth, IX, 351 sI. vypsali obsah stavov
ske predstavky ("Vergleichsvorschlag"), jez byla due 28. prosince 1773 
guberniem do Vidne zaslana, jakoz i nasleelujici jednani pfi dvofe. 
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kaneelar, a tim rozhodneji statnf rada, jez neJvyse ehteIy do jiste 
lhüty dopustiti umluvy die zakona, jenz by robotu die jistyeh pravidel 
obmezoval. A vsak pozadavek voine umluvy dosel souhlasu - u cis. 
Josefa v jeho posudku z 23. unora 1774. I on navrhl nejprve voine 
smlouvy cHi narovmini poddanyeh s vrehnostmi 0 slusne, spravedlive 
urbare, a kde by vee do 6 mesfeü se nezdai'ila, mely urbare poffditi 
krajske u1'ady. Phcinou eisarova stanoviska byly veene rozpaky u neho 
jinace neobycejne; bylt tehda presvedcen, ze na spravnem rozresenf 
urbarnf otazky zavisel majetek nejen poddaneho, ale i vrehnosti, a ne
me ne düehod statu od nieh obou. Zajmy vrehnostf i poddanyeh po
vazoval za stejne znacne, tak ze by porusenfm jedneeh pokles! i zemsky 
blahobyt a hodnota eeIeho Ceskeho kl'alovstvf. N emohl si ce stavy 
povazovati za nestranne nasledkem jieh vlastnfho zajmu, ale uznaval, 
ze byli mezi nimi muzove poetivi a vlasteneCtf. Zvlaste pak val'oval 
pred experimenty a vyslovil se proti kazde vseobecne soustave, vse
obecnemu mefftku l'obotnimu, jez nazval zhola absurditou. 53

) eisar 
dokonce obMjil sveho mineni 0 potrebe svobodnych a neobmezenyeh 
dohodnuti i proti statni rade a usnesenf Marif Terezii jiz podepsanemu. 
Marne namital mu statni rada hraM Hatzfeld, ze spravedliva dohod
nut! mezi vrchnostmi a poddanymi jsou jen tehdaz mozna, kdyz bu
dou se dfti podle navodu patentu'o uprave roboty prave ehystaneho. 54) 

Avsak pfi urMrnf otazce 1310 Mz 0 pravidla, jimiz po pffpade 
bude se ffditi statnf uprava robot a povinnosti (dIe pranf statnt rady 
take vsecka dohodnuti). 0 tom cisal' ve svem votu blize se nevyslovil, 
ac prave v tom byI vlastnf kamen urazu. Stavove cesti mfnili, kde
koli nedojde k narovlUlni, ze bude na krajskych uradeeh, aby rozhodly 
podle starych urbarü, zakonü, davneho obyceje adle zvyklosti na 
stateich sousednfeh. Jedine obmezeni roboty, ktere tu (take pro na
rovnanf) dopousteli, bylo stanovenf zakonite nejvysSi mfl'Y na 6 dnü 
roboty rucnf a 6 dnü roboty potaznf za tyden, od sedlakü nezakou
penych jeste po 1 dni vice. Mimo to vrchnosti mely jeste byti oprav
neny zadati na poddanych pnlce za ul'citou lllzdu (po 6 kl'o za den 
rucni prace, po 15 kl'. pH paru volü a 21 kl'o pH paru koni). Ko-

53) Pametny spis cis. Josefa z 23. unora 1774 obsirneji uveden Arnethem IX, 
353-5, (Hock 73). 

54) Hock n. u. m., 74; Arneth IX, 356. Die toho, jakoz i dIe zneni dvor. de
kretu z 28. bi'ezna 1774 lze souditi, ze narovnani nijak nebyla vazana pra
vidly, jez byla usnesena pro pfipadnou upravu urbahl statem. Ale vy
slovne to take i'eceno nebylo, a soucasne vyhlaiienl urbarni instrukce ze 
7. dubna 1774 aspoii nepfimo musilo mirniti pozadavky vrchnosti. Srov. 
text k n. 57. 
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necne zadali stavove, aby veskera urMrni dohodnutf i rozhodnuti byla 
v zemi najednou vyhlasena, tak aby sedlaküm nebyl dan podnet za
mitati navrhy svych vrchnosti, kdyz by zvedeli, ze seiske zavazky 
jinde byly menst 

Takoveto nahledy stykaly se prave se stanoviskem, kterez do
pravalo poddanYlll ulevy predevsim jenom na zakladc voInyeh dohod
nuti. Bylo to sice dusledne stanovisko prava majetkoveho, vrchno
stenskych hmotnych zajmü, ale lidu neslibovalo lllnoho pomoei. Statu 
ponechavala se telller jen ta moc, aby pravnf tituly urbarnfch poza
davkü nalezite prozkoumal, a odstraniI vse, co nebylo platne odüvod
neno, co zakladalo se teprve na novych kfivdaeh. Ale statu nezalezeio 
tak na pravu formainelll, jako spise s10 mu vübee 0 skutecnou vy
datnou pomoc podda.nemu poplatnictvu; a te myslil dosfei jedine 
slusnou napravou take starych krivd, ktere jiz zakryvaly se vynuce
nymi smlouvami nebo jiz davnym obycejem. Ackoli pak vladnf kruhy 
nebyly svorny ve svyeh nahledeeh 0 spravedlivem l'obotnfm mefitku, 
pree aspoil za nejvyssf zakonitou miru pfijfmaly bud:to 3 dny potazni 
roboty (Blanc) anebo 3 dny roboty potazni a 3 rucni za tyden (Hoyer). 
To patrne snaselo se s tendenci starSich, l'obotnich patentfl, treba se 
jf jeste nikdy nedosahlo. 

Konecne tedy s nekterymi zmenami rozhodli se pN dvore pro 
urbarnf soustavu Hoyel'ovu, jez byla vrchnostelll pfiznivejsf, nezli 
Blancova. Pro robotu a jine zavazky stanovila urcite trfdy pOlllerne 
k berni, jez spravovala se pozernkovym düehodelll. Minilo se totiz, 
ze robota rolnikü byla nahradou za emfyteuticke vlastnietvf pozemku, 
jez pani poddanym preneehali, a ze tudfz mela byti v pomeru k ho
dnote selskeho majetku. Obvykla robota podruhü (13 dni za rok) 
povazovana za odplatu vrchnostenske ochrany. 

A tak tedy reskriptem z 28. brez. 1774 byIo dovoleno, aby dIe 
stavovske zadosti vrchnosti a poddanf ve lhüte 6 mesfcü uzavfrali 
urMrni narovnanf. Urbare nove nebo stare, na kteryeh se obe strany 
snesly, a je nalezite podepsaly, nalezelo podavati krajskym Ufadürn; 
a zvlastnf kral. komisafi meli vsude presvedciti se, zdali dohodnutf 
byla volna, nenucena. Kde by v urcite IMte k dohodnuti nedoslo, 
meli urbarnf komisari dIe zasad instrukce z 7. dub. 1774 zffditi nove 
urbare, jez by pak gubernium vyhlasilo obema stranam za pravidlo. 
Kazda obec mela dostati po exemplafi teto urMrni instrukce (ne
meckern nebo nemeckem i ceskem zaroveil), a zvlaste potvrditi pri
jeU, nebot IMta ];: nal'ovnanf zacinala od jejfho dOl'Ucenf. 55) 

55) Reskript v c. XIX; instrukce u Kropacka, VII. 21)-54. 
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Jak zachovali se ce13tf stavove k tomuto prvemu rozhodnuti 
otazky urbarni? J elikoz 0 urbarni instrukci (soustavy Hoyerovy) ne
byU slysani, nejprve zadali, aby jeji vyhlasenf bylo na 14 dn! pood
lozeno, az by k nf podali nutna pfipomenutf se sve strany. Ale byli 
odmftnuti, jelikoz tato instrukce nebyIa jim oznamena k dalsf porade 
nybd pouze k povinnemu pInenf, - nicmene prece mohli s vlado~ 
sdeliti pravidla, jez by pok1Mali za prospesna "ke svemn ocekava
nemu spolupusobenf", aby urbarnf zaIezitost se provedla. Stavove 
tedy, hledice predev13im zachovati svou volnost v narovnanfch, zase 
zadali, aby urbarnf instrukce poddanym nebyla vyhla13ena (nebot moh1a 
je zdl'zovati od dohodnutf, a neprimo je utvrzovati v nad<'iji na lepsf 
upravu statnf), tez aby nove urbare v zemi vydany byly soucasne, 
a ne ponenahlu. Ale v tom nebylo jim vyhoveno, nybrt sIfben toliko 
milostivy zretel k potrebe vrchnosti, pozadovati pres bezplatne urbarnf 
l'oboty je13te l'oboty za mzdu; a mimo to slibovano stavul11, ze v obecnem 
zajmu zemskem dIe moznosti spravedlive spomozeno bude vadam, na 
nez opetne si stezovali. 56) 

Tim spüsobem zdala se vec prozatim vyrfzena, jezto 1310 nejprve 
o urba1'llf narovnanf. Panovnice jeste proti vüli statni rady vyslovne 
prohlasila, ze upTfmna, volna dohodnutf vrchnosti s poddanymi mela 
byti platna i tehda, kdyz by presahovala nejvY1313f zakonitou mfnt 
(ovsem robota vfcedenni byvala zhusta nahrazena jinymi vjhodami 
poddanych). Av13ak bezpochyby vlivy soukromymi na nejvyssim miste 
vznikly nad to zase pochybnosti 0 pfijatych urbarnich pravidlech, - tak 
ze Marie Terezie dne 3. cervna 1774 vyslovila se je13te pro revisi in
strukce jiz vyhhi13ene. Tot ov13em bylo spusobile, jak ve vrchnostech, 
tak i v poddanych buditi nadeji na l'ozhodnutf jeste prfznivejsf i a ne
mohIo prospfvati zacate akci, byt snad nebylo obecne znamo, ze nova 
urbarnf instrukce bude jeste zmenena. 57) 

Zatfm v CecMch, kde jiz vysetfovani Hoyerova a Streeruwitzova, 
i Hoyerovo zafizovanf urbaNi na komornfch statcich pusobily co kvas 
v selskem Hdu, slib statnich urbarnfch komisaru vzbudil v nem znacne 
nadeje. Za takoveho ruchu cesta narovnanf, ktere stavove se byli 

56) Viz e. XX. a L'{l. 

57) Hock n. u. m. 74, Arneth, IX, 357. Nafizeni 0 revisi instrukce, pokud vime, 
nebylo v zemi vyhlaiieno, i ne1ze m1uviti 0 "strasnem ucinku" jejiho odvo
hlni, jako by byva10 hlavnim podnetem k nepokoji v zemi a k nasleduji
cimu povstani z r. 1775. Arci nelze nam tu ~ledovati vsecky konvergentni 
pohnutky tohoto. 
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domohli, zustavala ceikem bez uspechu. 58) Take ll1arnOU byla tehdaz 
jejich snaha, aby pro neürodu a dobytcf pM dosahli sIevy s kontl'i
buce. Teprve kdyz dluzne dane velice vzrostly, zacatkem ledna 1775 
podafilo se stavovskemu vyboru spolu s guberniem vymoci zase na 
r. 1775 slevu 6 zl. z usedleho (60 mfsto 66 zl.) 59) 

Konecne po uplynutf IMt narovnacich patentem z 18. uno 1775 
naffzena byla v Praze pod nejv. purkrabim, knfzetem Fürstenberkem 
dvorska urbarni. komise, aby urbare dIe pozmenene instrukce skutecne 
poridila. 60) Tu vsak jiz sediaci zacinali nekde odpfrati roboty. V Hra
decku a Bydiovsku vzniklo v breznu selske povstanf, jehoz rozvoj 
a potlaceni, povstaIe spustoseni a 13kody vrchnostf nelze nam tu 
IfCiti; na nas je po uze ukazati, kterak ucinkovalo na postup l'obotnf 
otazky. Stavove cestf byli daleci toho, videti snad v selskem po
vstani prilezitost vymykati se zemepanske urbarni uprave, utuzovati 
uvoliiujfcf se pomery, nybrz podavajfce vlade v pl've polovici dubna 

58) Na mnohych mistech poddani jali se jiz odpirati potvrzeni, ze urbarni in
strukce z 7. dubna 1774 by1a jim dorucena; mnozi einili to ze zvlastni 
selske neduvery, bojice se, ze by stvrzenkou zavazali se snad k vetsim 
povinnostem, nez dosud. Vzhledem k tomu bylo nafizeno nedonucovati jich 
k podobnemu potvrzeni, a na1eze1o pouze mirnymi prostredky jim vysvetliti 
jich bIudy. Obavy gubernia pi'ed da1simi nesnazemi pH narovnanich by1y 
vsak z Vidne odbyty, jelikoz pry nemohly miti jineho nasledkn, nezli ze 
k narovnanim nedojde, a ze zavedeny budou urbare ex officio; kdyby snad 
nektere vrchnosti nutily poddaue k narovnani, staly by se odpovednymi 
za jiti'eni z toho posle (dvor. dekrety z 2. a 16. eervence 1774; kop. 11, 27). 
Lid zacal si ciniti nadeji na zruseni roboty, na ndeleni svobody vübec. 
Ostatne jiz ku konci r. 1774 zacalo se v lidu jeviti take zvlastni hnuti 
nabozenske, pry husitske (pozdeji zejm. k somisle emigraci spatrovan v tom 
vIiv vlady pruske). 

59) 0 nesleveni ordinarni kontribnce dvor. dekret z 16. zari 1774 (kop. 83); 
srov. ireskript z 5. cervence t. 1'. 0 stavovske odpovedi k postulatüm (kop. 
101-4). 0 sleve 6 zl. re skript z 9. ledna 1775 (kop. 44); zaroven berni 
nedoplatky az do voj. roku 1775 (totiz l.listop. 1774) prohlaseny za zv1astni 
oddil, jenz pocinajic voj. rokem 1776 mel byti splacen v 10letych IhfItach, 
a to tfeba v zitu neb ovsu dIe trzni ceny. 

60) Patent z 18. unora 1775 vareh. mist. v knize pat. c. 1671. Vrehnosti resp. 
jieh uredniei meli sestaviti a pl'oStl'edkem krajskyeh Madtl urbarni dvor. 
komisi podati nove urbare dIe predpisu, adle vysvetleni, jez elen komise 
Jan Pavel z Hoyeru ve krajskych mestech mel jeste ustne podati. Po ta
kovem vysvetleni dopustena byla k zhotoveni urbafü lhüta 2, 4 neb 8 me
sicft, dIe velikosti statku (po6tu nsedlych). - Kdyz vznikaly nepokoje, 
byli poddani napominani, aby pos1usne vyckali einnosti komise (dvor. dekret 
z 4. bi'ezna 1775, opis zem. areh. z arch. dvor. kane.; patent z 24. bi'ezna 
1775, mist. kniha pat. e. 1678). 
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sva desideria, vyslovili svüj souhlas s rozhodnutfm panovnice tak, ze 
tato reskdptem z 13. kvetna 1775 dala jim vysloviti sve "zvlastni 
nejmilostivejsf zalibenf" za osvedeenou devoci, se kterou ochotne po
drobili se vseobecne uprave urbafÜ. 61) 

Tato pochvala v doM povstanf muze byti dokladem, ze vMy 
jeste bylo mozno spolecne jednanf vlady se stavy, ze nebylo nezbytno, 
docela je odstrkovati z vefejneho zivota statnfho. Byt i souhlas je
jich nebyl vzdy docela samovolny, pfece nebylo to bez vyznamu, 
kdyz vlada svjm vlivem souhlasu jejich vübec dosahla, a takto pro
vadeni veci naproti vl'chnostem usnadnila. Stavove ceilti ke sve 
"ochote" ovsem pfipojili zase nektere prosby ve vrchnostenskem 
zajmu: zadalit, aby mensim vrchnostem ke shotovenf urMfü byla dana 
taz lhüta jako vetsfm (8 mes.), aneb aspon aby nove urbare byly za
vedeny vsude soucasne; dale aby potomci hospodafü mene povinnyeh, 
nez vykazovala systemalnf mira, k teto byli zavazani (podruzi ihued 
ke 12 dnüm roboty za rok). Düvodem toho byla obava pfed nespo
kojenostf, jez v Hdu mohla vznikati, kdyz by nekde nove urbare byly 
drIve zavedeny, nebo byly nekde zavazky mens! (i z vladnf strany 
byvalo prve ukazovano ku potreM stejnosti zavazkü). Tyto zadosti 
vsak vlada odmitla, jelikoz nikde nechtela robotni upravu zddovati 
a nie! bfime zvysiti. N aproti tomu vlada g.opoustela, aby z postulo
vane vrchnostenske berne srazela se cast pomerua ke ztrate, jez 
vrchnosti na robotach neb einzieh utrpf. Nad to bylo stavüm slibeno 
brzke rozhodnuti desiderii, jez einili v obecnem zajmu zemskem, 
i ku prospechu poddanych, ktefi tezce nesli rozliene mimoradne 
davky statnf. J este v kvetnu 1775 byl do Prahy poslan predseda 
dvorske komory, Leopold hraM Kolovrat, jakozto c. k. komisaf za 
ueelem simpliftkace a polehCeni vedlejsfch davek; a na tom za
klade doslo potom k novemu desftiletemu recessu s ceskymi stavy 
z 16. srpna 1775, jimZto knUovstvf Ceske dosahlo platne ulevy na 
bernich. 62) 

Naproti tomu zalezitost urbarni octla se v jinyeh a povazlivych 
okolnosteeh; rozjitfeni v zemi vyzadovalo dobre l'ozvahy a rychleho, 
pevneho jednanf. Ale ve Vfdni, kde ani prve nebylo dosti svornosti, 

61) Viz c. XXII. 
62) Reees z r. 1775 doslova obsazen ve snemovnim votu z 3. kvetna 1776, areh. 

dvor. kane. IV, H. 3, opis v zem. arehivu. Mimo jine snizena postulata 
z 5,270.488 zl. 44 kl'. na 4,156.146 z1. 54 kl'. (na usedlyeh 320.206 zl. 71

/ 2 kl'., 
cili po 6 zl. z 1 usedleho). Jeste po l'eeessu jednalo se 0 nekteryeh desi
deriich ceskyeh stavü. 
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nepokoje eeske püsobily zprvu spfse zmatek a pochybnost. 63) To zme
nno se teprve, kdyz svob. pan Kresel, jenz byI do Prahy .poslan 
k ohledanfpomerü, spolu s nejvyssfm purkrabim knizetem Fürsten
bergem, v srpnu jali se nalehati na vydani noveho robotniho patentu, 
co Pl'aVe bylo take mfnenim cfsare Josefa. Dne 19. srpna 1775 Marie 
Terezie z moci zemepanske vydala svüj l'obotni patent pro Cechy, 
l'edatovany z 13. srpna, jejz napotom dala zvlastnfm komisai'em 
generalmajorem hl'atetem Wallisem po vsech krajich slavnostne vy
hlasiti. Patent byl poddanym pfiznivejsi, nez urMrnf instl'ukce z roku 
1774, jez odevsad zpet vyzadana. Pfiddoval se soustavy Blancovy, 
jenz upravoval l'oboty podIe berne, jako Hoyer, ale pfi tomnehledal 
v n! nahradu za pozemkovy düchod, jako tento. Patent vseobecne 
stanovil stejne robotnf tridy podle obvyklych l'ozdilü v usedlosti, a za 
maximum robot potaznich a tez pesich uren 3. dny v temdni, jak to 
pfi povstanf bylo prozatfmne jiz zavadeno. Patentalni vymera roboty 
nebyla vsak imperativne predepsana, nybri poddanym do jiste lhüty, 
pozdeji znova pl'odlouzene, ponechavala se jeste svobodna volba mezi 
novym a starym stavem, jakoz take mohli s vrchnostmi uzavrfti jine 
pisemne narovnanf, arci se schvalenim guberuia i dvorskeho ufadu. 
Dülezity ukol pripadal pfi podl'obnem pl'ovadenf patentu uradüm 
krajskym, zejmena rozhodovanfm 0 robotnf a beruf tffde poddaneho, 
jakoz i shotovenim upIl1ych robotnich seznamü pro kazdou obec. 64) 

Stavüm eeskym cisafske rozhodnutf v celem obsahu bylo proste 
oznameno, 7.ajiste jen ku pinenf nejv:yssf ville. Jako stavove jiz v dubnu 

63) Marie Terezie sama v kvetnu 1775 ehtela od vlady odstoupiti, tak aby 
brime vlady padlo na cisare Josefa spolu s odpovednosti, jiz dOSlld nemel. 
Dal pry se prilisne zavadeti snahou po popularite a na svych eestach prilis 
mnoho mluvil 0 svobode nabozenske a proti vrchnostem. Take pri kon
skripci düstojnici mnoho lid povzbuzovali, a odtud od r. 1770 pocinal zmatek 
(Arneth IX, 360). eis ar Josef zase ze sve strany stezoval si na neuvefitel
nou nerozhodnost a kolisavost Marie Terezie, a obvinoval vladu, ze nikdy 
nesplnenymi sliby a hrozbami spüsobila nevazanost sedlaku (ib. 364-6; 
srov. i vyjadreni Kreslovo, Hock 75). N eshody takto vzbnzene mezi Marii 
Terezii a clsarem Josefem mely neco pozdeji svou dohru v tom, ze cisar 
Josef a nemene zase knize Konnic chteU odstoupiti z polit. iiinnosti (Arneth 
IX, 369, 374). - Byvaji-li take stavove ci vrchnosti vineny nepokoji a po
vstanim, dostaly by se dIe vyse uvedenyeh vyrokfI do vznesene spolec
nosti. 

64) 0 robotnim patentu z r. 1775 Hock, österr. Staatsrath, 77; Arneth n. u. m. 
IX, 368, 381, Gindely n. u. m. XXXII. Otisten u Kropacka. VII, 265-305, 
zaroven s robotnim patentem z r. 1738, jenz zachoval platnost subsidiarni, 
ibo 305-348. Vice tu nelze se siNti. 

3* 
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ochotne" podrobili se urMrn1 upl'ave, tak bezpochyby i nyni nezby
;alo jim, nez podrobiti se, byt to snad nebylo stejne ochotnß. Preee 
vsak v postulatnf odpovedi z 3. kvetna 1776 mohli mluviti 0 l'obotnfm 
patentu jako zaffzenf, jez od stavu byIo pfijato, ano i velebiti je jako 
"zakon nejmoudrejsf", - i libila se ta ree panovnici, jelikoz z nt 
poznala ze pry sami stavove uznali nutnost. a uziteenost nove urMrni 
upravy.' Uznallf takove ostatnß nebylo vysloveno nijak s mysli ve
selou a naskrze upfimnou. Nebot stavove pfece zase minili, ze 1'0-
botni uatent hrozil zkazou malym dominiim; a zadali, aby panovnice 
vubec ~ hledela uskuteeniti svou pfipoved', ze poleheeni poddanym na 
robotach nema byti vrchnostem - na skodu, zejmena aby zpurni 
poddanf byli zase pfiddani ku poslusnosti. Arcit pfi zachovani 1"0-

botniho patentu odstraniti zaroven vsecku "skodu" vrchnosti bylo by 
byvalo umenfm nadpfirozenym. 65) 

Tim konet zpravy nase 0 pomeru stavu k uprave roboty, a nenf 
nam znamo byla-li snad pti provadenf robotniho patentu jakäjednani 
s nimi ved~na. 66) Hrabe Wallis, jakozto dvor. komisar vysetfujfcf 
utisky poddanych v Cechach, v 2. polovici r. 1776 siee minil, ze je 
potfebf zfiditi soueasne vfce komis! na utraty vinnych vl'chnosti, a ze 
to tfeba pevne oznamiti stavum, leda ze by vMeli lepSi pomoc, 
kterak by se zkracenym dostalo nahrady, a zabezpecilo pIneni za
konu a pokoj. Ale Marie Terezie takto se vyslovila: "mit denen 
ständen ist nichts zu thun, haben keine Köpf und kein willen; man 
muss vorschriftlich fortgehen". Ve slovech tech zl'aei se sebevMomi 
zmohutnele tim, ze po mnohych nesnazich zdafilo se vydati ze zeme
panske moci patent l'obotnf, a ze stavove bezvladne a nejiste teto 
vu!i se poddavali, ano vlastne prijfmali ji i s lichocenfm, jez arcit 
shodovalo se s etiketou verne poslusnych stavu naproti milostive pa
novnici. 67) 

Toto samovladne stanovisko v otazkach poddanskych napotom 
asi zustalo celkem v platnosti az do smrti Marie Terezie. N edlouho 
pred tim bylo sie jeste se zemskym vyborem jednano 0 zvlastni 

65) Viz c. XXV. a XXVI. 
66) Ve prospech ceskych vrchnosti r. 1776 bylo povoleno, aby zara<Iovani pod

danych do bernich a robotnich tfid, jak je stanovil novy robotni patent, ne
musilo se fiditi bernimi fl1ssemi, jez usedlosti tuze nizko udavaIy. Mozno, 
ze dotycna Mdost vysla od stavl1. Hock, n. u. m., 78-79; dIe neho .Arneth 
IX, 375. 

67) .Arneth, Maria Theresia und der Hofrath von Greiner, Sitzgsb. W. Ak. XXX, 
339-341. .Arneth, Gesch. IX, 376. Wolf n. u. m. mylne klade tato slova 
do r· 1775, a to jak se podoba pred povstani. 
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otazce vyplaty poddanskych sluzeb na panskych dvofich, pokud tyto 
nebyly skuteene kOllllny. Zemsky vybo!', aekoliv ukazoval k rozdilum 
V zemi se vyskytujfcim, prece navrhl v dubnu 1775 urcitou reluieni 
sazbu, pomernou k poplatne usedlosti poddanjch; i dokladal zaroven, 
ze touto sazbou usus minor nikde nema byti zvjsen, a ze potfebi 
zakazati zlorad, ze nekde poddany by I nucen, aby za deti naturalne 
na dvorech neslouzief stavel a platil vrchnostem cizf eelediny a de
vecky, coz bylo h01'si nezli penezita vjplata. Po dalsim vysvetlenf 
byl pak navrh stavovskeho vybol'U v breznu 1776 vubec uznan za 
spravny. 68) 

o hlavni otazce, ktera po vydanf robotnfho patentu vIadni kruhy 
zajimala, totiz 0 t. zv. robotni abolici Raabove, jak se zda, se stavy 
ceskymi jednano jiz nebylo. eisar Josef vital robotnf patent zvlaste 
take jakozto podnet k nenahlemu zl'Usenf naturalnf roboty, zuplna neb 
vetsinou, coz pry mohlo se sttiti jedine vzajemnym dohodnutim vrch
nosti a poddanych. A v tom smeru skutecne dvornf rada Raab jiz 
pfed vydanfm robotniho patentu jal se v Cechach r. 1775 nejprve na 
statcfch exjesuitskych l'ozdelovati popluznf dvol'Y mezi selske emfy
teuty, zaroven l'eluovati naturalnf robotu, jejfz potfeba odpadala, 
jakoz i ru~iti stavajici jeste nevolnictvf.Zava~enf teto soustavy, 
jez koncem svym smerovala k rozdeleni vsech velkostatku mezi lid, 
bylo (s vjjimkou kral. mest) zuplna ponechano volne umluve vrch
nosH s poddanymi, tak ze ani jedna, ani druM strana nemohla k ni 
byti nucena, - tot 'tedy samo sebou bylo stanovisko, jehoz stavove 
kdysi domahali se pfi urbarnf uprave vubec, a nebylo nutno s nimi 

68) Jiz dvor. dekret z 29. fijna 1774 vyzadal si navrh spravedlive soustavy pro 
reluici celednich let, naturalne na panskych dvorech nekonanYch. Zemsky 
vybor nejprve opatfil si vyseti'eni pomerii krajskymi ufady, tak ze objevily 
se podrobne mnoM l'ozdily jak v poctu sluzebnich let, tak i ve vysi jich 
vyplaty, nejvice dIe miry usedlosti nebo dIe robotnosti poddaneho, take 
dIe pohlavi celedi; vetsinou byla sluzba 3leta a vyplacela se po 3 zl. za 
rok, avsak reluice takova nebyla vsude obvyklou (v Caslavsku a Chrudim
sku). Viz zpravu zemskeho vyboru pod c. xxm. Dvor. dekret z 17. cervna 
1775 (kop. 53) vyzadal si dodatecne vyjadfeni 0 povinnosti tech, kdoz meli 
mezi 8/4 a 1 celou usedlosti. Nasledkem toho gubernium poslalo do Vidne 
dalsi vysvEitleni zemskeho vyboru, pod c. XXIV. Konecne dvor. dekret 
z 30. bl-ezna 1776 (kop. 149) uznal navrh zemskeho vyboru 0 zakonite 
uprave a reluici nadvornich slliZeb na zaklade berniho meritka za spravn3T; 
i melo gubernium v dorozumeni se zem. vyborem tuto povinnost, jez m/Ha 
byti pojata do urbafl1, resp. novych robotnich seznamii, pfispiisobiti ber
nim tfidam patentu robotniho, i zaslati dotycnou patentalni osnovu. Tez 
contrib., G 1 : 14. 
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o to vyjednavati. Ovsem byla podobna reluice jmenovite patentem 
z 1. brez. 1777 vrchnostem doporueovana (aekoli pozdeji dosti se ne
osvedeila, jelikoz poddanym byvalo Uze platiti penezite einze, nezli 
l'obotovati). Jsou pffklady, ze nektere Vl'chnosti pfidi'Zely se soustavy 
Raabovy. Jine vsakdavaly prednost rozdilnemu spusobu, zavedenemu 
nejprve u knfzete Lobkovice dvor. radou Hoyel'em, jenz vrchnostenske 
pozemky jen jistou merou prepoustel poddanym v doeasny najem, 
a osobni nevolnosti poddanych se nedotykaL Roku 1779 Hoyel' byl 
i sprosten sve agendy pfi guberniu, aby na zadost vrchnosti docela 
se mohl venovati zavadenf teto sve soustavy. 6

9
) 

Tyto snahy 0 zl'Usenf naturalni roboty nutne vedly k uvazovani, 
kterak by se vubec dalo zl'usiti nevolnictvi selskeho lidu, jak jiz 
r. 1770 na to se pomyslelo. Nebot nyni vl'chnosti jaly se nekde od
pirati pfepoustenf, recte vyhosty srych poddanych na statky kame
ralnf, kde byla Raabova soustava, jelikoz pry tu zl'usenfm nevolnictvf 
porusena byla l'eciprocita mez i statky panovavsf. To vsak bylo z vladnf 
strany popirano, a vrchnostem takjednati nedopousteno. 70

) Nasledkem 
toho pak Marie Terezie pfi stanovenf nov.eho akcidenenfho patentu 
nafidila dvor. dekretem z 15. kvetna 1779 sestaviti ul'eity zakon 0 po
platcfch, ktere tam,'kde trvala robotni soustava, vrchnosti braly z plneho 
propujcenf svobody. Stavovsky vybor, jsa tehda. guberniem zase vy
sIechnut, sam si ce navrhl 3 tffdy poplatku vyhostneho podIe majetku 
Pl'opousteneho poddaneho a poctu jeho detf, jakoz i sohledem· na 
jeho umelost a prumyslnost i tedy souhlasil se zavedenfm vseobecne 
urcüe sazby za nabyt! osobni svobody, - nicmene oeekaval, ze vrch
nosH proti svym dosavadnim pravum nuceny nebudou, aby vubec 
kaZdeho poddaneho na jeho libovolnou zadost propustiti musily. Tu 
dIe stavovskeho nazoru patrne pouze cesta administrativni mela pod
porovati nenahlou vyplatu z nevolnictvf, a nikoli snad nastoupiti za
konita povinnost vrchnosti vedle voine vUle poddanYch. 71

) 

Kdyz zemfela Marie Terezie, Josef II. zkusil zase jednati se 
stavy eeskymi 0 dvou dülezitych otazkach. Jednou z prednich jeho 

69) 0 Raabovi a Hoyerovi srov. Arneth, n. u. m. XXX, 322-324; tehoz Gesch. 
IX, 377 sI.; Gindely n. u. m. XXXIII-V. Vice 0 tom, jakoz take 0 robot
nim patentu najde ctenar v chystane 2. Msti naseho Kraj. Zr. 

70) Srov. blize dvor. dekrety z 27. zari a 20. pros. 1777 (kop. 67, (4). 
71) Dvor. dekret z 15. kvetna 1779 v kop. 90, tez contrib. G 1 : 1; k tomu 

dobre zdani zemskeho vyboru uvedene referendo v c. XXVII. Jsou nam 
znalllY doklady, kde gubernium na stiznost poddanych ve veci zakrocovalo, 
ano dokonce jednotlive i vrchnostensky vyhost supplovalo. 
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peei bylo totiZ zrusitiv ceskych zemfch nevolnictvi, a zavesti mir
uejsi poddanstvi po pffklade zemf l'akouskych. Nebof, jak pravil ve 
vlastnfm liste z 23. dubna 1781, kazalo tak zvelebenf zem~delstvi 
a prumyslu, take rozum a lidskost, a rovnez vseobecny prospech 
i vrchnosti, i poddanych, i statu. Sam pfiznaval, ze nevoinictvi nebylo 
jiz tak zIe, jak se podle slova zdalo, - a bylo tedy namnoze sp18e 
otazkou majetkovou, otazkou vl'chnostenskych pffjmu. Proto take byl 
ochoten vrchnostem sleviti na berni podle toho, kolik by jim odpadlo 
spravedlivych a prokazanych pozitkU z dosavadniho nevolnictvf, je
likoz pry kazdeho statkare chl'aniti chtel pri spravedlivych prfjmech, 
pokud to dopoustelo obecne blaho statnf. Zavedeni osobni volnosti 
poddanych pak chtel zaroven doplniti tim, aby poddani staU se jiz 
vesmes vlastniky svych pozemkU (podIe rakouskeho vlastnictvf po
zitkoveho), cim vsfm nechtet dotykati se pomeru urbarnich a juris
dikenfch. 72) 

Tyto oba zamery dal reskriptem z 27. dubna 1781 oznamiti 
ceskym stavum, aby se vyjadrili, kterak by se daly co nejdffve p1'o
vesti ve vzajemnem prospechu vrchnosti i poddanych. Daval jim sice 
zmiti, ze to jsou pevne jeho umysly, ale prece pfal si dosici souhlasu 
stavovskeho. Mohlt tento usnadniti jich provedenf; stavovskym pfi
volenfm mohlo odstraniti se domneni, ze snad vrchnostem se ktivdf. 
Stavove cesti v eervnu 1781 v zasade pl'ohlasili svfij souhlas s obojim 
zamerem cfsafovym, tak ze tento dal jim dvo!'. dekretem z 14. cer
vence t. r. vysloviti sve zvlastni nejmilostivejsi zaHbeni. Pfi dalsfm 
jednani pak stavove eest{ vyslovili take ochotu, ze zcela radi bez na
hl'ady ponesou schodek pffjmu za vyhosty a za povoleni k snatkum, 
tak ze i za toto "vlastenecke" vyjadfeuf cisar Josef l'eskriptem z 1. li
stopadu 1781 opet vyslovil jim svou nejmilostivejsi spokojenost . .A tak 
patenty z 1. listop. 1781 0 zrusenf nevolnictvi a vlastnickem zakou
peni selskych pozemkü vydany byly na zaklade souhlasu eeskych 
stavu. 73) 

Co do nabyt! pozemkoveho vlastnictvi, jako r. 1770, tak i ny ni 
byla vee ponechana voIne vuli poddanYch. Ale hned na to rozmyslil 
se cfsar Josef, a chteje poddane bez rozdilu prinutiti ke stestf, byti 

72) Vlastni list cis. z 23. dubna 1781 uvedl Meynert, Kaiser Joseph II., 113 sI., 
adle tohoto listu vydan reskript z 27. dubna 1781 otisteny v c. XXVIII· 

73) Viz c. XXIX. a XXX.; k tOlllU Meynert, n. u. lll. 115, Hock, österr. Staats
rath, 168; Gindely n. u. m., XLVI. V kniz. Lobkovicke knihovne v Praze 
zachovano zajilllave votum, jez v ceskem snemu 1781 0 zruseni nevolnictvi 
prednesl gub. rada, hrabB Rottenhann (opis v zem. arch.). 
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majiteli pozemku, a ovsem je take zaplatiti, naNdil dvor. dekretem 
z 28. pros. 1781, ze poddany, jenz svuj nezakoupeny pozemek ne
ehtel si zakoupiti, mohl byti vypuzen, jakmile se vyskytl jiny kupee. 
Teprve dvor. dekret z 5. ledna 1785 vl'atil se zase k puvodnimu 
stanovisku stavovskemu, ze zakoupeni je veei volneho dohodnuti. 14) 
Co do nevolnietvf poddani jeho zrusenfm nabyli volnosti snatku, steho
van!, vyucenf se umenim a zivnostem, hledani vyzivy, a rovnez byli 
sprosteni sluzeb na panskyeh dvoreeh s vyjimkou tri celednfeh let, ku 
kterym sirotci v nekteryeh pNpadeeh zustali povinni. Ovsem i tato 
osobni svoboda byla bHZe upravena a vazana jistymi predpisy. Z druM, 
strany berne, jet byla vrehnostem vymerena ze prfjmu nynf s nevol
nietvim zrusenyeh, mela zprvu byti odepsana dIe prumeru desitiletyeh 
uctu. Avsak 1'. 1782 v souhlasu s minenfm zemskeho vyboru a rekti
fikacni komise za mefftko k odpisu berne vzata byla bernf pfiznanf 
vrehnosti, tak aby se jim nedostalo slevy za prijmy nepfiznane. Die 
toho pocinajfe od vojenskeho r. 1782 odpisovalo se v CeeMeh od 
snemovniho postulatu resp. svoleni kazdorocne 8676 zl. na vrchno
stenske berni. 75) 

Shoda, ktera takto na zacatku doby joseflnske mez i vladou 
a stavy ve dvou podstatnyeh otazkäeh poddanskyeh se pl'ojevila, 
podlehla pozdeji zase rozpol'u zajmu, jenz vznikl jmenovite pfi sna
haeh 0 novou pozemkovoll berni a souvislou urbarnf soustavu, kte
rOllz mela byti odstranena naturalnf robota. Pres to vlasteneeke jed
nani stavu ceskyeh r. 1781, kdy bez nahrady oehotne obetovali ne
ktere sve pfijmy osobni svobode selskeho lidu, jiz samo sebou muze 
prispeti take k tomu, aby pomer stavu. k poddanskym reformam 
terezinskym nebyl preee tak nepfiznive posuzovan, jak je nekde 
zvykem. 

74) Patent z 1. listopadu 1781 a dvor. dekret z 28. prosince t. 1'., Krop. I, 
61 sI. (81 sI.) a dvor. dekret z 5. ledna 1785, tamze VIII, 22. 

75) Patent z 1. listopadu 1781, Krop. I, 57 sI. (74 s1.); naffzeni z 5. srpna 
a 20. prosince 1782, Krop. I, 60 (79). Dvor. dekret z 20. cervence 1782 
(kop. 84), a z 22. dubna 1783 (kop. 101). DIe dvor. dekl'etu z 8. ledna 
1791 (kop. 10) komorni pokladna mela stavovske kase vyplaceti zase tento 
aequivalent per 8855 zl. 29 '/2 kr. (nova josefinska berui sonstava to na cas 
prerusila). 

--~ ~--

1. 1769, 3. Nov. Ständt'scher Landesausschuss an das Gubernium 
wegen erbeigenthümliche1' Einkaufung der Rusticalg1,ünde. 

(Gub. Arch.; Contributionale 1756-83, G 1: 11; Cop.) 

Hochlöbl. k. k. Landes-Gubernium. Welchergestalten in denen k. k. 
Erblanden eine der Industrie, der Landescultur, ja selbst dem eigenen 
Nutzen der Grundobrigkeiten und Herrschaften nachtheilige Übung bestehe 
kraft welcher die obrigkeitlichen Beamten entweder aus unrichtigen Begriffe~ 
oder besondern Absichten jenen Unterthanen so ihre Grundstücke durch 
fleissige Pflege zu einem bessern Stand gebr~cht, die verbesserten zu ent
nehmen, nnd dargegen schlechtere anzuweisen pflegten, zwar in der Absicht, 
u~ dadurch die g:eichmässige Erhebung deren letzten zu erlangen jedoch 
mIt der schädlichen Folge, dass anmit der Fleiss vollends hintan~ehalten 
und die Aufmunterung erstickt würde, dann dass zwar gute Wirthe diese; 
üblen Gebahrung ihrer Beamten vorzubiegen von selbsten bedacht auch 
verschiedene lobwürdige Beispiele solcher Dominien vorhanden wär~n die , 
sogar durch Bestellung des Eigenthum- und Erbrechts ihrer Unterthanen 
deren Besitzungen zu versichern, und an durch sie zur gemeinnützlichen 
Verbesserung eines solchen Eigenthums mit der angenehmen Aussicht ent
weder. auf den eigenen grösseren Vermögenstand oder das ergiebigere 
Erbthell deren Ländern (sie) anzufrischen beeifert gewesen, Ihro k. k. Ap. 
Mt. aber jegleichwohlen die Wohlmeinung und patriotische Anhandlassung 
dero getreuen Stände zu vernehmen wünschten, wie in· dem erstern Stücke 
dem so schädlichen Missbrauch Einhalt geschehen, in dem andern aber 
nach jeder Landes-Verfassung und Umständen dem einstweiligen Vorschritte 

de~niger Patrioten am fördersamsten gefolgt werden könnte, mit dem A.uftrag, 
1e treugehorsamen Stände mit Anberaumung einer dreimonatlichen Frist 

zu vernehmen, und deren Äusserung samt dem hierob von Euer Excell. 
u. einem hochlöbl. k. k. Landes-Gubernio abfassenden Gutachten ohnverläncrt 
berichtlich einzubegleiten, dessen ist man aus dem in Abschrift anhN.~o 
zuzumitteln beliebten, sub praes. 16. Sept. rechtens zugekommenen höchsten 
Hofdecrete von 31. Aug.· h. a. des mehrern verständigt worden. 

Deme nun die allergehorsamste Folge leistend, kann man nicht umhin 
zu erwähnen, wasmassen es in dem alten Herkommen und Landesgebrauch 
sich lediglich begründe, dass im Königreich Böheim zweierlei Gattung von 
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unterthänigen Bauerngründen existiren; nämlich eine derenseiben, welche 
dem Bauersmann oder Unterthan von Seiten der Obrigkeit grundbücherlich 
verschrieben, und solchergestalt ihme zum wahren Eigenthum übergeben 
worden; die zweite Gattung aber, welche dem Bauern schon von Uralters 
her aus denen originarie obrigkeitlichen fundis bloss zur Übertragung der 
Ordinari-Steuer zeitweilig überlassen sind. 

Diese zweifache Gattung von Bauerngründen ist mit dem Unterschied 
vergesellschaftet, dass nachdeme bei denen den Bauern grundbücherlich 
verschriebenen Gründen der Bauer und Hauswirth der wahre Käufer und 
Eigenthümer, folglich darmit, obzwar unter obrigkeitlicher Aufsicht, sowohl 
bei Lebszeiten, als nach seinem Absterben zu disponiren befugt ist, daselbst 
die Obrigkeit einen solchen von dem Bauer erkauften Grund mit nichten 
an sich ziehen, vielweniger auf dergleichen Grundstück willkürlich einen 
andern Wirth einsetzen könne, es wäre dann, dass der Grund Schulden 
halber oder wegen des Besitzers sehr üblen Wirthschaft zum besten deren 
Gläubiger oder deren eigenen Kinder vorläufig ordentlich abgeschätzt und 
einem andern Unterthan verkauft würde. 

Wohingegen bei der zweiten Gattung deren nicht verschriebenen 
Gründe der Obrigkeit freiwillkürlich zusteht, mit denen Wirthen, besonders 
in Absicht der Contributions- oder Rentrichtigkeit bald diese, bald jene 
Abänderung auf· der Stelle unternehmen zu können. 

Aus der täglichen Erfahrniss legt sich nebst deme auch noch der 
weitere Unterschied dar, dass nämlich gemeinglich der Orten, wo die 
Grundverschreibungen eingeführt sind, alldaselbst der Bauer den besitzenden 
Grund als seinen wahren Eigenthum ansehe, mithin die Cultivirung des 
Feldbaues, dann selbst das Haus oder Chaluppen nach seinen Kräften im 
baulichen Stande zu erhalten von darumen sich besser angelegen sein 
lasse, auf dass er hieraus nicht nur allein die Steuern und Gaben erziegeln, 
und sein Leben zeitweilig fristen, sondern auch seiner Nachkommenschaft 
Haus und Hof wohl eingerichtet verlassen, und dardurch fürnehmlich die 
seinigen der Nothwendigkeit nach auch für künftige Zeiten versorgen 
könne. Da gegentheils bei jenen Dominien, wo der Bauer Haus und Hof 
mit denen Amtsbüchern nicht versichert hat, derselbe auf die Wirthschafts
ausgiebigkeit oder Industrie sich gar nicht verlegt, noch weniger aber das 
Haus oder Chaluppen im baulichen Stande zu erhalten von darumen 
bedacht ist, sintemahlen er mit sdnem Haus und Hof zum Thei! weder 
im mindesten disponiren mag, zum Theil aber nach dem allgemeinen Vor
urtheil und des Unterthans offenbaren VerIaut bei derlei Bauerngrunden 
das Haus oder Chaluppen der Obrigkeit zugehörig ist, und von derselben 
gebaut und erhalten werden muss; und ansonsten auch der Bauer überhaupt 

.c nicht gesichert ist, ob nach dessen Tod seine ganze Wirthschaft seinem 
Weib und Rindern beigelassen, oder jemand andern übergeben, oder aber 
ob letzteres nicht schon bei seinen des Bauers Lebzeiten selbst nach ob
rigkeitlicher Willkür ihme werde abgenommen werden. 

Diel>e so angeführte zweierlei Gattungen deren Bauerngründe zeigen 
demnach des mehrern, wasmassen der Casus des k. k. Hofdecreti der mit 
denen Wirthen beschehenden öftern Abänderung keineswegs bei denen ein
gekauften oder verschriebenen Gründen sich ereigne; gestalten und wenn 
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allenfalls bei so eingerichteten Dominien jezuweilen ein übler Wirth be
findlich, welcher wegen Wirthschaftsnachlässigkeit, Verschwendung oder 
anderer, vorläufig aber doch allemal durch das Wirthschaftsamt gründlich 
untersuchten Ursachen halber den Bauerngrund nicht behalten kann, 
sothaner Grund alsdann durch das obrigkeitliche Wirthschaftsamt mit Bei
ziehung des Dorfrichters uud Geschwornen ordentlich abgeschätzt und 
einem andern, doch allemal auch unterthänigen Individuo verkauft, mithin 
darunter nichts anderes, als was recht und billig, dann Nahrungs- und 
Wirthschaftstrieb erfordert, auf das genaueste beobachtet wird; wohingegen 
bei denen mit keiner Verschreibung versehenen Wirthen die Obrigkeiten 
vorgedachtermassen von selbst bemüssigt werden, die Abänderung deren 
Wirthen nur von darumen vorzunehmen, weilen die mehristen dieser 
Bauern ihre Wirthschaft ganz fahrlässig und gemeiniglich zum Nachstand 
derer k. k. Praestandorum betrieben, dann die Last der Contribution 
denen übrigen besser wirthschaftenden Individuis aufhalsen. 

Einen unstrittigen Grund scheint dahero zu haben, dass die Ver
schreibungen und erbeigenthümliche Ein- und Verkaufe deren Bauerngründe 
sowohl für die Unterthanen, als für die Obrigkeit und sofolglichen auch 
für das allerhöchste k. k. Aerarium selbst den besten und grössten V ortheil 
zu wirken vermögen, wohlerwogen, da der Bauer den erkauften, mithin 
seinen eigenthümlichen Hof besitzt, er in der Folge auch alle nur immer 
mögliche Mühe und Fleiss anwenden wird, denselben in die ausgebigste 
Benutzung zu setzen. Ist aber der Grund wohl eingerichtet und bewirth
schaftet, so fällt der Unterthan durch sonst immerwährende Erborgung 
von Saat- und Brod-Getreide, dann baaren Gelde seiner Obrigkeit nicht 
zur Last, sondern die Obrigkeit kann bei einseitiger Vermeidung derlei 
Ungemächli, hkeit noch andererseits von dem eingekauften Bauernhof (wie 
es eingeführten Rechtens ist) auch sicher den gemessenen Grundzins be
ziehen, welches jenen Obrigkeiten, wo die unterthänigen Gründe nicht ein
gekauft sind, durchgehends enthanget; und wenn nun Unterthan und 
Obrigkeit beiderseits in so guter Verfassung stehen, so hat alsdann das 
k. k. Aerarium die sichere Hofnung vor sich, von Unterthan sowie von 
der Obrigkeit respectu praestandorum publicorum allemal in re et tempore 
unterstützt zu werden. 

Nicht wenige der hierländischen Obrigkeiten haben das bei denen 
einkäuflichen Grundverschreibungen unterwaltende wesentliche Gute bereits 
in voller Mass erkannt, mithin solche vieler Orten wirklich eingeführt, 
und noch viele andere bestreben sich für und für diesem Beispiel nach
zufolgen. 

Nur ist hierbei wie eines Orts befremdlich, so andern Orts beklagens
würdig, dass dieser für das Wohl ihrer Unterthanen so eifrig wachenden 
Obrigkeiten Gesinnung vieler Orten die Einfalt- und Ohnbegreiflichkeit 
deren Unterthanen sich selbst verhinderlich im Wege legt, und ungeacht 
aller derer denenseiben hieraus zugehenden sehr mannigfältigen V ortheilen, 
dann bei dem Verkauf so wohl in Anbetracht des Kaufschillings selbst, 
als deren auf das leidentlichste einrichtenden Weh rungen oder Zahlungs
fristen ihnen angönnender Erleichterungen zu sothanen Einkäufen aus 
keinem anderen Bewegsgrunde, als dem pöbelmässigen Wahn, dass es 
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vorhin nie gewesen, mithin etwas neues seie, sich nicht einverstehen 
wollen. 

Wie dann eben um derentwillen nicht ohne Grund zu besorgen ist, 
dass woferne denen Unterthanen hierlandes überhaupt die Einkäufe ihrer 
Gründe ohnmittelbar mandative aufgetragen werden sollten, eo ipso d~s 
unterwaltende gute Absehen nicht so leicht erreicht werden dürfte. 

Um also nicht auf einmal, doch wenigstens nach und nach die 
Unterthanen dieses Königreichs in durchgängige eigenthümliche Possessio
nation zu bringen, scheint unserm ohnvorgreifiichen Darfürhalten kein 
besseres Aushülfsmittel zu sein, als wann Ihro k. k. Ap. Mt., welcher für 
die in Sachen so zärtlich hegende landes mütterliche Obsorge das treuge
horsame Königreich die allerunterthänigste Danksagung auf das ehrfurcht-, 
vollste zu erstatten hat, allergnädigst begnehmigen wollten, durch allgemeine 
Patenten im ganzen Lande kundmachen zu lassen, dass wie einerseits alle 
und jede Obrigkeiten ihren wirthschaftsamtlichen Vorstehern die unnöthigen 
Abänderungen mit denen Grundwirthen zu ihrem und des allerhöchsten 
Aerarii Besten auf das wirksamste zu beschränken von selbst allbefiissenen 
Bedacht stetshin nehmen werden, so andererseits denen gesammten Unter
thanen adhortando freigestellt sein solle, von ihren Obrigkeiten die grund
bücherliche Einkaufung ihrer dermaligen de quanto et quali ohnehin schon 
vollständig rectificirten und in dem Catastro steurali radicirten Gründe 
unter leidentlichen und allgemächlichsten Fristgeldern, dann Grundzinsen 
des Endes anverlangen zu können, auf dass sie Unterthanen für sich und 
ihre Nachkommenschaft sichergestellt sein mögen, bei ihren Gründen ohne 
besorgender Abänderung oder Abnehmung im beständigen ruhigen Besitz 
und eigenthümlichen Genuss erhalten zu werden, und solche nicht minder 
dereinstens ihren Kindern oder Anverwandten verlassen zu können. 

Gleichwie nun durch sogestalte Wegseinschlagung die durchgängig 
gleiche, fieissige und bestergiebige Cultivirung deren unterthänigen Bauern
gründe, zugleich aber vorzüglichst Ihro k. k. Ap. Mt. allerpreiswürdigst 
tiefdemuthigst zu verehrende landesmütterliche Intention in balden erreicht 
werden dürfte. 

Also des weitern Euer Excell. und eines hochlöbl. k. k. Landes Gu
bernii best erwägenden nähern Erkentniss und hocherleuchten eigenen 
Befund anheim stellen, ob gefällig sein wolle, gemäss diesen unsern ohn
vorgreiflichen Fingerzeigs im Sachen dero gutachtlichen Bericht allerunter
thänigst einzuleiten. In Gebleibung 0C. 

Euer Excel!. u. eines hochlöbl. k. k. Landes-Gubernii dienstschuldig 
und gehorsame 

P. G. von Kollowmt, 
Fr. Xav. v. Strachowitz, Domprobst, 
Aemil AMt von S. Niclas, 
H'. Gr. Pachta, 

Christian G1', von Sternberg, 
Joh. von Hennet, 
Sigism, an Ende, 
Mari. Jos Strnad. 

Ex deput. dd, statuum regni Bohemiae. Pragae, die 3. Nov. 1769. 

J. F. Zueber. 
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11. 1769, 27. Nov. Böhm. Gubernium an die böhm~ u. oeste1'1', Hof
kanzlei wegen M'beigenthilmlicher Einkaufung der Rusticalgrün;de. 

(Gub. Arch.; Contrib., G 1: 11; Cone.). 

Allergnädigste Frau. [Es wird zunächst referil't über NI', I.] Euer k. k. 
Mt. ersehen nun aus dieser der Sachen Beschaffenheit, welchergestalten die 
Verwechslung der Bauernwirthe nur bei jenen Gründen Platz greife, wo das 
Eigenthum immerhin bei der Grundobrigkeit selbsten verbleibt, die man 
ihres Rechtes mit diesen willkürliche Verfügungen zu treffen so platter
digen nicht entsetzen kann. Es verdient also bei solchen Umständen, aller
gnädigste Frau, nach unserer ohnmassgeblichsten Meinung der Vorschlag 
des Landesausschusses nicht nur allen Beifall, sondern eine besondere aller
höchste Belobung, in gesicherter Hoffnung, dass selber seine Ausführung 
zu unterstützen sich so viel möglich bestreben werde. Die Industrie und 
der Ackerbau können auf keine bessere Art in die Höhe gebracht und be
fördert werden, als wenn man dem Landwirthe die Früchte seiner Be
mühung versichert, und denselben in Stand setzt seine Nachkommenschaft 
daran theilhaftig machen zu können. Der angetragene Einkauf der Gründe 
wird also diese heilsamen Folgen nach sich ziehen, wenn die Obrigkeiten 
trachten werden, diesen so viel möglich dem Unterthan unempfindlich zu 
machen, und die Zahlungsfristen mit den Umständen des Contribuentens 
so zu vereinbaren, dass demselben weder in der Sache selbsten noch in 
der Zeit zu hart geschehe, massen im widrigen F~ne diese heilsamen Ab
sichten nicht erlangt, und üble Beispiele nur zum Nachtheil bei einem 
Volke gereichen dürften, welches die von seinen Voreltern von langer Zeit 
her ererbten Vorurtheile nicht in einem Tage ablegen kann, und in einer 
Neuerung jederzeit eine Bedrückung anzutreffen glaubt. 

Die Publication des ani;etragenen a, h. Patentes ist also so heilsam 
als nützlich, die Folgen werden sodann die fernere Anleitung geben können, 
was in dieser Sache noch vor weitere Schritte nothwendig sein dürften. 
Wo übrigens ich Graf von Buquoi mich auf meine beifolgende allerunter
thänigste Meinung beziehe. Wir 0C. 

Ihro k. k. a. Mt. treugehorsamstes Böheimisches Landesgubernium 
erstattet den über die Verbesserung der gemeinen Bauerngründen abgefor
derten allergehorsamsten Bericht. Ddto Prag, den 27. Nov. 1769. 

(In margine:) Lectum in consilio 27. N ov.: Ces chi. 

Philipp Gmf Kollowrath, 
Cm'l Graf SckaJfgotsch, 
Procop Graf Kollowrath, Freih. v' Ujezd. 
Adam Gmf Stemberg, 
Jos. Ign. Graf W1,tby, 

(Expedirt erst 8. Dec.). 

Christian Graf Stm'nbel'g, 
Jok. Gmf Buquoy, 
Jok. H'eih. v. Wassmuth, 
Joseph Freik v. Geschi, referens, 
Joh. Ma1'C. v. Hennet. 
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IIl. Ad 1769, 27. Nov. Votum separatum des Gub.-Raths Johann 
Gmfen Buquoy übe~' die et'genthümliche Einkaufung der Rusticalgründe. 

(Gub. Arch.: Contrib., G. 1: 11.) 

Votum separatun:, Nach meinem ohnmaassgebigsten Ermessen finde 
nur gehorsamst zu ermnern, es scheine die von Seiten des ständischen 
Ausschusses erstattete, und höchster Orten einbegleitende Äussernng (da 
solche zu ge~eral gestellt) wede.r gemäss Absicht des höchsten Auftrages 
zur ~mporbrmgung der Industne und Landes-Cultur das dienlichste noch 
thunhche angerat~en; dann auch in Folge dessen die anverlangte abhiÜfHche 
~ass €~tgegen dIe der Landes-Wirthschaft schädlichen Missbräuche zu ge
nuge mcht vorgestellt zu haben, dass also eben derselben wegen des dies
falls zu u~iversal bes~immten Grundsatzes und solcher treffenden Einleitung, 
dann zu vlel~r AbweIchung von Vollziehung des höchster Orten gehegten 
~nd.~wecks ~lCht vollkommen beizupflichten, sondern vielmehr mit deme 
hleruber meme gehorsamste Meinung patriotisch zu eröffnen gemeinet wäre. 

.. ~ls da~s zwar ohngezweifelt, der im höchsten Hofdecret angeführte 
scha~hche MIssbrauch (wo von Obrigkeiten oder Beamten aus unrichtigen 
Be~nffen, d.ann besonderen Abs~c~ten jenen Unterthanen, so obrigkeitliche 
Grunde besitzen, und durch fleIssIge Pflege dieselbe emporgebracht, solche 
weggenommen und, um schlechtere verbesseren zu lassen deren Übernehmung 
aufg~halset würde). solches Verfahren wegen der nachtheiligen Folge der 
E~.stl~kung un~ Hmtanhaltung des Fleisses bei dieser Beschaffenheit best
moghchst zu hmterstellen seie. 

, Deme vorausgesetzt, scheint mir aber, dass bei diesen, wie bei son-
stI.~ vorschlagenden Staatsveranstaltungen, bloss wegen befundener Miss
brauche, (so auch ~och anderst abzuändern) nicht das wesentliche selbst 
verw~rfhch, noch dIe Pro~rietät an Seiten der Obrigkeit, und vorgenommene 
VermIethung gegen Verzlllsung solcher Gründe angetragenermassen gänzlich 
aufgehoben, und zu deren Verkauf nur überhaupts und ohne andere Vor
kehrung,en angerat~en werden sollte. Massen, wiewohlen der anmit verein
barte Elgenthum emes Grunds zu so besserer Cultivirung dessen noch 
mehr als die apeinige Nutzniessung desselben anfrischen solle do;h der 
Generalsat~ kell:en .. Pl~tz greife~ könne, als ob ausser der Bei~iehung des 
ersteren lllcht hllllanghche AntrIebe zur Industrie, ja zu so mehrerem Fleiss
anwand vorhan~en wären: da deme wohl noch zum mehrere beitreten 'a 
ann~bst auch dIe :r el'~opplung der bei der Cultur ohnentbehrlich auswärtig~n 
Obslchtsh~ltung bel dl~sen ~n:ständen solche um so gewisser einleiten sollte. 
Wo aber 1m Gegenthell beI emer nicht zur Industrie <reneigten Nation je 
mehr der Ack~rsmann, eigen beSitzet, derselbe solches" so schläfriger und 
f~st .ohnbearbeltet gelllesst: auch zum Anwand mehreren Fleisses (wo es 
emz;g ~m dessen selbstigen Nachtheil zu thun ist) desto laulicher von 
ObrIgkeIts- u?d Amtswegen verhalten werde, weil es deren eigene Grund
herst~~l~ng lllcht mehr betreffe, mithin dieselbe hierauf zu wachen nichtens 
so. kraftlg anermuntert. In gleicher Folge müsste angenommenen Falls der 
Elllr~t~un? des Landesausschusses, kein Wirthschaftsbetrieb durch fleissigc 
Admllllstl'lrung für nützlich angesehen, dann auch ingleichen alle VerpacII-
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tung unvortheilhaft, auch an Seiten des Pachtnehmers aus :r.:Iangel seiner 
anwendenden Industrie niemalens wohl genutzt angehofft werden; weilen 
nur einzig der Eigenthum den Fleiss erwecken sollte. 

Deme stosset noch zu, dass vermög festgesetzter Landeserfahrniss, 
nichts der Emporbringung der Agricultur und der so mehreren Population 
erspriesslicher, als die bestmöglichste Vertheilung von Gründen wäre, da 

, die reicheren Bauern mit aller Lieb des Eigenthums aus der natürlichsten 
Folge ihre Gründe meist nur so schlechter, als die übrigen geniessen, dann 
sich weit mehr der Trägheit zu ergeben geneigt sein dörften, Wo aber bei 
vornehmender Veräusserung derer zu Übertragung der Ordinari-Steuer aus 
denen obrigkeitlichen fundis blos zeitweilig überlassenen Gründe (welches 
aus eben dem ständischerseits festgesetzten Grundsatz imgleichen auf alle 
andere dem Unterthan zum Genuss überlassen mögende Dominical-Gründe 
zu erstrecken wäre) mitte1st folgenden Erbschaften, Einkauf und Anheirathun
gen noch derlei Besitz von so mehreren Gründen denen reichern Bauern 
zu ihrem selbst eigenen und des Staats Nachtheil ohnvel'meidlich werden 
müsste. Auch würden im letzteren Erstreckungsfall die Obrigkeiten bei 
derlei vorgehabten Veräusserungen von ihrem Dominicali ausseI' deren zum 
eigenen Wirthschaftsbetrieb nöthigst behaltenden einigen Maierhöfen, ohne 
sonstigen Besitz verbleiben, und also statt des im Land aus Mangel des 
Consummo und Verschleisses theils überflüssig befindenden Ackerbaues 
keine Surrogata mehr berstellen, ja weder zur Vermehrung der Population 
an solchen Gründen zu Unterbringung anderer armen Unterthanen und 
Arbeiter Chaluppen oder Häuser erbauen, noch einzig angenommenen 
ersteren Falls, die nützlichen Vertheilungen von denen bishero nicht grund
bücherlich verschriebenen in Zinns gegebenen Gründen mehr vornehmen; 
dann folglich ihr aus dem Staat und denen Unterthanen gezogenes Capitale 
denselben durch die nützlichsten Unternehmungen zum Besten der Landes
wirthschaft schon kaum widmen können, 

Eben der Bauersmann bei so mehr besitzenden grossen Gründen 
würde auch von selbst zu Erhalt- und Beischaffung des nöthigen Viehstan
des, noch weniger aber statt des jemals übermässig finden mögenden Feld
baues zu einem darfür herstellenden Surrogato nichtens beizuschaffen, nocb 
was so mächtiges, als bishero die Obrigkeiten vorzunehmen im Stande sein. 
Und noch so eher könnte der Unterthan bei solchen Umständen, wegen 
all beischaffenden sonstigen Behelfen, mehr als niemals von eigennützig 
für gehen wollenden Obrigkeiten oder Beamten ausgesaugt, und nach vorher 
gehender Einnahme und übrigen Verschreibung seines für die Gründe gelei
steten Kaufpreises auch jederzeit (bei seinen leistenden vielen Abgaben) 
um jenen Eigenthum und dieses so eigenmächtig als vOl'hero: ja nur desto 
leichter gebracht und gänzlich in Ruin gesetzet werden. 

Es kommet auch im weiteren noch der ohne Gliinden armuthswegen 
gebliebene Untertban in Betracht zu. ziehen; deme ansonsten die Obrigkeit 
das Unterkommen verschaffet, ja oftmals von fundis dominicalibus einige 
in Verzinsung zu geben vermögend gewesen; welcher, wo die Dominical
stücke veräusseret wären, ohnunterbracht einzig an den reicheren Bauern, 
um dorten sein Schicksaal abzuwarten, anzuweisen bliebe. 
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Es entspringe anbei aus Folge des Eigenthums bei so mehr sich 
häufenden Besitz von vielen Gründen an ein- so anderen Bauersmann 
dass diese (so sich gar leicht der Gemächlichkeit gewöhnen) dem Staat i~ 
meisten zur Feldarbeit entgehen, und sich davon entziehen würden: wo 
alsdann dieselbe solche weitschichtig besitzende Grundstücke eben mittelst 
Verzinsung an die übrige genies sen dürften, welchenfalls eben jene Ackers
leute ohne Eigenthum wie vorhero diese Arbeit bestreiten müssten: oder 
halten die mächtigen Bauersleute ihre eigenen Knechte, wo derlei dienende 
arme Männer noch sclavischer und bei einem weit geringeren Gehalt als 
vorhin unter der Obrigkeit und Beamten schmachten niüssten: wovon selbst 
die Bauerninnleute meistens das traurigste Beispiel im Lande darbieten 
können. 

Welches nun so geEtaltig so mehrer die Population hemmen, die 
Nahrungswege und Landescultur vermindern, auch knechtische Verfahren 
so eher auszubreiten vermögete: dass folglichen aus deme der gemachte 
Vorschlag meines Ermessens nach also general und ohne andere Vor
kehrungen nicht der nützlichste zu achten, Wo übrigens und schliesslichen 
aber wie ich gehorsamst vorausgesetzt, in Gemässheit des ständischen An
trages durch Anrathung zur Kundmachung des jeden freistehendem Einkaufs 
deren zeitweilig überlassenen, grundbücherlich nicht verschriebenen Gründe 
die höchst abgesehene Abhilfe noch nicht getroffen, und dieses als ei~ 
niemals in Vollzug bringen mögendes Mittel anzusehen sei. Massen laut 
eben dieser ständischen Äusserung selbst angeführt werde wie nemblich 
vieler Orten (wie wohlen solches ohnbegreiflich scheine) die Unterthanen 
ohngeachtet all des hieraus ziehen soUenden Nutzens doch derlei Ankauf 
w~ selbst leidentliche Zahlungsfristen stipulirt und angetragen werden wollen: 
kellleswegs über sich zu nehmen gemeint wären; auch dessentwegen manda
tive fürgehen zu lassen noch so unrathsamer scheine. Aus welchem dann 
erhellt, dass durch blosse Kundmachung einer denenseiben ohnehin bekannten 
und angetragenen Sache die bisherig bestellte Verfassung nicht abgeändert 
auch bei so wenig hesitzenden Vermögen im Geldcapital der Bauerschaft 
derlei Erkauf, auch weder im Fan ihrer Einstimmung leichterdings würde 
vollzogen werden. Wo es also - wie bishero meistens bei der Fortdauer 
der Verzinsung solcher Gründen verbleiben und die dabei theils befundene 
üble,JY.Ussbräuche ohnangesehen dieser Publication nicht würden rückgestellt 
noch mit dieser Anrathung deme die Abhilfe gehoffet sein; welches vo~ 
selbst bewähret, wie solches als ein nicht zum Vollzug gebrachtes Vor
schlagmittel einerseits angesehen werde. 

Dass also die Sache alleinig bei deme zu beruhen scheine dass im 
Fall solcher in Verzinsung oder zur Übertragung der Ordinari-St~uer zeit
weilig überlassenen und nicht grundbücherlich als eiO'en verschriebenen 
Gründe, wie in all- sonst nützlichen Pachtungen überhaupt eben fürgegangen 
dahero zwischen Obrigkeit und Unterthan gleichfalls die Pachtzeit stipulirt 
u~d ßehalten, . auch der U nterthan im Contract selbst nicht laedirt gelassen, 
mlthlll eben mcht anderst, als gegen andere Pachter, folglichen niemalens 
eigenmächtig und mit blossem Vorschützen des ausübenden juris dominicalis 
fürzugehen gestattet werde: Wo hierüber ex officio auf das Beste der Unter
thanen und der ganzen Landeswirthschaft jederzeit zu wachen, dass derlei 
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U ntemehmungen controlirt, ordentliche Contracte verfasst, uud solche denen 
Kreisämtern einzubringen nützlichst verordnet, und dahin nebst deme ange
r~then werden dürfte; dass anbei die Obrigkeiten niemals als alleinige' Selbst 
RIchter und Parthei fürgehen, sondern in denen Schranken der haltenden 
Staatsaufsicht auch bei denen ex jure dominicali rechtens vornehmenden 
Fürgäx:gen gehalten, und fOlg.li,ch allen eigenmächtigen Unbilden vorgebogen, 
und kellle atsque causae cogmtIone sonach verhängende Bestrafung gestattet 
sondern über aU- dieses genauest invigilirt werde. Überhaupt bliebe dan~ 
nützlichst fürzukehren, dass auf die Population, dann Unterbringung der 
Unterthanen und der bisherigen Bauerninnleuten, mit Erbauung von Kaluppen 
selbst obrigkeitlich gesehen; die Gründe möglichst vertheilet, in Zinsung 
gegeben, wo thunlich, jedoch nur zulänglich, niemals aber gehäuft ein so 
anderem Besitzer veräussert; die überflüssig vom manchen Innhaber besit
zenden und nicht wohl genüzt!m Gründe im geschätzten Werth nach Thun
lichkeit freiwillig abgelöst, anderen theilweis verkauft oder in Genuss ge
lassen; auf die fleissige Bearbeitung gewacht, und also die Industrie ver
mehrt und die Cultur befördert werde. Wo über die Landesumstände die 
Dominia und Stände eigends zu vernehmen, und die Sache zu instruh'en: 
auch folglich der höchste Endzweck mit sogestaltigel' Einleitung allerdings 
erreicht und der pachtlustige Bauer (alsbald nicht sclavisch und eigen
mächtig fürgegangen werden dürfte) wie andere Pachtere, bei der sicheren 
Nutzniessung zur Industrie geleitet; auch übrigens von Seiten deren Domi
nien (wo sonsten die Staatsveranstaltungen deme beitreten) auch die noch 
nöthige Proportion des Vi~hstandes und Ackerbaues hergestellet, im Fall 
des zum Theil findenden Uberflusses von Feldbau Surrogata beigeschafft 
mit der möglichsten Vertheilung der Gründen, Unterbringung und vermeh~ 
ren der Nahrung deren Unterthanen fürgegangen : schon also das Beste des 
Staats andurch erreicht und denen 1Vfissbräuchen abgeholfen sein würde. 

Jok. Graf Buquoy. 

IV. 1770,25. Jan. Rescript Josepksll. wegen ez'genthümliche~' Einkaufung 
der Rusticalgründe. 

(Gub. Arch.; Contrib., G 1: 11; Hofdecretenbuch, 105), 

Joseph der Andere oe. Liebe getreue! Wir haben aus euerem Bericht 
von 27. Nov. des verfloss. Jahrs mit ausnehmender Zufriedenheit ersehen, 
was massen Unsere getreuen Stände nicht nur von der Nutzbarkeit der 
Überlassung des Eigenthums der Rusticalgründe an ihre Besitzer überzeugt, 
sondern auch bereit sind, ihres Orts alles beizutragen, um eine von ver
schiedenen ihrer Mitglieder schon getroffene lobwürdige Vorkehrung allge
mein zu machen. 

Ihr habt daher den ständischen Ausschuss nicht nur seiner patrio
tischen Gesinnung wegen zu beloben, sondern auch Unser, über den Betrag 
der Stände hegendes gnädigstes Wohlgefallen ihnen öffentlich zu bezeugen 
und unter einem per patentes in beiden Sprachen kundzumachen, dass nun
mehr jedem Unterthan frei stehen solle, die grundbücherliche Einkaufung 
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seiner dermaligen de quanto et quali schon rectificirten und hi dem ca-. 
tastro steurali radicirten Gründen bei dessen Obrigkeit anzuverlangen, welche 
ihm hierzu mit den leidentlichsten und allgemächlichsten Fristenzahlungen 
unter denen in dem Oatastro ausgewiesenen Grundzinsen behülflich sein würde. 

Und obwohl die Obrigkeiten selbst fortan beflissen wären, die un
nöthigen Abänderungen mit den Grundwirthen wirksamst zu beschränken, 
und solche ohne ihrem eigenen Vorwissen nicht geschehen zu lassen; so 
würden doch die Unterthanen durch die so verstandene Einkaufung noch 
weit mehr sichergestellt sein, bei ihren Gründen ohne zu besorgender Ab
nehm- oder Abänderung im beständigen ruhigen Besitze und eigenthüm
lichen Genuss erhalten zu werden, und solche dergestalt ihren Kindern und 
Anverwandten verlassen zu können. 

Ihr habt dabei die Dominia ihres eigenen, von fleissigen und wohl
habenden Grundwirthen zu erwartenden Nutzens zu erinnern, folglich selbe 
zu Eingestehung der leidentlichsten Bedingnissen anzumahnen, zugleich 
ihnen zu erkennen zu geben, dass da Wir sowohl von dem Fortgange dieses 
Geschäfts mit Benennung der Obrigkeiten und der den Unterthanen einge
standenen Bedingnissen benachrichtigt sein, als dem Publico davon die 
Kenntniss ertheilt wissen wollten, Wir Uns versehen, dass erstere nicht 
verabsäumen würden, ihre diesfalls mit den Unterthanen getroffene Ver
bindlichkeit bei den Kreisämtern zu sothanem Ende ohne Stempel oder 
weiteren Gebühr einzureichen, welche selbe halbjährig, nemlich mit Verlauf 
des Monats Martii und Septembris jeden Jahrs unfehlbar euch einsenden, 
ihr aber solche nach den datis der Ausfertigung jedesmal ohngesaumt mit 
Voraussetzung des Namens des Kreises, der Obrigkeit und der Ortschaft 
extractive in beiden Sprachen in Druck legen, im ganzen Lande bekannt 
machen, und an Uns davon einige Exemplarien einschicken sollet. 

Wir versehen Uns also zu euch, dass ihr hiernach das nöthige sofort 
anzukehren, und dem Uns angelegenen ganzen Geschäfte, so viel an euch 
ist, den erforderlichen Trieb zu geben beflissen sein werdet. Dann hieran 
beschieht Unser gnädigster Will und Meinung. 

Geben Wien, den 25. Jenner 1770. 

Joseph. 
R. G. Ghotek. L. G. v. Kollowq·ath. 

Ad mandatum SaCl'ae Oaes. Regiae Mtis. proprium 
Ant. Ed. v. Ourti. 

V. 1769, 22. Dec. wU1'de dU1'ch ein Hofdecret dem Landesausschusse 
mitgetheilt ein Promemoria Anonymi über eigerlthümliche E1:nkaufung 
de1' Rusticalgründe, bäuerliche E1'bfolge, Ausgedinge, Vertheilung der 

Baue1'ngründe und Reducirung der Robot. 
(Gub. Arch.; Contrib., Gi: 1; Cop.). 

Promemoria. Über die hin und wieder von übel denkenden Herrn, 
noch mehr aber, und gemeiniglich von den Beamten tbeils aus Eigennutz, 
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theils um durch Vermehrung der Einkünften ihrer Hens chaft zu gefallen, 
ausübenden Robotsbedrückungen giebt es in Böhmen noch andere von den 
ältesten Zeiten herrührende Übel, die den Unterthan beschweren, dem 
Herrn aber nichts nutzen, ja vielmehr Nachtheil zuziehen; über welche, 
wegen der bisher gänzlich vernachlässigten wahren Oeconomie-Grundsätze, 
der kurzsichtige Beamte und die selten mehr Einsicht besitzende oder um 
die Wirthschaft sich wenig bekümmernde Obrigkeit, ja selbst der seinen 
Nutzen selten begreifende, und für allen Neuerungen furchtsame Unterthan hin
über gegangen ist, und alles, wie sie es gefunden, belassen haben. Die 
Abstellung dieser Übel ist jedermann, folglich auch dem Staat nützlich: 
der einen Classe der Unterthanen wird damit abgeholfen, und der andere~ 
nicht geschadet. 

Man kann also hoffen, dass sie mit Ehrfurcht und Dankbarkeit werde 
angenommen, folglich um so gewisser befolgt werden, besonders wenn die 
Befehle und Gesätze den Nutzen solcher Einrichtungen mit gnädigen Aus
drücken den Ständen und Unterthanen vorstellen, und gleichsam Ermun
terung zur eigenen Wohlfahrt sind. Ich schreite zur Sache selbst: 

lmo. Ist landkündig, dass in älteren Zeiten durch die verwüstenden 
innerlichen Kriege das Land sehr entvölkert wDrden, so dass ganze Wü
steneien entstanden. Nach hergestellten Frieden und Ruhe sind denen um 
die rechtmässigen Souverainen wohlverdienten von Adel und der Geist
lichkeit welche verwüstete Gegenden nebst vielen confiscirten Gütern ge
schenkt, theils auch von dem fisco verkauft worden. Überall mangelte es 
an arbeitendem Volke, welches durch Schwert und Hunger umgekommen 
war, sich verlaufen hatte, und das, was noch übrig blieb, fand keinen Ver
dienst. Da aber die nachgefolgten ruhigeren Zeiten jedermann zum Ge
nusse der Friedensfrüchte zurückberiefen, der Herr arbeitende Hände, der 
Bauer und Ackermann Arbeit suchte, das Geld zu Bezahlung der Arbeit 
selten war, und wenn auch ein Überfluss desselben gewesen wäre, es aus 
Mangel der zur Nahrung nöthigen Früchte unnütz gewesen sein würde; 
so musste die erste Sorge auf den Ackerbau, als den Grund aller Hand
lungs- Finanz- Civil- und Militär-Verbesserungen verwendet und die noth
wendigsten Erzeugnisse aus der Erde hervorgebracht werden. 

Zu diesem Ende gaben die Obrigkeiten den Bauern eine gewisse An
zahl Grundstücke, auf welchen sie sich und ihr Vieh ernähren könnten, 
mit der Bedingniss des Herrn Grundstücke zu arbeiten, woraus die Ro
boten entstanden. 

Um aber solcher Leute versichert zu sein, mussten sie sich verbin
den, auf diesem Grund und Boden sammt ihren Kindern zu verbleiben, 
und da die Cultur und Bearbeitung des Landes nach diesen unglücklichen 
Zeiten so nothwendig und dem Staat wesentlich war, musste die gesetz
gebende Macht selbst dafür sorgen, diese Leute bei der Feldarbeit zu 
behalten. 

Daher entsprangen die Gesetze in den Landes-Ordnungen, dass ein 
Herr des anderen Leute unter Strafe nicht aufnehmen und aufhalten darf, 
kurz die sogenannte U 11 t er t h ä n i g k e i t, die gar oft und sehr irrig aus 
denen übel angewandten Grundsätzen des römischen Rechts mit der Skla
verei vermengt wird, von welcher sie doch sehr unterschieden ist, und bei 
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der gegenwärtigen Verfassung wegen der Landes-Sicherheit und Polizei ihr 
nützliches hat. Aus Grundsätzen des Ackerbaues und um die möglichste 
Menge der Erdfrüchte hervorzubringen, blieb dem Herrn frei, den einem 
Bauern zugetheilten Grund wegen dessen Nachlässigkeit oder Untüchtigkeit 
zur Wirthschaft einem andern zuzutheilen, und den vorigen gegen andere 
Beneficia zur Handarbeit anzuhalten. Zu unserer Zeit, da das Land schon 
mehr bevölkert ist, die Einsicht in die Ackerbau-Wissenschaft zunimmt, 
und die gründlichere Philosophie das menschliche Herz besser kennen 
lernt, sah man ein, dass der Gewinn und die Hofnung, das erworbene auf 
seine Nachkömmlinge zu bringen, die stärkste Triebfeder des Fleisses und 
der Arbeitsamkeit seie. Einige Herren verfielen also auf den menschen
freundlichen Einfall, die Bauerngüter ihren Unterthanen um einen mässigen 
Preis nach Beschaffenheit derselben, der Gegenden und der Nebenumstände 
so zu überlassen, dass sie zum Beispiel die für einen Grund contrahirten 
100, 150 oder 200 Schock in jährl. Fristen zu 2, 3, und 4 Schock, das 
ist zu 2 fl. 20 kr., 3 fl. 30 kr., 4 fl. 40 kl'. und so ferner zu be
zahlen hätten. 

Dies ist also der erste Weg, der des Bauersmanns Fleiss und Arbeit
samkeit erwecken, ihn zur ordentlichen Wirthschaft, Ersparniss und Er
haltung seines Vermögens anreizt, folglich in Stand setzt, die Landesab
gaben zu entrichten, weil es sein Eigenthum und eine Erbschaft seiner 
Kinder sein wird. 

Hier aber sind wegen der Erbfolge, sowohl in Ansehung der Kinder, 
als in deren Ermangelung respective der Seitenanverwandten, Gesetze 
nöthig, und ist dabei vorzüglich zu bemerken, dass der Grund und Boden, 
das Haus und der fundus instructus einem einzigen verbleiben müsse. Nach 
der bisherigen Gewohnheit in Böhmen bekommt solchen meistentheils der 
jüngste Sohn. An manchen Orten hat die Obrigkeit aus mehreren Söhnen 
die WahI, allein in der Absicht, damit der Grund nicht etwa nach mehreren 
Generationen gar zerstückt werde, und zuletzt keiner so viel habe, dass 
er einen Bauern, der ein Paar Pferde zu halten im Stande ist, vorstelle. 

Es sind aber auch für die sogenannten Ausgedinge gewisse Mass
regeln zu setzen. Das ist, ein Vater, der nicht mehr wirthschaften will, 
und die Wirthschaft seinem Sohne übergibt, behält sich das beste Stück 
Feld einen Obstgarten oder die besten Bäume in demselben, und die besten 
ein 'zwei auch drei Stücke Vieh, auch etwas oft am Getreide, Obst und 
Geld bev~r, dieses entgehet nun dem neuen Wirth, der die Abgaben und 
alle Schuldigkeiten von dem ganzen Grunde tragen muss. 

So geschieht es ebenfalls mit der Mutter, und öfters auch muss er 
den übrigen Geschwistern ein jährliches geben, wodurch er gleich im An
fang geschwächt wird und nicht mehr aufkommen kann. 

Da könnte vielleicht ein Unterschied zwischen dem Mobiliar-Vermögen 
un dem Bauerngrunde cum fundo instructo festgesetzt werden, und das erstere 
alle Brüder und Schwestern in gleiche Theile erben, die Bestimmung der Aus
gedinge aber für die erlebten schwachen und zur Wirthschaft untüchtigen 
Eltern den Obrigkeiten so überlassen werden, dass die Eltern zu leben 
hätten, der die Wirthschaft übernehmende Sohn aber nicht gleich Anfangs 
entkräftet würde, und in diesem Fall finde die Abtheilung der Geschwister 
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in dem Immobilar-Vermögen erst nach dem Absterben solcher das Ausge
dinge besitzenden Eltern statt. 

Endlich ist noch ein Fall bei dem Kaufen und Verkaufen< solcher 
Bauergüter, deren Besitzer die Wirthschaft gänzlich vernachlässigt hat, 
welcher gleichfalls eine gesetzmässige Anordnung erfordert. Und ist hier 
nothwendig einen Unterschied zu machen zwischen eigentlichen in dem 
Landes-Catastro enthaltenen Ru s t i ca I-G l' Ü n den, worauf das ordinarium 
haftet, und Dom i nie a loG I' Ü nd e n, auf welchen die Obrigkeiten nur 
Bauern angesetzt haben; bei dem letzteren erfordert die Billigkeit und die 
Aufmunterung, damit die Obrigkeiten ihre Felder desto lieber und leichter 
an Bauern abgeben, dass die Obrigkeit, welche einen dergleichen Grund 
käuflich an den Unterthan überlassen hat, das Vorkaufs- und Einstands- , 
Recht habe, und solchen gegen Zurückstellung des Kaufschillings wieder an 
sich ziehen könne. Da sonst keine Obrigkeit derlei Gründe den Bauern 
geben, und so die Population verhindert würde. 

2do. ist ein weiteres Übel .die an vielen Orten übliche 6t ä gig e 
obschon nicht den ganze~ Tag hindurch verrichtende 
R 0 bot. Einige Obrigkeiten haben das unnütze und schädliche davon 
selbst eingesehen, und solche abbringen und auf 3 ganze Robotstäge in 
der Woche reduciren wollen, jedoch von Seiten der Unterthanen, die bei 
allen Veränderungen furchtsam sind, Widerspruch erfahren müssen; da ist 
nun sicher kein ander Mittel, als die gesetzgebende Macht, welche alle 
6halbtägige mit einem dem Bauern und dem Herrn das eigene Beste vor
stellenden Befehle verwandeln muss. 

3tio. besitzt öfters im flachen Lande der Bauer zu viel Grund und 
Boden. Ein Bauer, der 60, 80, 100 Strich Aussaat hat, und 3 Täge roboten 
soll, kann ohnmöglich seine Felder, so wie es nöthig ist, bearbeiten und 
bedüngen, und den möglichen Nutzen daraus ziehen, oder er muss mehr 
Vieh und Gesinde, welches eben da am kostbarsten ist, halten, weil es an 
Wiesen und Weiden gebricht, künstliche Wiesen aber anzurichten ihm keine 
Zeit übrig bleibt. Er hat nichts als das blosse .I!""'eld, ein Misswachs oder 
niedriger Getreidpreis setzt ihn ausseI' contributionsfähigen Stand. Wo 
hingegen der Bauer, der nur 20, 24 im Gebirge, 30, 40, 45 im flachen 
Lande hat, sein Feld besser bedüngen und bearbeiten kann. Ihm hleibt 
Zeit übrig, entweder mit dem Vieh etwas durch Fuhren zu verdienen, oder 
Obst- Hopfen- und andere Gärten anzurichten, auch auf den Grasbau meh
rere Zeit zu verwenden. 

Man darf nur einen Kreis, der aus flachem Lande und Mittelgebirge 
besteht, ansehen, so sieht dieses gleichsam einem Garten gleich; im flachen 
Lande hingehen sieht man auf viele Meilen kaum einen Baum; zum Beispiel 
dienet die Gegend von Prag bis an Lobositz und an die Eibe. Hiezu sind 
schon durch ein Rescript von 23. Jenner 1752 die Obrigkeiten aufgemuntert, 
meistentheils aber durch die Unzufriedenheit der Unterthanen davon abge
halten worden; einige wenige, die sich nicht abschrecken lassen, ausgenommen, 
wo der Unterthan anjetzo in weit besserem Stande ist, und dafür dankt. 
Denn so viel ihm durch die Theilung des Grundstücks entnommen ist, 
so viel entfällt ihm an Robot und Contribution. Er darf nicht so viel Vieh 
und das im flachen Lande kostbare Gesinde halten, die Bevölkerung wird 
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vermehrt, und es entstehen neue Familien. Eines Bauers, der zwei Söhne 
hat, zweiter Sohn wird auch einen Grund bekommen, folglich heirathen, 
da er sonst vielleicht ledig geblieben und einen Knecht oder höchstens 
Taglöhner abgegeben hätte; der Herr verliert nichts an seiner Robot und 
Zinsung, ja er bekommt Bauern, die ihm das seinige besser zu entrichten 
im Stande sein werden. 

Jedoch wäre, wie oben erinnert worden, zu wünschen, dass diese 
Befehle an die Stände des Königreichs in einem mit gnädigen Ausdrücken 
verfassten, den Nutzen des Unterthans und des Herrn vorstellenden Rescript 
gleichsam als ein Antrag ergiengen, mit der allergnädigsten Versicherung: 
dass die Befolgung und Beschleinigung dieser Aushilfsmittel zu besonderem 
allerhöchsten Wohlgefallen gereichen wird, und dass ihro Mt jene Dominien, 
so es schon befolgt haben, und von Jahr zu .Tahr jene, so es befolgen 
werden, namhaft gemacht werden sollen. 

Diesen werden Ihre Mt dero allerhöchstes Wohlgefallen zu bezeigen 
die allerhöchste Gnade haben, und die wenigen, so nach Verlauf einer 
gewissen Zeit sich nicht fügen werden, kann man gar leicht mit allgemei
nem Beifalle nachdrücklich anhalten. 

Jedoch scheint noch nöthig zu erinnern, dass bei dem ersten Punkt 
wegen erblicher Überlassung der Bauerngründe gleich Anfangs nichts als 
dieses den Ständen proponirt, und, wenn sich selbe geäussert haben werden, 
dass solches nützlich und rathsam sei, erst hernach die Verfassung der 
nöthigen Erbfolgsgesetze anbefohlen werde. 

VL 1770, 12. Jan. Ständischer Landesausschuss an das GubM'nium 
über ein Pt'omemo?'ia Ano1iymi. 

(Gnb. Arch.; Contrib., G 1: 1; Cop.) 

Hochlöbl. k. k. Landes-Gubernum. Gemäss dero beliebsamen von 
5. fluentis wird ersichtlich, dass in Folge eines höchsten Hofkanzlei-Decreti 
von 22. letzt abgerückten Monats und Jahrs über das anschlüsssig anwie
derum zurückfolgende anonymisehe Promemoria, als worinnen zu Er~ 
leichterung des Unterthans Abhülfsmittel angezeigt würden, von hierorts 
der gemessene Bericht eingeholt, dieser aber so dann von Euer Excell. und 
einem hochlöbl. k. k. Landes-Gubernio gutachtlich einbegleitet werden 
sollte. 

Man hat demnach unerwunden, erdeutes Promemoria sich in um
ständlichen Vortrag bringen zu lassen, somit entnommen, dass der Vorschlag 
des Anonymi sich in drei Gegenständen beschränke, und zwar womit 

lmo. der Unterthan, so wie es an vielen Orten bereits beschehen 
wäre, gegen Abrichtung leidentlicher Wehrungen sich eigenthümlich und 
erblich einkaufen möchte, an erwogen dieses der erste Weg wäre, der des 
Bauersmanns Fleissund Arbeitsamkeit erweckt, ihn zur ordentlichen Wirth-, 
schaft, Ersparnuss und Erhaltung seines Vermögens anreizt, folglich in 
Stand setzt die Landesabgaben zu entrichten, worbei aber nur wegen der 
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Erbfolge sowohl in Ansehung der Kinder, als in Ermanglung deren respective 
Seitenanverwandten Gesetze nöthig, und darbei vorzüglich zu bemerken 
wäre, dass der 'Grund und Boden, das Haus und der fundus instructus 
einem einzigen verbleibe, weilen sonst der Grund gar zu sehr zerstückt 
würde, und endlich auch wegen deren sogenanten Ausgedingen der behö
rige Bedacht zu nehmen komme, damit das Beste der Wirthschaft dem 
neuen Wirth nicht entzohen werde. 

2do. seie ein weiteres Übel die an vielen Orten übliche 6tägige, 
obschon nicht den ganzen Tag hindurch verrichtende Robot, welche einige 
Obrigkeiten als schädlich bereits selbst eingesehen, dahero solche abbringen 
und auf 3 ganze Täge reduciren wollen, jedoch von Seiten der Unterthanen, 
die bei aUen Veränderungen furchtsam sind, Widerspruch erfahren müssen, 
worgegen aber sicher kein anderes Mittel als die gesetzgebende ]'l:acht 
wäre, welche alle sechs halbtägige Roboten mit einem dem Bauern und 
Herrn das eigene Beste vorstellenden höchsten Befehle in eine dreitägige 
verwandlen müsse; dann besitzete 

3. der Bauer im flachen Lande zu viel Grund und Boden, welcher 
bei 3tägig zu verrichtender Robot seine Felder so wie behörig nicht be
arbeiten und benutzen mag, oder aber in anderweit mit kostbarem Aufwand 
mehr Gesinde und Vieh zu unterhalten bemüssigt seie; dahero dann der
gleichen in vielen Strichen Aussaat bestehende Gründe unter mehrere Be
sitzer vertheilt, so mit der Population ein sehr ergiebiger Vorschub gegen 
werden könnte, weilen mehrere Familien entstehen. 

So viel es nun den ersten Passum anbelangt, da wäre zu wünschen, 
womit der kurzsichtige Unterthan es nur begreifen und einsehen möchte, 
wie wohl er sich um seine Descendenz berathete, wenn er sich in seinen 
besitzenden Grund und Boden erblich einkaufte; dass vieler Orten hier
landes besonders in denen teutschen Kreisen das Beispiel der erblichen 
Einkaufung thätig existire, brauchet keiner weiteren Erprobung; und deme 
nachzufolgen haben sich besonders im platten Lande die Obrigkeiten zer
schiedentlieh schon bestrebt, hierzu aber blos wegen der Unbewegsamkeit 
des ohneinsichtigen, mit dem irrsamen Wahn, dass er bei solcher Be
wandtniss seine I-Iausreparation nicht mehr von der Obrigkeit zu gewär
tigen, sondern solche aus eigenem zu bestreiten haben würde, befangenen 
Unterthans nicht gelangen können, - ohnerachtet ihme der aus einer er
blichen Einkaufung für sich und seine Nachkommenschaft entspringende 
ganz besondere Nutzen und Vortheil auf das lebhafteste vorgebildet worden 
ist; und von darumen hat man auch keinen Anstand genommen, allschon 
in dem untern 3. Nov. a. p. an Euer Excell. und ein hoch1öb1. k. k. 
Landes-Gubernium erlassenen gutachtlichen Bericht sich dahin zu äussern, 
wienach man sehr fürträglieh zu sein erachtete, wann Ihro Mt. in Sachen 
eigene allerhöchste Adhortations-Patenten in das Land zu erlassen geruhen 
möchten; allermassen sich mit sehr gutem Grunde anhoffen lässt, dass 
eine derlei selbst vom allerhöchsten Ort abquellende allgemeine Patental
disposition bei dem gemeinen Landmann einen weit mehreren Eindruck, 
als alles obrigkeitliche Vorstellen und Zureden zu wirken vermögend sein 
wird. Unter einem in Betracht der Erbfolge bei einem dergleichen einge
kauften Grund berühren müssend, wasmassen so wie es Recht ulj,d Billig-
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keit erheischet, dem jüngsten Bauernsohn oder wenn dieser zur Wirthschart 
nicht wohl fähig wäre, einem der übrigen Söhne bei sich ereignender Erb
folge der fundus instructu8, denen übrigen Geschwistel'ten aber die ]}i[obi
liarverlassenschaft zukommen müsse, anerwogen in jenem Fall, wo der 
Grund unter die sammentlichen Erben vertheilt würde, aus einer solchen 
Zerstückung, die mit der Zeit sich wegen abgetheilten Familien noch me,hr 
ins kleinere bringen lassen müsste, nichts als Inconvenienzien entspringen 
möchten. 

Und gleich wie ein solches hierlandes bereits in Gebrauche ist, also 
findet man dessentwegen der Meinung des Anonymi beizupflichten einen 
um so mindern Anstand. 

Wegen deren Ausgedingen aber kommt der hauptsächliche Bedacht 
dahin zu nehmen, damit denen Familien-Vätern, ebenso wie es hierlandes 
bereits beobachtet wird, nicht gestattet werde bei noch jungen Jahren und 
guten Leibskräften die Wirthschaft an den Sohn abzutreten, sondern dieses 
muss erst gestattet werden, wann der Hauswirth bereits zu einem erlebten 
Alter gereicht, somit zu Bearbeitung des Feldes die hinlänglichen Kräfte 
nicht mehr besitzt, wobei aber jenen Falls, wann es auf die Bestimmung 
eines Ausgedings ankommt, es nicht in der biossen Willkür des Ausge
dingers bestehen müsse, sich eben das beste Stück Feld, Garten oder Vieh 
vorwählen zu können, sondern da muss die Obrigkeit Hand ins Werk 
schlagen, und zwischen beiden Theilen ein billigmässiges Temperament 
treffen, auf dass so der neue Wirth, wie der Ausgedinger wie behörig 
leben könne. 

Endlich ist man mit dem Vorschlag des Anonymi auch dahin ver
standen, dass intuitu deren obrigkeitlicherseits catastrirtermassen im Besitz 
habenden Dominical-Gründe, wenn die Obrigkeiten in solche eigene Wirthe 
einkaufen zu lassen für gut befinden, der neue Wirth aber die Gründe 
entweder vernachlässigt oder sonst wiederum zu verkaufen gemeint wäre, 
der Obrigkeit bei so ein- wie anderm Fall gegen Zurückstellung des ein
gehobenen Kaufschillings das Vor- und Einkaufsrecht bevorstehen müsse. 

Des weiteren aber auf den Passum 2dum. zu gelangen, womit die 
wochentlichen sechs halbtägigen Roboten auf drei ganze Täge reducirt 
werden möchten, da kommt mit wenigen zu berühren, dass hierinfalls die 
a. 1738 emanirte Robots-Patenten der Sache genügliche Mass und Vor
schrift geben, mithin es nur darauf ankomme, damit diese so von ein- als 
anderer Seite wie behörig beobachtet werden. 

Man findet auch hierbei zu erinnern, dass eben diese 1738 jährige 
Patenten den klaren Wortlaut enthalten, dass intuitu der da und dort in 
der Übung seienden mehr als 3tägigen Robot es bei denen Urbarien und 
dem alten Herkommen, dann Gewohnheit sein ferneres Bewenden haben solle. 

Wannenhero, da die sogestaltermassen mehr dann dreitägige Roboten 
in das Landes-Catastre fassionirtermassen ordentlich eingeschaltet, und 
eingeschätzt worden sind, von sothanen Benutzungen und nur eine 3tägige 
Robot en general statuirt werden sollte, ein derlei Vorfall das Landes
Catastrum sehr aiteriren, die gesammten Obrigkeiten, nachdeme sie ihre 
Güter sub his conditionibus käuflich an sich gebracht haben, in ihren 
diesfälligen Gerechtsamen empfindlich verschmälern, und also die unaus-
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weichliche Folge nach sich ziehen müsste, dass ein- und andere in der 
Befugniss einer mehr dann 6 halbtägigen oder drei ganztägigen Fuss- oder 
Zugroboth kraft deren Urbarien oder alten Herkommens befindlichen 
Domains das bis anhero auf sie devolvirte Extraordinarium zur Gänze 
nicht berichtigen könnten, und diesemnach das k. k. Aerarium in einen 
wirklichen Nachstand versetzt werden müsste. 

Ad 3um. ist nicht ohne, dass je mehr der Bauer Felder hat, desto 
mehr er Gesinde und Vieh halten müsse, und wenn nun er nicht genug
samen Wieswachs besitzt, ihme die Unterhaltung des nöthigen Zug- und 
Nutzungs-Viehs, dann Gesindes eine merksame Auslag verursache, die er 
sonach, wenn sich ]}i[issjahre oder ein niedriger Körnerverschleisspreis sich 
wie gegenwärtig ereignet, sehr schwer zu erschwingen vermag. 

Es ist aber entgegen zu betrachten, dass die Ansässigkeit deren 
Landesunterthanen nach dem Localuntersuchungsbefund abgemessen, geschätzt 
und pro stabili in das Catastrum des Landes eingetragen worden, welches 
also, wenn die adjustirte Landesansässigkeit alterü't werden sollte, noth
wendigerweise in eine absonderliche Zerrüttung gelangen müsste. 

Euer Excell. und einem hochlöbl. k. k. Landes-Gubernio demnach 
anheim lassende, ob deroselben dieser unseren ohnvorgreiflichen Meinung 
beizutreten, und demnach an Ihro k. k. apo Mt. dero allerunterthänigst 
gutachtlichen Bericht einzuleiten werden belieben wollen. In Gebleibung 

Euer Excellenzien und eines hochlöbl. k. k. Landes-Gubernii dienst-
schuldig und gehorsame 

P. Gr. von Kollowratk, 
Aemil Abbt ad S. Nicol, 
Franz Jos. Gr. Packta, 
Chq'istian Gr. von Sternberg, 

Jok. Marcell von Hennet, 
Franz Joh. von Biesehin, 
Mart. Jos. Strnad. 

Ex deputatione 0C. Pragae, 12. Januar. 1770. 
J. J. Leiner. 

VII. 1710, 1. Febr. Böhm. Gub81'nium an die böhm. U. oest81'Q'. Hof
kanzlei über ein Promemoria Anonymi. 

(Gub. Arch.; Contrib., G 1: 1; Conc.). 

Allergnädigste Frau! Euer k. k. a. Mt. haben durch ein a. h. Hof
decret vom 22. Decembris des letzt abgewichenen Jahres ein anonymisches 
Promemoria mit dem allergnädigsten Auftrag anhero gesendet, dass über 
die hierlandes vorkommenden Robotsbedl'ückungen, auch sonstige Gebrechen 
und angegebene Erleichterung des Unterthalls der Landesausschuss ver
nommen, sodanll aber von hieraus der ausführliche Bericl1t allergehorsamst 
erstattet werden sollte. 

Es äussert sich nun ersagtel' Landesausschuss im beikommenden Be
iichte, welchergestalten der Vorschlag des Anonymi drei Gegenstände in 
sich fasse, als dass 
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lmo. der Unterthan, sowie es in vielen Orten bereits geschehen 
wäre, gegen Entrichtung leidentlicher Wehrungen sich eigenthümlich und 
erblich einkaufen möchte, massen dieses das sicherste Mittel wäre, den
selben zur Arbeit anzureizen. 

2do. hätten die Obrigkeiten bereits selbsten die sechstägige, obschon 
nicht den ganzen Tag verrichtende Robot als ein wesentliches Übel an
gesehen, und solche auf drei Täge herabsetzen wollen, da aber d()r Unter
than bei allen Veränderungen sich widerspänstig zeigen thäte, so wäre kein 
anderes :Thiittel vorhanden, als dass ersagte Roboten durch die gesetzge
bende Macht von sechs auf drei Tage herabgesetzt werden. 

3tio. thäte der Unterthan im flachen Lande zu viel Grund und 
Boden besitzen, als dass er solchen nebst der dreitägigen Robot zu be
arbeiten vermögend wäre, wenn selber anderst nicht zu viel ihm zu Last 
fallendes Gesinde halten wollte; dahero dann derlei Gründe unter mehreren 
Besitzern zertheilt, andurch aber die Bevölkerung vermehrt werden könnten. 

Im Ansehen des ersteren Gegenstandes beruft sich nun der Landes
ausschuss auf seinen den 3. Nov. des letzt abgewichenen Jahrs in dieser 
nämlichen Vorfallenheit erstatteten Bericht, und gleichwie Euer k. .k. Mt. 
durch die a. h. Resolution vom 25. Jänner abhin den damals von hieraus 
unterstützten Antrag allergnädigst beangenehmt haben, diesem zufolge auch 
die Unterthanen zur Erkaufung ihrer Gründe gegen leidentliche Fristen 
durch Patenten angefrischt werden, so hofft man hier durch eben jenes zu 
erreichen, was der Anonymus in seinem Promemoria vorschlägt. 

Bei dem zweiten Antrag beruft sich oft erwähnter Landesausschuss 
auf das im Jahr 1738 erlassene Robotspatent, kraft welchen es in An
sehen der da und dorten eingeführten mehr als 3tägigen Robot, bei den 
Urbarien, alten Herkommen und Gewohnheiten belassen worden. Nachdeme 
nun diese mehr als dreitägige Robot in dem Landes-Catastro fassiollirter
massen eingeschaltet und eingeschätzt worden wäre, so würde das Cata
strum bei einer Herabsetzung auf 3 Tage verändert, der Besitzer eines 
mit solchen Bedingnissen erkauften Gutes beschädigt werden müssen, wo
bei aber das a. h. aerarium in dem fassionirtermassen auf solchen Güter
besitzer gelegten extraordinarium verkürzt werden dürfte. 

Wir müssen bei diesem Absatz die allerunterthänigste Erwähnung 
machen, dass sich in dem Königreich Böhmen wegen der zerschiedenen 
Lage der Gegenden, deren Fruchtbarkeit und mehr oder minderen Gelegen
heit, das Zugvieh zu erhalten, gar keine gleiche Massregeln festsetzen 
lassen, allermassen es dem Unterthan, welcher dermalen mit schwachen 
und eine geringe Nahrung hegenden Zugvieh mehrere halbe Tage zur 
Arbeit kommt, weit schwerer fallen würde, drei ganze Täge zu erscheinen, 
da das keine so schwere und lange Arbeit ausdauern könnende Zugvieh 
zu Grunde gehen dürfte. Es kommt also auf die genaue Beobachtung des 
Robotspatentes und auf die Vorsorge, dass diesem zuwider der Unterthan 
nicht bedrückt werde. 

Mehr erwähnter Landesausschuss erkennt bei dem dritten Vorschlag. 
von selbsten, dass ein zu viele Grundstücke besitzender Unterthan solche 
nicht behörig bearbeiten, und durch einen einzigen Misswachs oder Wetter
schlag in einen fast unerschwinglichen Schaden versetzt werden könne; er 
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glaubt aber beinebens, dass eine vor sich gehende mehrere Abtheilung der 
Gründe das Landes-Catastrum, in welchem sie nach der dermaligen Aus
messung eingetragen sind, sehr zerrütten müsste. 

Wir sind, allergnädigste Frau, in diesem Stücke des allerunterthä
nigsten Darfürhaltens, dass die angetragene Zertheilung der Gründe, deren 
Bearbeitung die Kräfte der dermaligen Besitzer übersteigt, sowohl in An
sehung der hierdurch erlangenden mehreren Bevölkerung, als auch der 
besseren Bearbeitung der Gründe selbsten viel nützliches nach sich ziehen 
könne, wie dann wirklich mehrere hierländische Obrigkeiten solchen JltIass
reguln bereits ergriffen haben; es dürfte aber zu hart fallen solche darzu 
gesetzgebig anzuhalten, nachdeme eine solche Vertheilung jeder Zeit mehrere 
Unkosten in der Beischaffung einer vor eine neue Familie nothwendig fal
lenden Wohnung erfordert. Welchemnach da.nn es genug sein würde, wenn 
gesammte Obrigkeiten zu einer so nützlichen Unternehmung im a. h. Namen 
nach Thunlichkeit angefrischt werden wollten. Wir De. 

Ihro k. k. a. Mt. treugehorsames Böheimisches Landes-Gubernium 
erstattet den allerunterthänigsten Bericht über die anhe1'O mitgetheilte zer
schiedene Vorschläge eines Anonymi. Dd. Prag, den 1. Febr. 1770. 

(Ref. et eonc. barone de Ceschi.) 

(In margine:) Lectum in consilio den 9. Febr. 1770. 

Philipp Graf Kollowrath. 
Adam Graf SternbeJ'g. 

Jose! Flreih. v. Oeschy, ref. 
Ferd. von Hillmeyer. 

VIIi. 1770, 30. Ma1'tii. HofdeC1'et über ein P1'omemoria Anonymi. 

(Gub. Arch.; Contrib., G 1 : 1; Hofdecretenb. 225). 

Von wegen DC. Es ist höchstgedaeht Ihrer k. k. Mt. aus dessen 
unterm 1 ten des letztverflossenen Monats Febr. erstatteten gutachtl. 
Bericht übel' die ab Anonymo wegen erblicher Einkauf- und Vertheilung 
unterthäniger Gründe, dann Reducirung der Robot gemachten Vorschläge 
der gehors. Vortrag beschehen, und daraus gleich anfangs erkannt worden, 
dass der Projectant von dem Ursprung und der Beschaffenheit der böhm. 
U nterthänigkeit keinen hinlängl. Begriff habe. So viel aber dessen V 01'

schläge anbelangt, bereits 
Ad 1 um. wegen erblicher Einkaufung und Überlassung unterth. 

Gründe 1hme kön. Gubernio gdst. anbefohlen worden seie, die Obrigkeiten 
per patentes darzu anzueifern, und dabei kundzumachen, dass nunmehro 
jedem Unterthan frei stehen solle, die grundbücher!. Einkaufung seiner 
dermaligen de quanto et quali schon rectificirten und in dem Landes-Ca
tastro radicirten Gründe bei seiner Obrigkeit anzuverlangen, mithin diesfalls 
nichts anderes erübrigt, als dass Selbtes sonach auch mit denen ange
ordneten halbjährigen Verzeichnissen diesel' von Zeit zu Zeit angekauften 
Gründe richtig einzuhalten habe. Wohingegen in Ansehung der gewöhn!. 
Ausgedingen es bei der unterm 31. Aug. 1753 per rescriptum ergangenen 
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höchsten Verordnung sein Verbleiben hat, und die Kreisämter auf die ge
naue Invigilirung ob dessen Festhaltung anzuweisen sind. 

Ad 2. Wollen und befehlen Ihre J\'1t. ausdrücklich hiemit gdst., dass 
die Abtheilung einer 3tägigen Robot auf sechs halbe Täge künftig keiner
dingen gestattet werden solle; dahero dann das Gubernium diese a. h. 
Entschliessung im Lande kundzumachen, und auf den BefoIg unverbrüchlich 
zu halten hat. Und gleichwie 

Ad 3. Ihre Mt. nicht zweifeln, dass die Obrigkeiten wegen ihres 
eigenen dabei unterwaltenden Besten, die an sich nützliche Zertheilung 
der unterthänigen Gründen nach Thunlichkeit von selbsten zu befördern, 
und dem Staat einen Zuwachs mehrerer Contribuenten zu verschaffen 
geneigt sein werden; 

Als hat auch das kön. Gubernium eingerathenermassen mittels im 
ganzen Lande zu erlassender Patenten gesammte Obrigkeiten zu einer so 
erspriesslichen Unternehmung mit Belobung des patriotischen Eifers derer
jenigen, die es bereits wirklich befolgt, und mit dem Beisatz, dass jene, 
die es noch weiterhin gehors. bewirken werden, Ihme Gubernio von denen 
Kreisämtern angezeigt und von demselben mit Ende jeden Jahrs Ihrer 
Mt. namhaft gemacht werden sollen, nach Thunlichkeit anzufrischen, und 
anzueifern. 

Sig. Wien, den 30. Martii 1770. 

R. Gr. Choteck, L. Gr. Kollow1'at, 

Flo'rian von Pergenstein. 

IX. 1770, 26. Jan. Böhm. Gubm'niurn an die böhrn. u. oester1'. Hof
kanzlei wegen Regelung der Robotzinse. 

(Gub. Arch.; Contrib., G. 1: 1; Conc.) 

Allergnädigste Frau! Euer k. k. apo Mt. haben inhalt eines höchsten 
Hofdecreti vom 22. Decemb. 1769 und zwar ad passum 4tum. allermildest 
zu vernehmen zu geben geruht, wasmassen vorkommete, dass bei denen 
Robotzinsungen verschiedene Erpressungen verübt würden, mithin nöthig 
sein wolle, auch hierinfalls Ziel und Mass vorzuschreiben, mit dem aller
gnädigsten Befehl, dass wir nach Einvernehmung des ständischen Ausschusses 
uns gutachtlich äussern sollen, was diesfalls für eine Ausmessung zu 
bestimmen, und ob nicht sothaner Robotzins höchstens auf 4 kr. von einer 
Hand-, und ebensoviel von einer täglichen Zugrobot mit einem Stück Vieh 
zu pactiren und festzusetzen wäre. 

Wie nun der hierüber vernommene Landesausschuss in dem origina
liter anschlüssigen Bericht anführt, dass die Robot hierlandes theils ge
messen, theils nngemessen, mithin an sich selbst merklichen unterschieden; 
auch die Handrobot der Zugrobot, wenngleich diese zum Beispiel im 
Gebirg nur mit einem einzigen Stück Ochsen, zu geschweigen mit einem 
Stück Pferd verrichtet würde, so wenig als überhaupt die Robot der Land· 
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bauern mit dem aus dem Gebirg zu vergleichen; demnächst die Zugrobots
reluition weder hierlandes allgemein, sondern nur an jenen wenigen Oden, 
wo der Bauer mit seinem Zug" durch das Fuhrwesen etwas zu gewinnen 
Gelegenheit hätte, eingeführt seie; dergleichen Reluitio~ ab:r einem wesent
lichen Contract gleich kommete, welcher zwischen ObrIgkeIt ~nd Unte:than 
mittelst freiwilligen Einverständniss und beiderseitigen Convel1lenz, folghchen 
ohne allen Zwang geschlossen würde; mithin bei so bewandten Umständen 
für die Reluition deren Roboten ein positiver Zins oder Schatzung pro 
generali sich schwerlich oder gar nicht festset~en lies~e; a~ch. hiernäch.st 
eine dergleichen Bestimmung von darumen glelchsam überflüs~lg z~. sem 
scheinete, gestalten denen aus denen bishero existirenden derleI Relmtl?nS
Contracten etwa entstehenden Bedrückungen des Unterthans die allgem~men 
Robotspatenten ohnehin genügliche Mass und Ziel setzeten; übel: alles dl.~ses 
noch denen diesfalls beschwerten Unterthanen der We,? unem~esc~ra?~t 
offen bleibte diesfalls bei dem Consessu delegato in caUSlS Summl PrlllClpls 
et commisso~um Beschwerde zu führen, und die Abhülfe zu erhoff~n; .end
lichen auch wenn jegleichwohlen die Robotsreluition durchgehends 111 eI~em 
gleichen Zins und Schatzung gesetzt würde, hierumen das ExaequatorlUll1 
dominicale respectu deren denen Obrigkeiten veranschlagten Robo.tsnutzungen 
mehresten Orten so beschwersam, als weitschichtig überarbeItet werden 
müsste. 

Als seind wir mit dem Landesausschuss der allerunterthänigsten .g.ut
achtliehen Meinung, dass für die hierländige Hand- und ~ugro~otsrelmtlOn 
wegen des dabei unterwaltenden so mannigfaltigen UnteJ:,schleds kew ~enerale, 
oder durchgehends gleicher Zins und Schatzung statmrt,. noch wel1lger .a?er 
dieses a 4 kr. in Rücksicht, dass in jenen Orten, wo ewe Robots~elUltlOn 
mit obrigkeitlicher und unterthäniger Einverständlliss eingeführet 1st, und 
der Unterthan erforderlichen Falls der Obrigkeit s~att der N~turalrob~t 
um die Bezahlung arbeitet, dem Unterthan fiir dIe sogestaltlge ~rbeIt 
täglich ein weit beträchtlicherer Lohn g~l'eicht we1'~en m~s8, bestImmt, 
sondern diesfällige Reluition nach jedenortlger Convemenz Wie ehedeme, so 
auch förderhin im Wege der Billigkeit behandelt, und der da oder dorten 
entstehenden Praegravatiol1 nach Vorschrift deren Generalrobotspatenten 
oder aber bei dem Consessu Principis ohne weiters die gemessene recht
und billige Abhülfe verschaffet werden müsste. Zu fiirnehmenden aller
höchsten k. k. Hulden und Gnaden uns allerunterthänigst empfehlende. 

Geben Prag 26. Jan. 1770. 

Ih1'o k. k. Ap. J\n. erstattet das treugehorsamste Böheimische Landes
Gou verno den allerunterthänigsten gutachtlichen Bericht, die Bestimmung 
des Robotszins auf tägl. 4 kl'. betreffend. 

(Lectum in consilio 30. dto.) 
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X. 1770,13. Juli. Ständ. Ausschuss an das Gubernium übe?' Vm'walt'Ung 
der unt81,thänigen Mündelgüter. 

(Landesarch.; L.-Aussehussakten: Juli 1770, n. 14; Cone.). 

Gouveruo! Inhalt dero beliebsamen vom 25ten passati und des mit 
demselben anhero zu communiciren beliebten Protokollarextracts einer zur 
Aufnahme des Feldbaues und der freien Künste errichteten k. k. löbl. 
Gesellschaft über ihre unterm 15ten Mai h. a. abgehaltene Versammlung 
wird man verständigt, dass weilen nach Absterben eines Unterthans die 
Vormundschaft seiner Kinder und die Verwaltung ihres erb1. Bauerguts 
nicht nur ihrer l\futter, auch wenn sie sich wieder verehelichte, aufzu
tragen, sondern auch die Mitverwaltung dem Stiefvater zu überlassen ge
wöhnlich wäre, dieses aber der Erfahruiss ßemäss sehr oft die leidige 
Folge nach sich ziehe, dass mit solchen Mündelgütern übel gewirthschaftet 
und der sonach grossjährig wordene Eigenthümer an durch ausseI' Stande 
gesetzt würde, dem Feldbau, der Viehzucht und anderen wirthschaftlichen 
Nahrungsgewerben auf eine so ergiebige Art, als die allgemeine Aufnahme 
des Landes in diesem Stücke erfordere, wie behörig obzuliegen, man von 
hierorts ~olchemnach gutachtl. an Handen zu lassen ohnentstehen möchte, 
ob diesfalls nicht durch Bestellung solcher Vormünder, welche das Wohl 
dos Mündels zu schmälern in wenigere Versuchung geriethen, als deren 
Mütter, so ihre Kinder zweiter Ehe oft auf Kosten ihrer Kinder ersterer 
Ehe um so eher zu bereichern beifallen lassen mögen, nachdeme der 
Stiefvater die Mitaufsicht über deren Vermögen allein führt, der Ent
kräftung der angehenden Bauernwirthe mit Nachdruck vorgebeugt werden 
könnte? 

Hierauf nun kann man zwar so leichter Dingen sich nicht beifallen 
lassen, dass ein oder die andere Obrigkeit für das Wohl ihrer Unterthanen 
nicht genugsam besorgt sein, mithin auf gute und sichere Verwaltung der 
Mündelgüter vergessen sollten. Weilen aber nichts desto weniger möglich, 
dass da oder dorten was dergleichen doch habe beschehen können so 
wäre man des Darfürhaltens, dass um allem deme mit Ausgiebigkeit l ve>r
zubiegen, durch ein in das gesammte Königreich zu erlassendes Generale 
alle Obrigkeiten dahin anzuweisen wären, dass gleichwie zwar denen Müttern 
die Vormundschaft über ihre Kinder und die Verwaltung der Mündelgüter, 
besonders in so lang als sie zur zweiten Ehe nicht schreiten, nicht wohl 
benommen werden möge, in Anbetracht mit dem besten Grunde zu schliessen 
dass Niemand so sehr und eifrig als nur leibliche Mutter für das Best~ 
ihrer Waisen wachen und Sorge tragen werde, also auch deme, womit 
derlei Mütter als Vormünderinnen und Verwalterinnen der Mündelgüter 
auch fernerhin bestellt werden, nichts widriges im Wege zu sein erachten 
sondern nur den ferneren Bedacht dahin zn nehmen nothwendig finden' 
damit die Obrigkeiten und ihre Wil'thschaftsämter de casu in casu~ 
ohnuusbleibl. und unter sonstig incurrirender eigenen Verantwortung derlei 
Vormünderinnen, sie mögen nun in wittibl. Stande verbleiben oder zur 
zweiten Ehe schreiten, einen tüchtigen wohlverhaltenen Vormundschafts
beistand aus denen Dorfsbauern bestimmen, forthin auch nach Absterben 
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des Vaters die sammentl. Verlassenschaft verlässlich inventil't, nicht minder 
bei denen jährl. Waisenrechnungen, gleichwie es d~ noto~ei!ate bei vielen 
Obrigkeiten ohnehin schon beobachtet wird, emslge EmslCht gepflogen 
werde ob mit Verwaltung der lVIündelgüter wohl und echt gebahret, 
folgsa:n der Mündel in nichten verkürzt und falls eine Verkü::zung oder 
nicht genugsam emsige \Virthschaftsverwaltung wahrgenommen wurde, deme 
in Allem sogleich in behöriger J'ltJ:ass vorgebogen und fl\rs künftige all
möglicher Rath geschafft werde. In Gebleibung. Die 13. Julii 1770. 

XL 1770, 24. Sept. Ständ. Ausschuss an das Gnbernium übel' Ver
waltung der nnterthänigen Miindelgütm'. 

(Landesarch.; L.-Ausschussakten: Juli 1770, n. 14; Conc.). 

Hochlö bl. k. k. Landes-Gubernium. Wasmassen in Verfolg des von 
Euer Excell. und einem hochlöbl. k. k. Landes-Gubernio mit hierortiger 
Einvernehmung untel'l~ 27. Julii gemachten Antrags, wie künftig der öftern 
üblen Administrirung derer unterthänigen Mündelgüte~ vorgebogen werd~n 
könnte, der causae puppilari generaliter zwar und m so lange, als. dIe 
Mutter im Wittibstand verbleibt, sichergestellt wäre, jedoch auch ~les~s 
nur in so weit als eine fleissige und stäte Ob- u. Aufsicht der Obl'lgkeIt 
über das Wais~nvermögen hinzutretete; die Erfahrniss hinge~en b~:Vährte: 
dass die unterthänigen Puppillen meistens damals, wann dIe Mutter ad 
secundu vota schreiten in ihrem Vermögen verkürzt, und nicht selten durch 
die Kinder zweiter Eh~ oder durch den Stiefvater selbst von ihrem väter
lichen Erbgut verdrungen würden, mithin das vorgeschlag~ne Generale zu 
Steuerung dieses Unfugs nicht genugsam angemesse.u, .vl~lmehr der ~~r 
zweiten Ehe schreitenden Mutter die Vormundschaft mdlstmcte zu bestat
tigen, wider die klare Vorschrift derer Landesgesetze, u~d eben di~ Quelle 
wäre woraus die meisten Beeinträchtigungen derer PuppIllen entspl'lngeten, 
und 'dahero eine so massgebigere Vorsehung erheischte; verfolglichen Euer 
Excell. u. ein hochl. k. k. Landesgubernium mit hierortigel' Benehmung 
nochmalen in reife Überlegung zu nehmen, und nicht allein über die Frage, 
ob einer solchen sich wieder verheiratenden Mutter die Vormundschaft 
über ihre Kinder erster Ehe, und unter was für Vorsichten beizulassen, 
sondern auch wie ihnen solchen Falls der Besitz ihres väterlichen Grunds 
zu versichern wäre? ein standhaftes Gutachten zu erstatten hätten! -
hat uns das beliebige Insinuatum vom 23. Augusti nuperi und dem~ ab
schriftlich accludirtes k. k. Hofdecretum vom 10. dicti mensis AUgUStl des 
mehrern verständigt. .. 

Nun ist aus der hierlandes allgemein eingeführten Ubung von selb-
sten bekannt: wie dass in jenem Fall, wann ein angesessener W~rth, 
welcher seinen Grund käuflicher, mithin eigens possedirt hat, v~rstIrbt, 

,dann Weib und Kinder verlässt, dessen Verlassenschaft von Seiten des 
obrigkeitlichen Wirthschaftsamts aUsogleich ordentlich inventirt und be
schrieben, und der Wittwe die Vormundschaft überlassen, dann derselben 
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noch ein wohlverhaltenel' ansessiger Wirth des Endes als ein Beistand zu
gegeben zu werden pflege, auf dass nicht allein die Wirthschaft des ver
lassenen Grunds wohl betrieben und die Waisen nach Nothdurft erzohen, 
sondern auch die dem Grund aufliegende praestanda publica, dann die 
obrigkeitlichen Schuldigkeiten gebührendermassen berichtigt, nicht minder 
die sonsten auf dem Grund haftenden Schulden oder Fristgelder nach und 
nach bezahlt, oder wann anderst der fundus völlig ausgezahlt und depurirt 
ist, die etwaige baare Ersparniss zur weitern Fructificirung in die Waisen· 
cassa, von dannen aber ad fundos publicos eingelegt, und bei Ende jegli
chen Jahrs über die Gebahrung des Waisenguts bei der obrigkeitlichen 
Wirthschaftskanzlei Red und Antwort gegeben werden möge. 

Bei höherem sowohl als bei Bürgerstand denen ad secunda vota 
schreitenden Wittwen die Vormundschaft beizubelassen, will zwar denen 
Landesgesetzen allwegs widerstehen; und zwar aus Ursachen, damit denen 
Stiefvätern oder denen Müttern selbst bei Erzeugung mehrerer Kinder zum 
Nachtheil derer Puppillen ersterer Ehe das verlassene väterliche Vermögen 
nicht veräussert werde! 

Nachdeme aber die Grundursache dieses Gesetzes bei dem Bauern
stand seine Absicht verliert, in Erwägung das Vermögen des Bauers im 
nichten andern, als in dem realen Grund und Boden besteht, welches 
oberdeutermassen nach dem Tode des Vaters auf die Kinder verfällt, und 
als ein kindlicher Erbtheil in denen wirthschaftsamtlichen Grund- oder 
Waisenbüchern versichert, und ausser offenbarer Convenienz deren Puppillen 
und mit ausdrücklichem obrigkeitl. Consens keineswegs zu veräussern ge
stattet, sondern bis zu Erreichung vogtbarer Jahre ein oder des andern 
Puppillens der väterliche Grund in seiner Eigenschaft conservirt, mithin 
in Sachen das nöthige allerseits schon vorgesehen wird; ansonsten aber 
bei dem Banernstand eine förmliche Vormundschaftsordnung von daher 
nicht wohl eingeführt werden kann, gestalten ein jeder Bauer, wo Orten 
es immer sein mag, volle Hände zu thun hat, alle seine Mühe, Arbeit und 
Beflissenheit zu Besorgung seiner eigenen Haus- und Feldwirthschaft zu 
verwenden, ohne zur Übernahme einer Vormundschaft oder zur Besorgung 
eines fremden Grundes, noch weniger aber zu Herstellung einer um Ver
sicherung sothaner Vormundschaft erforderlichen Caution verhalten werden 
zu können; und ausseI' allen deme die Obrigkeiten und ihre Wirthschafts
ämter über das Puppillarvermögen oder Mündelgut ohnehin durchgehends 
die Ob- und Einsicht so wachsam zu tragen nicht umhinlassen können, 
wie ihnen von selbsten obgelegen ist, die Gründe und possessiones von 
Erb zu Erben ohnzersplittert oder zertheilt beisamm zu halten, es möge 
gleich die Mutter derer vaterlosen Erben und Puppillen in Witthumsstande 
verbleiben oder zur zweiten Heirath schreiten. 

Also wäre man des ohnvorgreiflichen Darfiil'haltens: dass es hier
landes respectu des Bauernstandes und des Sterbfalls eines angesessenen 
steuerbaren Wirths bei der bisherigen Observanz, als welche unter der 
beständigen Einsicht der Obrigkeit einer besorglichen Verkürzung des 
]\i[ündelguts oder der Verdrängung derer Erben von dem väterlichen Bauern
grund vorerdeutermassen genugsame Ziel und Mass setzt, ohne weiters 
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sein Verbleiben haben; mithin auch von Euer Excell. und einem hochlöbl. 
k. k. Landesgubernio der hier ob an 1111'0 k. k. Mt. zu Handen einer 
hochlöbl. k. k. böheimischen Hofkanzlei zu erstattende Bericht gutachtlich 
dahin eingeleitet werden könnte; in Gebleibung. 

Pragae, die 24. Sept. 1770. 

XII. 1770, 26. Oct. Hofdec1'et ilbm' die Vm'waltung der unte1'thänigen 
Mündelgiiter. 

(Ibiclem; Cop.) 

Von wegen :-JC. dero Landesgubernio in dem Erbkönigreich Böheil11 
hiemit in Gnaden anzuzeigen: Nachdeme laut desselben unterm 9. curr. 
erstatteten anderweiten Berichts über das sicherzustellende Vermögen der 
Waisen die sonst in denen Gesetzen bei Bevormundung des höhern und 
Bürger~tandes vorgeschriebene Fürsichten auf das u~terthänige Ba~ernvolk 
keine schickliche Anwendung haben können, solche Jedoch durch ~le denen 
Obrigkeiten als natürlichen Vormündern ihrer unterthänigen W a:sen ~uf
habende Obsorge hinlänglich erreicht werden ka~n, wann selbe. dl~se Ihre 
Obliegenheit durch die erforderliche Wachsam~elt auf all dasJ.emge, was 
zu Beförderung des Nutzens und Abwendung des Schadens gerClchen mag, 
in die gehörige Erfüllung bringen. . . ., 

Als mag es auch für das künftlge bel der bl,sh~l'lge=l Observa~z 
gegen deme jedoch sein Bewenden haben, dass allen ?bngke~ten per .. Cu'
culare ernstlich eingebunden werde, für das unterthälll~e -yv als~nv~rmog~n 
um so mehr alle gebührende Sorgfalt zu tragen, als SIe 1111 wldngen dIe 
Verantwortung selbst auf sich laden und sich für allen aus ihrer Ver
wahrlosung hieran erweislich entstehenden Schaden verfänglich machen 
würden. Und es verbleiben ~c. 

Signatum Wien, den 26. Oct. 1770. 

Fq'. K. Freih. von Kresel. 

Jos. W. von K?'isch. 

XIII. 1770, 30. Juli. Ständischer Landesausschuss an das Guberniu1n 
übel' Beamten-Accidenzien, Absetzung der eingekauften Gq'ztndwh'the, 

Gq'undabschätzungen, Ausgedinge und Gq'undvm·sch1·eibungstaxen. 

(Landesarch.; L.-Ausschussakten, Juli 1770 n. 27; COllC.) 

Gouverno! Gleich deme, dass in Folge a. h. Anordnung vom 12. ~lJ:ai 
gegenwärtigen Jahrs von dem Herrn Fürsten zu Mannsfeld zu Handen seIller 
herrschaftl. DobrZischer Unterthanen 

1mo. ein baarer Ersatz von 18.579 fl. 20 kr. gemacht, und diese 
5 
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Summe als ein verzinsliches Capitale beim k. Obersteueramt angelegt, ,1Illd 
an durch ein beständiger Contributionalfundus zu Handen der Untel'thanen 
hergestellt und erhalten werden solle, lässt dero beliebsames von 27. nuperi 
et praes. 3. curr., des ferneren auch, und zwar 

2tens. an handen, wasgestalten Ih1'o k. k. A. Mt. in Ansehung deren 
von denen obrigkeitlichen Beamten bishero in partem salarii verschieden
artig bezohenen Accidenzien und Taxen, weilen auch in diesem Punkt bei 
der Herrschaft Dobrzisch excedirt worden, fürs künftige eine Generalaus
messung festzusetzen gewollt wären, mit hierortiger Einvernehmung gut
achtlich eröffnet werden solle, was denen Beamten für ein zu Erlangung 
des Heirats-Consens erlassendes Intel'ventionalschreiben, dann bei denen 
alljähr. Gesilldstellungen accidentis nomine zu passiren wäre? 

Betreffend hingegen 3tens die Consenstax, so ein jeder aus seI' der 
Herrschaft dienender Knecht mit 1 fl., und jede Weibsperson mit 6 kr. 
entrichten müsste, diese wollten Ihro M. als eine in denen Fassionen nicht 
eingebrachte, mithin ungebührliche Abgab von nun an gänzlich aufgehoben 
haben. 

Ferners wären 1h1'o M. 4tens wegen Absetzung und Verwechslung 
der Unterthanen von eingekauften Gründen, imgleichen wegen der Grund
abschätzungen, Ausgedingen und voreiligen Verschreibungen auf die Kinder 
bei Lebszeiten der Eltern gewollt pro generali auszumessen, dass:
Erstens kein Beamter befugt sein solle, aus dem einmal eingekauften oder 
erblichen Grund den unterthänigen Besitzer abzusetzen, bei Obwaltung 
erheblicher Ursachen aber solle der Beamte den Umstand erst der Obrigkeit 
anzeigen und derselben Entschliessung einholen; wenn aber ein derlei 
abgesetzter Unterthan sich zu beschweren Ursach hätte, demselben freistehen 
seine Klage beim k Kreisamt einzubringen. - Zweitens sollten die Grund
abschätzungen stets in Gegenwart des Wirthschaftsbeamten und zweier 
unparteiischer Richter oder Geschwornen beschehen; nach Absterben eines 
dergleichen Besitzers aber, wenn er nur einen Erben hinterlässt, seie die 
Abschätzung zu wiederholen nicht mehr nöthig, sondern nur in jenem Fall, 
wenn mehrere Kinder bleiben und der eingekaufte Grund von dem vorigen' 
Besitzer entweder verbessert, oder verschlechtert worden wäre, eine neuer
liche Schätzung vorzunehmen, auf dass die Kinder in der Erbschaft keine 
Verkürzung erleiden. - Drittens wäre durch Republication der höchsten 
Anordnung vOn 27. Mai 1752 und Ende Aug. 1753 zu verbieten, dass 
durch die Ausgedinge die Gründe so stark nicht zergliedert, und auf derlei 
Ausgedinge besondere Grundverschreioungen mehr gegeben werden, aner
wogen solche in der Grundverschreibung ohnehin schon mitbegriffen seien. 
- Viertens sollten die Söhne, so lang als ihre Eltern leben, und auf dem 
Grunde wirthschaften, auf die nämlichen Gründe Verschreibungen zu nehmen 
nicht gehalten sein, massen die Söhne denen Eltern vorsterben können. 

Wohingegen wegen der Yerschreibungstaxen bei denen eingekauften 
unterthänigen Gründen zwischen denen el'stkäuftich hintanlassenden, und 
denen schon eingekauften ein Unterschied zu machen wäre; massen bei 
denen ersteren kein Dominium dieselbe durch allzu hohe Taxen vom Ein
kaufen abhalten würde, folglich auch deshalb ein Gesetz um so unnöthiger 
wäre, als eine solche Kaufhandlung lediglich von beiderseitiger Willkür 
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abhinge, bei einer Vererbung auer deren bereits eingekauften Gründe auf 
Kinder und Anverwandte nicht mehr ,rillkürlich, sondern schon nothwendig 
seie, somit denen Beamten, wenn die Obrigkeit nicht selbst invigilirt, 
besonders bei grossen Herrschaften, wie zu Dobrzisch, ein weites Feld zu 
Au~übung zerschiedener Erpressungen eröffnet würde. \Vornach dann Ihro 
M. höchster Befehl dahin gienge, ein standhaftes Gutachten, was für Yer
sc;hreibungstaxen bei denen schon eingekauften unterthänigen Gründen in 
Veränderungsfällen im ganzen Lande festzusetzen wären? zugleich aber auch 
mitanzuzeigen, ob und in was Mass diese Taxen bei dem Rectificatorio 
fatirt worden? um hiernach die zu bestimmenden Normalpunkte_ durch ein 
besonderes Patent zur Beobachtung vorschreiben zu können. 

Anbelangend nun 1mo. die von dem H. Fürsten von :Mannsfeld zum 
Besten seiner herrschaftl. Dobl'zischer Unterthanen zu Herstellung eines 
beständig verinteresslichen Contributionalfundi erlegt werden sollende 18.579 H. 
20 kr., bewendet es an deme, damit das baare Geld beim k. Obersteuer
amt deponirt werde, wornach man nicht entstehen wird a dato des Erlags 
die behörige Schuldverschreibung auszustellen. 

Betreffend 2do. die Ausmessung der Taxen und Accidenzien deren 
Gesindstellungen und Interventionsschreiben zn Erlangung des Heirats
Consens durfte wohl zuversichtlich anzuhoffen sein, dass derlei Yorfallen
heHen, wie bei Dobrzisch sich ereignet haben, bei denen wenigsten Gütern 
existiren dürften, und dahel'o fast sicher seie, dass mehrister Orten bei 
denen Gesindstellnngen die leidentlichste Abgab (die aber nicht denen 
Obrigkeiten, sondem denen Wirtschafts beamten in Ansehung ihrer beson
deren Mühewaltung bei denen Gesindstellungen accidentis nomine zufliesst) 
eingeführt seie und abgenommen werde. 

Um aber der allerhöchsten 'Nillensmeinung mit Yorschlagung eines 
generalis clas allel'Ullterthänigste Genügen zu leisten, so wäre man des 
ohnzielsetzigen Darfürhaltens, dass für eine unterthänige Magd, wenn sie 
innerhalb der Herrschaft dient bei jedmaliger Gesindstellung 3, dahingegen 
aber 6kr., wenn sie ausser der Herrschaft dient, und von einem Knecht 
wiederum eben nach dem Betracht, ob er in- oder ausserhalb der Herr
schaft diene, das duplum mit respective 6 und 12 kl'. abgeheischt; sofolglich 
dann ein gleiches auch in Anbetracht nicht zwar der Gemeindhirten, aner
wogen diese von denen Dorfgemeinden aus ihrem Mittel geWählt und auf
genommen zu werden pflegen, sondern intuitu deren Schafter und Schaflers
knechten platz greifen dürfte. 

Wegen deren Heirats-Consensen ist bereits in Folge eines von E. E. 
und einem 0C. unterm 21. Martii 1765 anhero zu communiciren beliebten 
und sonach im ganzen Lande kundgemachten höchsten Hofdecreti von 
23. Febr. 1765 ein Normale festgesetzt und an durch bestimmt worden, 
dass für eine Person für den überkommenden Heirats-Consens nicht über 
30 kr. genommen und bezahlt werden solle; uCld gleich ,nun dies eine im 
Lande bereits publicirte und schon in der wirklichen Übung stehende Sache 
ist, als wäre hier wegen ein weiteres auch schon nicht zu erinnern. 

Hiernach nun auf die Interventionalschreiben zu Erlangung des 
Heirats-Consens zu gelangen, wäre man hiesigen Orts der ebenmässigen 
gutachtl. IV[einung, dass um allen auch bei diesem Titulo von denen Wirth-

5* 
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schaftsämtern beschchen könnenden Umtrieben mit einem vorzubiegen, für 
ein dergleichen Interventionalschreiben nomine einer Kanzleitax nirgends 
über 36 kr., das ist 30 kr. für die Kanzlei und 6 kr. für den Schreiber 
nomine der Schreibgebühr bezahlt werden sollte. 

'V ohingegen ad mum, dass für die Consense um ausser der Herr
schaft dienen zu können, absolute nichts mehr abgenommen werden sollte, 
sonder allmindeste lvIassfügung zu erinnern finden, dass zwar eines Orts, 
da bei denen Gesindstellungen schon die vorgeschlagene Gebühr nach Mass 
des in oder ausser der Herrschaft habenden Dienstes mit respective 3 und 
6, dann 6 und 12 kr. zu entrichten angerathen worden, es zwar unbillig 
scheinen wolle, über dieses auch noch für diesfällige Consensertheilungen 
was abzunehmen; \Yiezumahlen aber anderen Orts doch wiederum zu erwägen 
kommt, dass derlei ausser der Herrschaft dienende Unterthanen den Con
sens auf 3 und mehr Jahre zu überkommen pflegen, solchergestalten aber, 
da sie bei der mittlerweiligen jährlichen Gesindstellung abwesend sind, 
denen Beamten an ihrer Accidenz was entfällt, so glaubte man ohnvor
greiflich, dass in Betracht derlei ausser der Herrschaft auf mehrere Jahre 
dienstnehmenden Unterthanen denen Wirthschaftsämtern gestattet werden 
könnte, solchenfalls für den ertheilenden Consensbrief höchstens 30 kr. 
nehmen zu mögen. Diese in sich dem Unterthan, da er ausserhalb der 
Herrschaft gemeiniglich einen ergiebigen jährl. Lohn zu erreichen pflegt, 
eben nicht so hart und empfindlich fallende Gebührsabstattung scheint von 
darumen um so begründeter zu sein, als erstens die Wirthschaftsbeamten 
auf jene ausser der Herrschaft dienende Unterthanen, damit sie sich nicht 
verlaufen, aus Antrieb des überkommenden kleinen accidentis fleissige Sorge 
tragen, andern Orts und Theils aber jenen Gegenden, die nicht genugsames 
eigenes Gesinde haben, und dahero mit Fremden sich ohnumgänglich behelfen 
müssen, um so leichter auszuhelfen keinen Anstand nehmen, welches sie 
aber unter mallnichfaltigell Vorwänden thun könnten und würden, wenn 
sie von derlei anderortig dienenden Unterthanen für diesfällige ihnen be
sonders von darumen, damit sie vor Vagabunden nicht angesehen und ge
achtet werden, zu ertheilenden Erlaubnissbriefe nichts abzunehmen hätten. 

So viel es weiters und zwar ad 4tum wegen Absetzung und Ver
wechslung der Unterthanen von eingekauften Gründen, dann \Yegen Abschät
zungen, Ausgedingen und voreiligen Verschreibungen der Kinder bei Lebs
zeiten der Eltern anbelanget, da hat es - Erstens allerdings seinen guten 
Grund, dass die Beamten bei eingekauften Gründen, wie es bei wohl 
eingericht- und selbst emsig nachschauenden Obrigkeiten ohnehin im stäten 
Gebrauch und Übung ist, ohne obrigkeitl. Vorbewusst eine abwechslende 
Umänderung niemalen vornehmen sollen; und hat diese Abänderung aus 
der Wesentlichkeit der Sache auch um so seltener Platz zu greifen, aner
wogen der eingekaufte unterthänige Bauer, da er der wirkliche Inhaber 
des dominii utilis ist, von dem eingekauften Grunde nicht eher und 
anderst entsetzt werden mag, als wenn er eines üblen und verderblichen 
Wirthschaftsbetriebs durch seinen offenbaren Verfall zu überführen ist, 
oder zu starke Schulden macht, und keine Hoffnung zur Besserung sich 
nicht mehr wahrnehmen lassen will; und alsdann erfordert der Weg 
Rechtens, dass einem dergl. V\Tirth, wenn er seines Grundes ohnumgänglich 
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entsetzt werden muss, der baare Ankaufsbetrag in so weit er solchen in 
der That bezahlt und berichtigt hat, über Abzug dessen, was er der Obrigkeit 
oder anderstwohin sonst noch schuldig verbleibt, ihme wie gebührend und 
ohne Anstand zurückstellt \Yerde. 

Weiters beschieht auch ganz wohl an deme, dass gleichwie es meh
rister Orten ohnehin beobachtet \lird, die Gründe nicht anderst als in 
Gegenwart des Wirthschaftsbeamten und zweier unparteiischer Richter 
und Geschwornen abgeschätzt werden sollen, wenn eine Abschätzung vor
zunehmen nöthig' ist; und so ist auch bei deme nichts zu erinnern, dass 
eine neuerliche Grundabschätzung nach Absterben des erblich eingekauften 
Besitzers nur erstlich dazumalen wieder vorzunehmen komme, weml mehr 
Kinder hinterbleiben, und der eingekaufte Grund von dem vorigen Be
sitzer wiss entlich entweder verbessert oder verschlechtert worden ist; doch ist 
hierbei besonders wohl zu behalten, und als eine Hauptregul zu beobachten, 
dass ,,~enn an Seiten der Obrigkeit gut befunden wird, einen derlei Grund 
schätzen zu lassen, die Schätzung stäts nach der lYlass zu beschehen habe, 
auf dass der neue Besitzer, in Anbetracht er contribuiren und roboten 
muss, nicht übersetzt, folglich stäts in einen solchen Stand gestellt werde. 
die dem Fundo anklebenden praestanda wie behörig praestiren zu können: 

Hier aber kann ohnerinnert nicht belassen werden, wasmassen laut 
deren hierländigen obrigkeitl. Urbarien von Uralters die Gevwhnheit seie, 
den Fundull1, es mag auch dieser so oft es immer wolle in die Ab
schätzung gerathen, bei seiner ersteren Tax zu belassen, es wäre dann, 
dass der verstorbene oder sonst abgeheJide Besitzer denselben de COllll1lUni 
notoreitate durch seine besondere Industrie sehr merklich verbessert hätte. 
welchem nach dann erst eine andere Taxirung beschieht. ' 

Gleichwie nun es auf das allerseltsamste beschieht, dass ein Unterthan 
den erblich einkaufenden Grund sogleich baal' auszahlen sollte. wohl aber 
gegentheilig solchen gegen Entrichtung sehr leidentlicher W eh~'ungen oder 
Fristen zu übernehmen pflegt, so wird solchenfalls, wenn mehr Kinder hin
terbleiben, dasjenige Quantum was er baal' auf den Grund bezahlt hat, 
als das wirkliche Erbtheil angesehen, worin die Wittib samt denen Kindern 
sich in gleiche Theile theilen. Ein kleines Beispiel wird die Sache in 
ihrem wahren Verhalt des nähern zeigen: Ein U nterthan kauft sich e. g. 
erblich ein in einen Grund von 300 fll m., und hierauf bezahlt er in 
seiner Lebenszeit 140 [11. Er stirbt nun, und hinterlässt nebst der Witwe 
4 Kinder, in allen also 5 Erben. Hier nun muss der neu antretende 
Wh·th, so gemeiniglich der jüngste Sohn zu sein pflegt, den Erbgrulld 
abermalen um 300 Cil annehmen, und weilen der verstorbene Erblasser 
auf diesen Grund e. g. 140 fil bereits baal' abgestossen hat so werden 
diese 140 fj1 als ein wahres, unter die sammentL hinterbli~bene '~Tittib 
und Erben zu vertheilendes Erbtheil angesehen, mithin da diese nach 
Mass deren hinterbliebenen 5 Erben in 5 Theile getheilt werden, so hat 
hieran so die Witwe als jedes derer Kinder 28 fll als ein ,Yirkliches Erb
theil zu empfangen, welche der neue Besitzer dieses Grundes denenseiben, 
wenn er es im Stande ist, allenfals auch auf einmal oder aber in Fristen 
und Wehrungen nach und nach aus- und abzuzahlen hat. 

Man findet demnach hierortigen ohnvorgreiflichen Darfürhalten gemäss, 
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dass so viel es die Schätzungen in genere anbelanget, es bei dem hier
landes bishero üblich gewesten urbarmässigen alten Herkommen und Ge
wohnheit um so mehrers zu belassen wäre, als in sich es seine gute 
Richtigkeit hat, dass wann der neue Grundbesitzer in der Schätzung nichts 
bevor hat, er auf der so vielfältigen casibus fortuitis unterworfenen 'Virth
schaft olmmöglich bestehen könne, sondern unumgänglich zu Grunde gehen 
müsse. 

Gegen deme aber, dass die bereits unterm 27. Mai 1752 und 
31. Aug. 1753 emanirten Generalien abermalen republicando zu wieder
holen und andurch im ganzen Lande zu verbieten wäre, dass die Gründe 
durch die Ausgedinge nicht zu sehr zergliedert, und so auch auf die Aus
gedinge keine besondere Grundverschreibungen gegeben werden sollen, nach
deme solche in denen Hauptgrundverschreibungen ohnehin schon begriffen 
sind, - scheinet unseren Orts nichts anderes zu erinnern nöthig zu sein, 
als womit durch die Kreisämter denen sammentlichen Herrschaften und 
Grundobrig'keiten wohlgemessen eingebunden und aufgetragen werde, dahin 
fürzusorgen, damit sie denen Wirthen, solang sie noch bethunlich und bei 
Kräften sind, folglich noch wohlfüglieh selbst arbeiten können, nicht ge
statten mögen, die Wirthschaft denen Kindern zu übergeben, und also die 
Ausgedinge ehender, als es l1öthig ist, zu beziehen. 

Die Ausgedinge selbsten betreffend" da ware bishero gewöhnlich und 
üblich, dass solche nebst der freien Wohnung in ein Paar Stückl Vieh, 
in Benutzung eines Stückl Obst- oder Hopfengarten, dann in einigen 
Strichen Feld bestanden haben. Es ist von selbst begreiflich, dass es dem 
neu angehenden 'Virth öfters sehr hart fallen müsse, von jenen Grund
stücken, die er Zeitlebens seiner Eltern zu benutzen nicht vermag, die be
treffende Contribution und anderweitige onera aber nichts destoweniger 
aus seinem eigenen zu bethätigen. 

Unserem ohnvorgreiflichen Erachten gemäss scheinete demnach ganz 
wohl gethan zu sein, wenn in der Sache ein Temperament getroffen, somit 
gesetzgebig angeordnet werden möchte, dass bei jenen Ausgedingen, die 
auf gleich bemelte Art bereits existiren, es dabei bewenden möge, bis die 
dermalen wirklich lebenden Ausgedinger absterben. In Anbetracht jener 
Ausgedinge aber, die erst künftighin mit obrigkeitlichem Vorwissen und 
Begenehmigung neu werden verabredet und beschlossen werden, da findete 
man, dass, wie vieler Orten es bereits mit guter Wirkung eingeführt und 
in der Übung ist, denen Ausgedingern fernershin keine Benutzung der 
Felder, Gründe und Gärten, sondern nebst dem freien '\Vohnungsunter
kommen und Benutzung ein Paar Stückl Viehes das nöthige Ausgeding 
in puren Körnern in natura zu geben nach vorhergehendem obrigkeitl. 
arbitrio bestimmt werden möchte. 

Coneernil'end viertens, dass die Söhne in so lang, als ihre Eltern 
ieben und selbst wirthschaftell, in voraus schon auf die nämlichen Gründe 
Verschreibungen anzunehmen nicht verhalten und gezwungen werden sollen 
oder mögen, weilen der Vater nach Zeigniss sehr manniehfaltiger Beispiele 
die Söhne überleben kann, entgegen deme ist nicht das geringste zu erinnern, 
sondern nur die Einleitung zu treffen, damit auf nach a. 11. Entschliessung 
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erfolgende dessen allgemeine Landespublication die kön. Kreisämter so 
wohl als die Obrigkeiten selbst auf dessen gen aue Befolgung stäts wohl 
und genau invigiliren, und jene Beamte, so darge gen im mindesten zu 
handlen sich erfrechen würden, mit einer empfindlichen Ahndung anzusehen 
nicht erwinden sollten. 

Endlichen auch den Satz der nach a. h. Willensmeillung im ganzen 
Lande gleich festzusetzenden Verschreibungstaxen zu berühren, da ist nicht 
ohne, dass derlei Taxen, da die Obrigkeiten hieran nichts participiren, ad 
Exaequatorium auch nicht haben fassionirt werden mögen. 

Allgemeinen Reehtens aber ist, dass alles Besitzungsreeht durch die 
Stadt- und Grundbücher radicirt und bestärkt werden müsse, und dahero 
keiner für einen wahren Besitzer eines Grundes angesehen werden mag, 
der sothanen seinen, aus was für einem Titul es immer wäre, entsprun~ 
genen Besitz durch die grundbücherliche Einverleibung nicht bestärkt und 
bekräftigt; einfolglich da die obrigkeitlichen Urbarien zu dem Ende gleich 
von Anbeginn mithin von Uralters her eingeführt sind, auf dass die 
unter denen Unterthanen vorfallenden Handlungen in solche wie behörig 
eingetragen und andurch in ihrem Recht erhalten werden, einfolglich die 
Beamten anmit nicht wenige Bemühung haben, so ist so recht als billig
mässig, dass ihnen für diese bloss aus denen Behandlungen der Unter~ 
thanen zufliesende viele Arbeit auf einigerlei Art auch vergolten werde. 

Zumalen aber wegen dieser Taxen bis nun zu noch nichts gewisses 
determinirt ,rare, mithin solche bei diesem Dominio anderst und bei jenem 
wiederum allderst abgenommen worden sind, so ist der a. h. Vorsorg Ih1'o 
M. auf das allerunte1'thänigste zu verdanken, dass a. h. Dieselben auch 
hier auf ein allgemeines Regulativum fürzudenken geruhen wollen. Und 
weilen nun die Grundverschreibungen hierlandes obzwar einiger Orten dem 
Gulden naeh, mehrister Orten aber nach denen Schocken (deren jedes 
a 1 fl. 10 kl'. nach dem meissn. Fuss gerechnet wird) zu beschehen 
pflegen, so wäre man des ohnvorgreiflichen Darfürhaltens, dass von einem 
jeden Schock, die Handlung möge nun ex titulo cessi, emti, haereditatis, 
trallsacti, aut donationis inter vivos vel mortis causa, und wie diese Tituln 
sonst immer benamset werden, durch welche ein Eigenthums- oder Besitz
und Benutzungsrecht von einem auf den andern übertragen vFird, denen 
obrigkeitl. Beamten 2 Gröschl oder 11

/ 2 kr. durch die Bank im ganzen 
Königreich gleich gestattet und bestimmt werden könnte, mit dem klaren 
und hauptsächliehen Hinzusatz jedoch, dass dieser Betrag nicht gleich 
nach Mass des ganzen Verschreibungs- und Absehätzungsquanti, sondern 
nur nach Mass und Betrag der beschehenden baaren Darauf- oder Angab 
und deren sonach von Zeit zu Zeit besehehenden Wehrullgs- oder Fristen
zahlungen abgestattet werde, also zwar, dass wenn e. g. der Grund um 
300 f.(l aballenirt, und gleich baal' bezahlt wird, der Käufer sodann von 
diesen 300 f1l die betreffenden 1 Gröschel oder 11/ 2 kl'. vom Schock mit 
7 fl. 30 kl'. eben gleich baar, dahingegen aber wenn er hierauf nur e. g, 
50 fD gleich baal' bezahlt und den Überrest schuldig verbleibt, die Ver
schreibungstax nur von diesen 50 fll und das übrige nach und nach, so 
wie er seine Schuld successive mit Fristen depuril't, an sothanel' Kanzleitax 
hiernach successive de ('asu in easum zu entrichten gehalten sein solle; 
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allermassen anderenfalls jener Beamte unter welchem die Abtretung und 
Verschreibung des Grundes beschieht, die Gebühr ganz beziehen, und 
jener Beamte wiederum, so die Fristenzahlungen einzutragen hätte, für 
seine diesfällige Bemühung nichts überkommen, sondern das blosse Nach
sehen haben wiirde. 

Schiesslichen findet man deme auch noch beizurücken, wasmassen 
in Angelegenheit deren Consensen zu Erlernung eines Handwerks und zur 
Wanderschaft ein höchstes Generale bereits erlassen und in demselben 
bestimmt worden seie, dass solchenfalls über 1 fi. nicht genommen werden 
solle. Wie nUll dem universo hauptsächliCh daran gelegen, damit gute und 
tüchtige Gewerksleute dem Lande erzohen und an durch denen Landesfabri
catis ein wohl ausgiebiger Vorschub, besonders wenn die Handwerksbursche 
auf denen Wanderschaften sich 'wohl qualificiren, gegeben werde, und da
hero auch viele Obrigkeiten sothane Consense, obzwar solche ad catastrum 
regni fassionirt worden, deme ohnangesehen zum Theil gar ohnentgeltlich, 
zum Thei! aber auch gegen Erlag eines minderen als 1 fL ertheilen lassen, 
und hier also es nur darauf ankommt, um zu verhindern, damit die Vvirth
schafts beamten wider besseres Wissen und Wollen ihrer Obrigkeiten hier
in falls nicht excediren, als glaubete man, dass das in Sachen nach der 
a. h. Willensmeinung von 19. Dec. 1766 erlassene Landescil'culare aber
malen republicirt und darbei angemerkt werden könnte, dass die Beamten 
von sothanen Consensen die stabilirte Gebühr unter ihrer sonst empfindlich 
zu gewärtigen habenden Ahndung zu überschreiten sich unter keinerlei 
Vorwand erfrechen sollen, und der Orten, wo die Obrigkeiten aus besonderer 
Neigung zu ihren Unterthanen, besonders wenn es arme Leute betrifft, 
ein wenigeres als 1 fl., oder auch wohl gar nichts entrichten zu lassen, 
sich entschlossen haben, es hierbei auch ferners bewenden und belassen, 
mithin ein anderes gegenlautiges von denen Wirthschaftsbeamten keiner
dingen unternommen werde. 

Wiezumalen aber alle derlei Consense so zu Erlernung eines Hand
werks als zur Wanderschaft, zu heiraten und anderortig dienen zu können, 
nach fürwaltendem k. k. Siegelordnungspatent in die Class des 15 kl'. 
Stempels eingeschaltet sind, nun aber die Entrichtung dieser Gebühr dem 
Unterthan sehr empfindlich fällt, so erachtete man, dass dieser Umstand 
1hro IVL weltberühmter Zärtlichkeit auf das dringlichste zu Gemüthe zu 
führen somit weilen allerhöchstdieselben das Wohl dero Länder ohnunter
broch;n am Herzen haben, allerunterthänigst anzuflehen wäre, allermildest 
zu gestatten und zu verordnen, damit alle voranbemerkte Consenssorten 
und Interventionsschreiben in Hinkunft nur in die Class des 3 kr. Stem
pels bezohen werden möchten. 

Welches alles aber dem weiteren besterläuchten Gutbefund E. Exc. 
und eines 0C. anheim lassen und gebleiben. 

Pragae, die 30. Julii 1770. 
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XIV. 1770, 2. Nov. Ständischer Ausschuss an das Gubemimn übe1' 
ZU1·1.lckstellttng de;' durch die Ob1·igkeiten eingezogenen Rustical:p-ünde. 

(Landesarch.; hAnsschussakten, Oct. 1770, n. 5; Conc.) 

Hochlöbl. k. k. Landesgubernium. Aus dem unter Euer Excell. und 
eines hoch1. k. k. Landesgubernii beliebigen 1nsinuato von 12. Octobris 
abhin anhero communicirten k. k. höchsten Hofdecreto de dato 8. Sept. a. c. 
hat man des mehreren zu entnehmen gehabt, welchergestalten 1h1'o k. k. 
Mt. auf die Eillhaltung des in der Instruction derer kön. Herrn Kreis
hauptleute allschou enthaltenen normalis: YlOmit nämlich die Dominia 
keine Rusticalgründe mehr an sich ziehen, und alle seit der letzten RecH
fication oder wo ein anderer annus normalis diesfalls bestehet, von dieser , , d 
Zeithero an sich gezohene diesfällige Gründe denen Unterthanen WIe e1'um 
restituiren sollen! die genaueste Ob sicht getragen wissen wollten. 

In Umständen nun. wo das 'wesentliche gegenwärtigen k. k. aller
höchsten Auftrags sich lediglich in deme beschränkt, dass die Domil1ia 
keine Rusticalgründe mehr an sich ziehen, und alle seithero der letzten 
Rectification an sieh gezohene Gründe denen Unterthanen hinwiederum 
restituiren sollen! legt sich aus dem Wortlaut dieses höchsten k. k. Hof
decreti und da exclusio unius, alterius inclusio ist, die weitere Folge von 
selbste~ zu Tage: wie dass alle übrige, ante allJlOS rectificationis, d~s i~t 
ab anno 1715 bis in cl. 1736 zu obrigkeitlicher, obzwar mit der Ordmal'l
Contl'ibutioll einesweges entgeltenden Genuss verwendete, steuerbare Bauern
gründe von diesem a. h. Befehl vollkommen ausgeschlossen, mithin die so 
qualificirten attracta l'ustiealia unter dem Auftrag der Hestitution mit nichten 
befangen sein können. 

Dieses dahero vorausgesetzt, so darf des weitem ob sothaner Ange
legenheit auf das Rectifications- oder neue Ansässigkeitspatent dd. 1. Maji 
1748 deme gemäss die Obrigkeiten zur verlässlichen Anzeige derer nach 
dened Rectificationscommissionen zu eigenem Genuss eingezohenel1 Bauern
gründe nachdrucksam erinnert worden sind, wie nicht minder auf die 
weiters in hac materia erfolgten k. k. Rescripta de a. 1750 et 1751, im 
mehreren provocirt, aus denen Rectificationsactis aber erweislich gemacht 
werden: dass eines Theils zwar a termillo der neuen Rollaransässigkeit 
eine stattliche Anzahl derer ante et post annos visitationis in obrigkeit
lichen Handen gehaltenen Bauerngründe entweder aequivalirt oder in n.a
tura denen Unterthallen wiederum restituirt, gegentheils aber von der Zelt
hero, an Seiten derer Obrigkeiten scientia publica keine attracta rusticalia 
unternommen worden seien; diejenige Umstände alleinst ausgenommen, wo 
Orten etwa ein oder anderer steuerbare 'Virth wegen ihme zugestossenen 
verschiedenen Unglücksfällen, oder aus eigener Unwirthschaft die aufliegenden 
onera regia et dominicalia zu ertragen nicht im Stande, folglichen die 
Obrigkeit gezwungen ware, sothane Gründe bloss um Herstellung, derer 
Landesabo'aben nur manu administratoria in solange zu besorgen, bIS dass 
solche wi~derum einem tauglichen untel'thänigen Wirthe eingeraumt worden 
sind' und dieses zwar keineswegs bei jenen Dominien, wo die Unterthal1en 
ihre' Gründe käuflich und erblich besitzen, weilen der Orten bei Abgang 
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eines Possesoris gemeiniglich ein und mehr andere Wirthe sich vorfinden, 
mithin der Gelegenheit einer obrigkeitlichen Einziehung von selbsten im 
'Wege stehen, sondern nur in jenen Gegenden, wo dem Bauer der genies
sende Grund nicht eigends zugehörig, sondern unmittelbar obrigkeitlich ist, 
und wo die Gründe von denen Unterthanen zum öftern auch muthwilliger
iyeise verlassen zu werden pflegen. 

Nach sogestalteter der Sachen Aufklärung können demnach hierlandes 
nur dreierlei Fälle des attracti rusticalis sich ergeben, als 10. wo die 
Obrigkeiten schon ante annos visitationis rectificatoriae Bauel'llglunde im 
Genuss gehabt; 2do. wo solche post dictos annos normales zu obrigkeit
lichen Handen zwar eingezohen, dagegen jedoch intermedie aequivalirt oder 
denen Uuterthanen wieder in natura zurückgestellt, und endlichen 3tio. wo 
solche für nunzu, aus Mangel zulänglicher guter Wh'the, und aus lediglicher 
Ursache der Contributionaberichtigung zeitweilig zur obrigkeitlichen Beur
barung verwendet worden. 

Gleichwie Dun aber erstere zwei Fälle, anfangs bemerktermassen, dem 
Gegenstand des a. h. k. k. Restitutionsauftrags von selbsten enthangen, da 
hierunter nicht etwa depraeterito, sondern nur pro futuro Mass unet Ziel 
gesetzt wird; in Absicht der dritten Quaestion hingegen, und zur einst
weiligen Benutzung und Beurbarung, dann zu Vermeidung ansonstiger 
Gründenverödung, die k. k. Verordnungen von a. 1750 et 1751 den Finger
zeig selbst dargeben, und hiernächst das eigene Interesse des k. k. Aerarii 
offenbar unterwaltet, damit nämlich die von ein so andern Particularcontri
buenten entweder der üblen Wirthschaft halber, oder wegen nicht zu er
schwingen vermögenden Landespraestationen verlassenden Gründe, viel lieber 
von denen Obrigkeiten benutzt, und pro bono regii aerarii richtig ver
steuert, als ohne Nutzen und Steuer der endlichen Verwüstung ausgesetzt 
werden mögen. 

Also scheint nach hierortig unvorgreiflichen Ermessen, der unumgäng
lichen Nothwendigkeit zu sein: dass Euer Excell. und ein hoch1. k. k. 
Lundesgubernium vorangeregte der Sachen wahre Bewandsame Ihro k. k. 
Ap. Mt. und zwar zu Handen einer hochlöbl. k. k. böheimisch und oester
reichischen Hofkanzlei allergehorsamst einzuberichten, und zugleich das 
allerunterthänigste Belangen dahin zu verwenden belieben wollten, womit 
a. h. gedacht Ih1'o k. k. Mt. in besonderer allergerechtester Erwägung: 
dass zuförderist die Einziehung derer steuerbaren Gründe denen Obrigkeiten 
ehehin niemals untersagt, sondern der obrigkeitlichen Convenienz allemal 
zugestanden gewesen seie, und dass demnächst der Besitz steuerbarer 
Gründe ihnen Ohrigkeiten überhaupt mehl' zu Last, als zu etwaigem Vor
theil gereiche, danll dass seibte nur der Gelegenheit, sothane lediglich 
wegen der Contributionsrichtigkeit gleichsam gezwungenerweise administri
rende Gründe an gute Wirthe wieder anbringen zu können, verlangend 
entgegen sehen! eHe unter dem k. 1;:. höchsten Decreto von 8. Sept. in
lebenden Jahrs angeordnete Zurückl'eichung derer in obrigkeitlichen Händen 
befindlichen Bauerngründe, zu Vermeidung vieler das Universum selbst be
irrenden ungleichen der Sachen Ausdeutungen, dann anderen üblen Folgen, 
vorzüglich aber zu Sichel'stellung des Contributionalaerarii, ex mandato ge
nerali nur ad speciale einschränkt., mithin nicht anderst, als intuitu des 
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casus 3tH., wo nehmlich die post annos visitationis zum obrigkeitl. Genuss 
eingezohene Bauerngl'ünde hinwiederum an unterthänige, die anjetzo über
häufte Steuer und Gaben zu praestiren vermögende Wirthe wirklic'hen zu 
übertragen Gelegenheit obhanden wäre, ad observa,ntiam gesetzt, pro futuro 
aber die Fälle derer aus wahrer Noth und Unvermögenheit des armen 
Contribuentens in obrigkeitliche Hände verfallenden Bauerngründe, so haupt
sächlichen für gegenwärtiges l'I'Iilitarjahr 1771, mehr als lieb zu befürchten 
ist, allemal durch die kön. Kreisämter behörig angezeigt werden mögen; 
in Gebleibung. 

Pragae, die 2. Nov. 1770. 

Xl": 1770, 22. Dec. Ständisclw' Ausschuss an das G~lbe1'nium über 
Ztwilckstellung de1' d~lrch die Ob1'igkeiten eingezogenen Rusticalg1'iinde. 

(Gub. Arch., Contrib., G 1: 11; Orig.) 

Hochlöbliches kaiser-königliches Landes-Gubernium. Wasmassen die 
Euer Excellenzien und einem hochlöbl. k. k. Landesgubernio letzthin be
deutet.e allerhöchste Willensmeinul1g wegen Ab- und Zurückstellung derer 
zu obrigkeitlichen Handen an sich ziehenden Rusticalgründe keine neue 
Verordnung, sondern bloss eine Wiederholung und nochmalige Erinnerung 
dessen, was schon in der allerhöchsten Resolution von 22. Decembris anni 
praeteriti ad 11assum 5tum. hierinnfalls sowohl pro praeterito als pro futuro 
m assgebig anbefohlen worden, enthielte; - und da die letztere Verfügung 
sich ausdrücklich auf den bestehenden annum normalem beziehete, dieser 
aber in der ersten I-tesolution von 22. Dec. a. p. von Zeit des im Lande 
kundgemachten höchsten I-tescripti dd. 23. Jan. 1751 festgestellt, und die 
gesetzgebige Ausmessung gleichermelten Rescripti darinnen wortdeutlich be
stättigte, auch somit zur stäten Richtschnur nicht allein wegen Zurück
stellung derer seit dessen Kundmachung eingezohellen Rusticalgründen pro 
praeterito, sondern auch wegen künftiger Hintanhaltung derlei eigenmächtiger 
Einziehul1gen vorgeschrieben, und zu Befolgung der angeordneten Zurück
stellung ein terminus peremptorius von Jahr und Tag bestimmt worden seie; 
mithin sich dies falls auf ob angeregte Verordnung von 22. Dec. vorigen Jahrs 
zurückerinnert und mit dieser die behörige Combination der letzteren vom 
8. Septemb. hätte gemacht werden sollen; - und dannenhero eben von 
Euer Excellenzien und einem hochl. k. k. Landesgubernio auf den genauesten 
Vollzug oberwähnter klar und deutlich vorliegenden Verordnungen (ohne 
in die unnöthig aufgeworfenen Distictiolles derer verschiedenen ZeitpUl1ctell, 
da der eigentliche Zeitpunct bereits resolutionsmässig bestimmt ist, einzu· 
gehen) die sorgsamste Absicht zu tragen, und hiernach auch der allhiesige 
Landesausschuss auf die Vorstellung von 12. Nov. anzuweisen sein würde! -
hat uns Euer Excellenzien und eines hoch!. Landesausschusses (sie) belie
biges Insinuatul1l von 3. dieses Monats Decembris und das abschriftliche 
accludirte k. Ir. höchste Hofdecretum von 23. Nov., seines Inhalts des meh
reren zu erkennen gegeben. 
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Nun muss man Euer Excellenzien und einem hochl. k. k. Landes
gubemio zuförderist nicht bergen: Wassmassen in deme aus Gelegenheit 
derer im obrigkeitlichen Genuss stehenden Bauerngründe von hierorts er
statteten vormaligen Bericht die Distinction des verschiedenen Zeitpuncts 
aus keiner andern Ursache anzuführen für nöthig erachtet worden seie, 
als lediO'lich um die auf was immer für Art sich ergeben mögenden Oasus 
attracto~<um rusticalium desto näher aufklären, und sofort auch für jegHche 
Verschiedenheit derlei Vorfällen Ihro k. k. Mt. sonderheitliche allerhöchste 
Entschliessung desto gesicherter einholen zu können. 

Dieses nun aber fürübergehend, so darf hierorts zugleich nicht ver
halten werden: Wienach aus denen jenigen allerhöchsten Verordnungen, 
worauf das gegenwärtige k. k. höchste Hofdecretum den Fingerzeig gibt, 
nämlich vom 22. Dec. 1769, dann vom 23. Jan. 1751, des hierortigcn ganz 
unvorgreiflichen Darfürhaltens, nicht sowohl die unmittelbare Zurückstellung 
derer zu obrigkeitlichen Handen eingezohenen Bauerngründe generaliter 
abzunehmen sein wolle, sondern combinando das Referens des k. k. Hof
decreti vom 22. Dec. 1769 mit dem Relato Rescripti von 23. Jan. 1751 
nur pro eo casu specifico statuirt zu sein anscheine, wo nämlich diese oder 
jene Obrigkeit wider die ehehinigen ausdrücklichen Verordnungen eigen
mächtig einige Rusticalfelder zu ihrem Nutzen verwendet, und hiervon weder 
an das k. k. Kreisamt die behörlge Anzeige gemacht, weder hierüber von 
der vormaligen k. k. Repraesentatioll und nunmehrigem hochl. k. k. Landes
gubernio die Approbation eingeholt hätte, und wo demnach denen Obrig
keiten ad restitutionem so einbezohener Gründe ein terminus peremptorius 
von Jahr und Tag bestimmt werden solle. 

Da nun annächst diesen sogestalten allerhöchsten Verfügungen eben 
alle andere dahin einschlagende Generalia, wie unter einem auch das neue 
Ansässigkeitspatent de ao. 1748 ganz gleichkommt, dann den ehemaligen. 
Zulass derer qualificative benutzenden Bauerngründe bestättigt und ledig
lich die Anzeige dies fälliger Behandlungen abheischt; so will im weitem 
der ganz billige und natürliche Schluss sich von selbsten an Tag legen: 
dass, gleich wie eines Theils die im oberwähnten casu specifico befangenen 
Obrigkeiten respectu deren ab anno nOl'lnali 1751 zu ihren Handen eigen
mächtig eingezohenen Bauerngründe, wegen derer vorgeschriebenen und 
nicht beobachteten Legalitäten und ob defectum approbationis publicae zur 
Zurückstellung Bothaner Gründen allerdings zu verhalten sind; also doch 
anderen und gegentheils jene Obrigkeiten, welche in casu derer ohnehin 
zu keiner Zeit zu übernehmen untersagt gewesten Rusticalgründe die aller
höchsten Verordnungen vollkommen beobachtet, mithin nicht nur die Be
sitznehmung derer Bauerngründe bei dem kön. Kreisamt behörig angezeigt, 
sondern auch nach diesfalls bei der Behörde eingebrachten und adjustirten 
Permutations- oder Aequivalellz-Tabellen hierüber die Approbation und den 
hiernach verfassten neuen Rollarextractum überkommen haben, wie nicht 
minder auch jene Obrigkeiten, welche nur extemporanee und wegen Verfall 
dieses oder jenen unterthänigen Hauswirths den verlassenen Grund nur zu 
Herstellung derer Steuer und Gaben, und zwar nach Ausweis derer von 
Ihro k. k. Mt. eigends allergnädigst bestättigten Graf Larischischen Einlei
tungen pro 1'e nata zu administriren bemüssigt sind, von der Restitution 
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derer Gründe quaestionis eo ipso enthoben und losgezählt, - bei gegen
wärtigen Zeitumständen aber um so nöthiger und nützlicher in possessione 
derer Obrigkeiten zu belassen sein werden, als die Nothwendigkeit dßl'Sache 
einerseits das Publicum von Verlassung und Verödung vieler Bauel'llgründe 
sicherstellt, andrerseits aber zugleich die Nützlichkeit der Umstände für 
die Richtigkeit des Oontributionalis dem allerhöchsten Aerario die Bürg
schaft leistet, und überhaupt nichts weniger als einem allderweiten Haupt
absehen im Wege stehen kann, da zuförderist alle und jede dermalen in 
obrigkeitlichen Handen legaliter existirende Bauerngründe an sich selbst 
nicht so zahlreich sind, dass sie eines besondem Aufsehens würdig wären, 
noch weniger aber zur Verkürzung derer Unterthanen gereichen können, 
als solche immediate von denen Obrigkeiten versteuert, und aller Orten in 
denen Oontributionsrechnungen, d.ann in denen obrigkeitlichen Subreparti
tionen ausdrücklich ausgesetzt werden. Und endlichen in der That ver
sichert werden kann: dass wenngleich die mehristen Obrigkeiten dieser 
ihnen ohnehin nur zu Last gehenden Bauerngründe sich je eher je lieber 
zu entledigen ganz willig und bereit wären, bei dermaligen überhäuften 
Landesanlagen, jedennoch zu derer Übernahme nirgends solche Unterthanen 
oder auch fremde Leute vorfindig zu machen sind, denen sothane Gründe 
mit der allwegs erforderlichen Vorsicht derer richtigen Landespraestationen 
eingeraumt und abgetreten werden könnten. 

Euer Excellenzien und einem hochlöbl. k. k. Landes-Gubernio will 
man dahero anheim stellen, den an Ihro k. k. böheimischen Hofkanzlei zu 
erstattenden allergehorsamsten Bericht in die wiederholte allerunterthänigste 
Bitte einzuleiten: dass zwar der allerhöchste k. k. Befehl respectu derer 
von denen Obrigkeiten eigenmächtig und praeter scientiam publici ab anno 
1751 eingezohenen Bauerngründe und diesfalls nicht eingeholter Approba
tion vollkommen geltend gemacht, und derowegen auch in dicto casu auf 
die Restitution derer Bauerngründe in a11 Wege insistirt, - dahingegen in 
anderweit jene Obrigkeiten, welche die an sich gezohenen ordentlich ange
zeigt und ex parte publici hierüber die Approbation erlangt, mithin sich 
diellfalls sowohl mit denen vorgeschriebenen Legalitäten, wie selbst mit dem 
k. k. Hofdecl'eto von 22. Dec. 1769 verwahrt haben, bei der forthinigen 
Possession sothaner Gründe wenigstens insolang beibehalten werden möchten, 
bis dass sie Obrigkeiten die Oonvenienz und Gelegenheit finden, zum Besten 
des k. k. Aerarii und zu ihrer selbst eigenen Entlastung sothane Gründe 
an gute und steuerfähige Unterthanen und Contribuenten überlassen zu 
können; in Gebleibung. 

Euer Excellenzien und eines hochlöbl. kaiser. kön. Landes-Gubernii 
dienstschuldig und gehorsame 

P. G. von Kollowrat, 
Anton Jos. Suchanek, General

Grossmeister . 

Adam Graf von Ste1'nbe1'g, 
Christian G1'af von Stm'nberg, 
Johann Marcell von Hennet, 
Adalbert Zaho?'zansky von Wodyk. 

Ex deputatione dominorum statuum regni Bohemiae. 
Pragae, die 22. Decembris 1770. J. J. Leinm'. 
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XVI. 1770, 31. Dec. Ständischer Ausschuss an das Gubernium übm' 
Losb1'ieftaxen 1tnd Freilassung der Unte'1'thomen, 

(Landesarch.; L.-Ausschussakten, Dec. 1770, n. 30; Cone.) 

Hochlöbl. k. k. Landes-Gubel'llium. Wasmassen 101'0 k. k. apost. Mt. 
allergnädigst zu vernehmen geruhen wolleIl : ob? und wie überhaupt für 
die Losbriefe derer Unterthanen gewisse Taxen theils nach dem Vermögen, 
theHs nach Beschaffenheit der Person bestimmt, und clergestalten festge
setzt werden könnten? dass die Obrigkeiten denen Unterthanen gegen diesen 
Erlag die Lostriefe, mithin die Freiheit zu ertheilen schuldig sein sollen 1 
- hat uns das von Euer Excell. u. einem hochlöbl. k. k. Landes-Gubel'llio 
in Abschrift anhero mitgetheilte k. k, höchste Hofdecretum vom 8. des 
austret, Monats Decembris des mehreren zwar verständigt. 

Nachdeme nun aber die jedermäniglich bekallnte allzugrosse Ver
schiedenheit derer hierländigen Unterthanen und ihrer so wohl Real- als 
Personalfacultäten einer gewissen und durchgehends gleichen Taxbestim
mung derer Losbriefe um so mehr im Wege trittet., je ullstrittiger ein 
jeglicher Unterthan für sich selbst zur Sache eineIl diversen Gegenstalld 
macht, da einerseits der bald reichere, bald 111'me1'e Unterthall, bald für 
seine Person alleinst, bald für seine theils mehr, theils welligere Kinder 
die Freiheit affectiren, und dagegen andererseits dessen Entlassung bald 
nach Unterschied eines Realvermögens, bald wieder nach Unterschied seiner 
Industrialqualität der Obrigkeit mehr und weniger zu Last geheu, wo nicht 
gar in der Folge leer lassende Hausstifte und Steuergründe verursachen 
könnte; mithin die quoad modum taxarum so vo.l' Augen liegende An
stössigkeit die Hauptquaestion: all? von selbsten dahin erschwert, dass 
nämlich hierlalldes eine allgemeine Tax fl'lr die ullterthälligen Losbriefe sich 
nicht wohl bestimmen lasse, und demnächst auch des ohnvorgreiflichen 
Eraclitens weder einigermassen nöthig oder erforderlich seie, da. insgemein 
bei Vorfall der von diesem oder jenem Unterthan von seiller Obrigkeit 
ansuchenden Entlassung sothane Entlassung von Seiten der Obrigkeit keiner
dings auf eine etwa unanständige Art überlegen wird, und allenfalls es 
auch geschehete, die so geäusserte Überlegung von Euer Excell. und einem 
hoch1. k. k. Landes-Gubernio in die Wege der Billigkeit ohnschwer ein
zuleiten sein würde, 

Dahero wäre man des hierortig ul1zielgebigen Erachtens, dass Euer 
ExcelL und ein hochl. k. k. Landes-Gubernium die fürwaltenden Gegen
stände Ihro k. k. Ap. Mt. und zwar zu Handen einer hoch1. k. k. böhei
misch und österreichischen Hofkanzlei mit dem allerunterthänigsten Belangen 
allergehorsamst einzuberichten belieben möchten: womit allerhöchstgedacht 
Ihro k. k. l\H. in Sachen der Entlassung hierländiger Unterthanen und 
diesfälliger Tax die Obrigkeiten bei der bisherigen Observanz um so mehr 
allergnädigst zu belassen geruhen wollten, als hierunter ihnen Unterthanen 
von Seiten derer Obrigkeiten ohnehin zu einiger Beschwerde kein Anlass 
gegeben würde; in Gebleibung. 

Pragae, die 31. Decembris 1770. 
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XViI. 1771, 18. Feb. Vor'stellung des böhm. Landtags, dass das Aus
rnass der Roboten sich nicht nach den obrigkeitlichen Steue1fa~sionen 

1'ichten solle, 

(Gnh. Arch.; Contrih., G 1 : 11; Cop.) 

Einem hochlöbl. k. k. Landes-Gouverno im Königreich Böheim in 
Freundschaft zu insinuiren: Es wäre von einem hochlöbl. k. k. Landes
Gouverno zu erkennen gegebell worden, wasmassen in Folge eilles höchsten 
Hofdecreti dd. 22. Dec. 1769 Ih1'O k. k. l\It. allergnädigste Willensmei
llung dahin ginge, dass in Rücksicht deren Roboten die alteIl yerträge 
und das vorgebende alte HerkommeIl bei dem darüber sich ereIgnenden 
Stritt nicht anderst, als in so weit solches die obrigkeitlichen Fassiones 
ausweiseten als gültig angenommen, auch von einem jeden Richter hiernach 
in judicando fürgegangell, in Hinkullft aber zwischen Obrigkeit und Unter
than keine Verträge, als welche von Seiten des betreffenden Kreisamts 
nach derer vorläufigen Beurtheilung ordentlich bestättigt ulld corroborirt 
worden, für gültig anerkannt, und die von denen königL Kreishauptleuten 
bestättigten Verträge zwischen Obrigkeit und Unterthan jedesmal an das 
Ir. k. Gouverno angezeigt, ulld VOll dortorts die Beangenehmigullg einge
holt werdell solle. 

Falls nUll nach dem buchstablichen Bemerk dieses höchsten Hof
deereti bei herfürkommellden Allställden ulld Zwistigkeiten zwischen Obrig
keit(lll und Unterthan lediglich dasjenige, was die obrigkeitlicheIl Bekenllt
llisse darzeigeten, für gültige Verträge und altes Herkommen angesehen 
und angellommen, somit derlei obrigkeitliche Bekenntnissbriefe bei de~ell 
zwischen Ullterthan und Obrigkeit sich äussernden Stritt und ZwistigkeIten 
bloss und allein den Schiedrichter abgeben sollten, so erquelletell aus 
diesem Grulldsatz zwei besondere hievon gänzlich unzertrennliche und unab
sönderliche weitere Nebensätze und zwar: 

Erstens: dass gleich wie einerseits allen und jeden zwischen Obrig
keit ulld Unterthan errichteten Vergleichen, Verträgen und COlltractell, 
dann überhaupt dem alten Herkommen, also auch andererseits denen Grund
büchern Urbarien, landtäfiichen Abschätzungen und selbst denen Privile
gien, mithin sammentlichen solchergestalt erworbenen Gerechtig~eiten, wa.nll 
selbe mit denen obrigkeitlichen BekenntnisseIl pro re nata mcht überem
stimmten sogleich ipso facto in ihrem bisherigen Werth auf einmal die 
Vernicht~ng zu Seiten stehe, wann auch alle diese Ehehaften so von Seiten 
des königl. Kreisamts, als auch von der ersten hierländischen Stelle, ja 
sogar auch von dem a. h, Ort selbst beangenehmigt und bestättigt wäre; dann 

Zweitens: dass sowie die Obrigkeiten von ihrem Untertllan an Real
und Personalabbürdullgen nichts anderes zu fordern befugt wärell, als was 
die obrigkeitliche Bekenntniss ausweisete, somit dasjenige, was nicht fas
sionando ad Exaequatorium dominicale einbezohen worden wäre, zu ver
missen h11tten, also auch im Gegentheil die Obrigkeiten ihren Unterthanen 
die sehr vieler Orten, ob zwar nur in dem alten Herkommen sich fussen
den, für ein als andere praestatiolles abreichenden Ergötzlichkeiten und 
andere ihnen bishero erzeigte Wohlthaten fürohin zu gestatten und zuzu-
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wenden eben von dammen nicht gehalten sein würden, immassen diese bei 
der Dominical-Exaequation in einigen Abschlag zu bringen eben gänzlich 
ausser Acht gelassen worden wäre, und dass deme unerachtet dergleichen 
Unterthanen ihren Obrigkeiten alles dasjenige doch ohne allermindesten 
Abhruch und Widerrede auf das genaueste würden bewerkstelligen müssen, 
wessen sie Obrigkeiten durch ihre Bekenntnisse sich vorläufig versichert 
hätten, und worüber dieselben anjetzo durch das im Eingang berührte 
höchste HofJecret mit vollem Recht begewaltigt wü.rden. 

Ob aber aus so geartet und gestalten Folgerungen, dann aus dem 
vom a. h. Ort vorgeschriebenen Gebrauch deren Dominicalhekenntnissen 
und denenseIben zusinnenden Anwendungen denen Unterthanen oder aber 
denen Obrigkeiten mehr oder wen~6er Vortheil oder Nachtheil erwachsen 
würde, wolle man dahin gesteHt sein, und der näheren tief erwägenden 
Einsicht eines hochlöbl. k. k. Landes-Gubernii zwar ü.berlassen; dabei 
aber nur dieses bemerken, dass ausser allem Zweifel der Unterthan ein 
für allemal noch der mehreren Abhängigkeit von der Obrigkeit, von der
selben auch desto mehrere Unterstützung und Aushülfe zu suchen von
nöthen hätte, als nicht die Obrigkeit von dem Unterthanen jemalen was 
gutes und nützliches anhoffen und gewärtigen könnte. 

Wollten nun ohne V orurtheil und parteiligen Ab- oder Zuneigung 
der obrigkeitlichen oder unterthänigen Seite die Rubriken deren Dominical
bekenntnisse etwas näher und erwägsamer geprüft werden, welche da zum 
TheH in verschiedenen Realitäten und zum Theil in mancherlei Zins- und 
Robotsleistungen bestünden, so würde wohl Niemand sich der Bürgschaft 
unterziehen wollen, dass darwieder ni.cht specifice über kurz oder lang, da 
oder dort von Seiten deren Unterthanen und zwar aus der Quelle förm
licher Verträgen und des alten Herkommens gerechte Ansprüche gemacht 
und sothane Ansprüche denenseiben im Wege Rechtens auch nicht abge
sprochen werden könnten. Es würde auch ferners ganz nicht schwer zu 
entscheiden sein, dass Verträge und altes Herkommen, welche speciem con
tractus aut nominate aut innominate in sich wesentlich enthielten, in Ab
sicht des Publici allemal das einfache obrigkeitliche Bekenntnissinstrument 
überwägen müssen, gestaltermassen erstere mutuo consensu der Obrigkeit 
und des Unterthans, folgsam unter beiderseitig freiwilligen Benehmen und 
Einverstehen errichtet und zu vollem Werth des Gewohnheitsrechts er
wachsen, letztere hingegen oder die Bekenntnissbriefe nur allein von der 
Obrigkeit und sehr vieler Orten so gar bloss aus der Thathandlung deren 
Wirthschaftsbeamten verfasst und zu keinem anderen Gebrauch als zu Re
gulirung und Adjustirung des obrigkeitlichen Extl'aordinarii abgegeben 
worden wären. 

Aus öftermaliger Erfahrniss liegete offenbar zu Tage, dass selbst die 
Ansässigkeitrolla, welche erst nach vorgängigen jedortigen Localcommis
sionen und dabei vorgenommenen schärfsten Untersuchungen die Kraft eines 
instrumenti publici überkommen hätte, jezuweilen doch circa quaestiones 
de proprietate fundi realis, und um die dahin einschlagenden allderweiten 
Fragen und Anstände ihre Ausnahm und Abänderung wesentlich zu leiden 
pflege, wann nämlich alte Verträge, Urbarien oder sonst glaubwürdige dem 
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Landescatastro unmittelbar nicht widersprechende Urkunden ein a.nderes 
erweislich machten. 

Unter was für einem Titul, Grund, Vorwand oder Ansicht sollten 
nun derlei gleich erwähnte Ehehaften in einem zwischen ObriO'keit und 
Unterthan entspringenden Stritt denen biossen, obersagtermass~n öfters 
auch nur von biossen Beamten gefertigten obrigkeitlichen Fassionen nach
gesetzt und zur lediglichen rechtlichen EntscheidungsnOl'ma autorisirt 
worden? da dieselben nicht nur allein wie die vorbesagte steuerbare An
sässigkeitsrolla nicht qualificirt wären, sondern über dieses schon vorhinein 
durch ein so andere a. h. k. k. Verordnungen ab gewürdigt und insbe
sondere wider den klaren Ausweis ihrer Verhältniss die von denen Hand
werks- und Heiratsconsensen, dann von denen Grundverschreibungen und 
Gesindstellungen von Uralters eingeholten, theils höheren, theHs minderen 
unterthänigen Schuldigkeiten reformirt und auf ein gewisses Quantum ver
schränkt worden wären, und erst letzthin denen reluirten unterthänigen 
Robotsclmldigkeiten, ja selbst denen obrigkeitlichen Weglosbriefell eine 
durchgängig gleiche Tax vorgeschrieben werden wollte; verfolglieh in Rück
sicht so gegen einander streitender Umstände gleichsam von selbsten un
vereinbarlich zu sein scheinte, die obrigkeitlichen Fassiolles, welche durch 
nur erwähnte k. k. Verordnungen nach dem Gegenstand so vielerlei Ru
briquen offenbar illvalidirt 'worden, deme ullerachtet jedoch wider die in 
jure et consuetudine begründeten Verträge und wider a.ltes Herkommen bei 
entspringenden anderweiten Quaestionen und fürnehmlich bei dem Al'ticul 
deren Robotspraestationen pro regula directiva et decisiva ansehen und 
aufnehmen ,zu können. 

~em h. k. k. Hofdecreto wäre zwar der fernere Beisatz beigefügt, 
dass III Zukunft keine Verträge zwischen Obrigkeit und Unterthall für 
gültig anerkennt werden sollen, welche nicht von Seiten des königl. Kreis
mnts nach vorläufiger Beurtheilung ordentlich corroborirt und SOdallll von 
einem hochlöblichen k. k. Landesguhernio würden approbirt worden sein. 
Allein auch dieser Bemerk wäre mit vorbemerktem Hauptdeciso um so 
minder zu vereinbaren, oder aber hiervon sich einige ergiebige Wirkung 
zu versprechen, als die erst künftighin zu errichtenden derlei Verträge 
denen von vorher schon längsthill eingelegten Dominicalfassionen nicht ein
geschaltet worden sein könnten, mithin zum vermeintlichen Vortheil des 
Unterthans lediglich nur in so lange Bestand haben dürften, in wie lange 
nicht die UntertlIanen ihren Vortheil ersehen und ergreifen würden, so
~hanen Vert::äge.n . das vitiun;t (wenn es so benamset werden könnte) des 
III der obngkeItlIchen FaSSIOn ermangelnden diesfälligen Ausweises will
kürlich zu opponiren und nach dem Wortlaut des höchsten Hofdecreti die 
Vernichtigung sothaner Verträge ohnfehlbar zu impetriren. Allenfalls aber 
dieser Einwurf für V orurtheil und voreilig angesehen werden wollte, so ver
mögete alsdann des weiteren nicht eingesehen und ergründet ,zu werden, 
aus was rechtlichem Betrieb oder Ursachen die ehemaligen Verträge mit 
denen künftigen in Vergleich nicht gesetzt und von einerlei Kraft sein 
sollten? da grösstentheils jene, wie diese von denen königl. Kreisämtern, 
und selbst von der allhiesigen ersten Landesstelle förmlich gutgeheissen 
und beangenehmigt, und üher dieses alles sothane Verträge und Her-
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kommen durch die allgemeinen Robotspatenten de a. 1738 vom a. h. Ort 
neuerlich consolidirt, und wie allen Anfangs so auch nach der Hand bei 
denen fürgewesten Graf Larischischen Untersuchungskommissionen bis auf 
die gegenwärtige Zeit pro cynosura generali beobachtet worden wären. 

Und dieses quoad genel'alia, dann respectu der Hauptauflag des Ein
gangs berührten h. Hofdecreti. Quoad specialia hingegen machte das gleich 
erwähnte h. Hofdecret eine andere ganz neue Frage auftreten, und zwar 
ob die Unterthanen neben der unstrittigen Zugrobot denen Obrigkeiten 
auch die Hand- oder Fussrobot zu leisten wirklich schuldig wären, oder 
nicht? Unterthänigerseits wäre man geneigt, sich in die Befugniss der 
Negativae zu stellen, und dem Verlaut nach wäre fast in allen Kreisen von 
dem Unterthan der Schritt hierzu allschon gewagt, die Handl'oboten denen 
Obrigkeiten wirklich zu versagen, und diesem so wie vermessenen als straf
baren Schritt des Unterthans würde der Weg dadurch noch mehr geöffnet 
und gebahnt, zumalen bei so ein als anderem Dominio die Handroboten 
aus der alleinigen Ursache sothaner in denen obrigkeitlichen Bekenntnissen 
nicht ausgewiesenen und profitirten Handroboten förmlich abgesprochen 
werden wollen. 

Die von denen Unterthanen unter einst missbrauchende üble Ausdeutung 
derer 1738jäbrigen Robotspatenten verdiente in sich keineswegs das Auf
seben, das sie Unterthanen nicht zu einem besseren, mithin vollständig 
wahren Begriff der Sache eingeleitet, und sofolglich auch die Obrigkeiten 
diesfalls beruhigt werden sollten. Weit wichtiger hingegen und mit desto 
mehrer Aufmerksamkeit müsste denen hieraus entspringenden Folgen ent
gegen geschritten werden, welche aus denen titulo solius fassionis domini
calis hergeleiteten Decisis nicht nur allein die hierländigen obrigkeitlichen 
von Jahrhunderten standhaft genossenen Befugnisse sehr gewaltsam beein
trächtigten, sondern auch überhaupt die Jura und privilegia statuum, ja 
die ganze Landesverfassung also leicht beirren könnten, wie gewiss die 
Unterthanen unter dem nichtigen Vorwand der Dominicalfassion von vielen 
anderen obrigkeitlichen Schuldigkeiten, als von Bezahlung deren Grundver
schreibungen, Gesindstellungen, Heirats- oder Handwerksconsensen und der
gleichen, welche vieler, ja mehristen Orten als ein accidens dem Wirth
schaftsamt überlassen, folglichen auch, da die Obrigkeit hievoll keinen 
Genuss hätte, nicht fassionirt wären, nach und nach sich loszuwickeln, ja 
endlichen sogar in die unbändigsten Ausschweifungen und Widerspänstig
keiten gegen die Obrigkeiten zu verfallen ganz keinen Abscheu nehmen 
dürften; und es liesse aus voranberegten einstweiligen Decisis, nach welchen 
denen Obrigkeiten die unterthänige Hand- und Fussrobot da und dorten 
positive abgesprochen worden, und welchen das gegenwärtige höchste Hof
decret aber ganz genau angemessen wäre, sich mit Grunde nichts anderes 
vermuthen, als dass die Obrigkeiten sothaner Handroboten gleichsam zur 
Strafe und von darumen verlustigt werden sollten, weilen sie solche ihren 
Bekenntnissen nicht miteingerückt hätten. 

Aus diesem incidenti entspringten demnach drei besondere Fragen, 
und zwar: 

lmo. ob einem von allen Obrigkeiten, mithin vom ganzen Lande 
allschon 1749 befolgten, vom a, h. Ort selbst bei angemeinen Landesbehand-
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lungen immerhin für ricbtig angesehenen, dal'für anerkannten und dahero 
in sich ganz vollständig legalen actui nach Verlauf VOll einer so langwäh
rigen Frist von ganzen 21 Jahren eine widrige Ausdeutung, ja sogar eine 
obzwar in sich niemalen verdiente Strafe zugedacht werden könne? 

2do. ob die a. 1749. VOll den Obrigkeiten eingelegten Bekenntnisse 
nicht von selbsten und schon ehedeme eine Strafe bereits auferlegt gehabt 
hatten? hauptsächlichen aber 

3tio. ob aparte rei die hierländigen Obrigkeiten neben und ausser 
dem Angeben der Zugrobot zugleich auch die VOll den bespannten Bauern 
geniessenden Hand- oder Fussroboten mit zu fassioniren schuldig gewesen 
wären? 

Die erste Frage dürfte eine beifallende Bezahlung (sie) um so we
niger finden, als widrigens alle und jede Handlung, wenn selbe in ihren 
Gerechtsamen gleich schon verjährt wäre, der besorglichen Gefahr einer 
Straffälligkeit doch allemal ausgesetzt sein, derlei Fürgang aber aller so 
politischen als moralen, ja selbst der practischen Landesobservanz immer 
entgegen stehen würde. 

Die zweife Frage würde sich aus der alleinigen Einsilht der obrig
keitlichen Bekenntnissformul von selbsten aufklären, somit Jedermann vor 
Augen legen, dass, nachdeme einerseits einem jeden fassionando verschwie
genen Strich Feldbau und anderen Realitaeten die Entgeltung von 100 fl. 
und andererseits denen übrigen Nutzungsrubriquen mehr und weniger, wie 
auch der Ersatz derer Visitationsunkosten ausgemessen, und patentaliter 
vorgeschrieben wäre, diesem nach sothane obrigkeitliche Fassiones zu ihrer 
erforderlichen Richtigkeit bereits A. 1749. strictissime angewiesen, und 
der Verschweigung dieser oder jener Rubrique mitte1st ausgemessenen Strafen 
Ziel und Mass gesetzt worden; mithin auch noch dermalen pro casu emer
genti gegen die Obrigkeiten jedoch nur in der Masse zu verhängen wäre, 
damit das bei denen verschwiegenen Nutzungsrubriquen statuil'ende Poenale 
die Verhältniss derj enigen Strafe, welche bei dem ackerbaren Feldbau per 
100 n. von einem Strich pro basi festgesetzt worden, nicht überwiigen, 
vielweniger aber die Billigkeit selbst überschritten möge, unter dem Titul 
und Vorwand der in dem Fassionsformulari mehr oder weniger ausgedrückten 
Strafe die Obrigkeit ipso facto des Articuls von denen Handroboten gänz-
lich zu priviren. ' 

Endlich die dritte Frage in Erörterung zu bringen, ob nämlich die 
Obrigkeiten die Handroboten von denen Zug- oder bespannten Robotern zu 
fassioniren schuldig gewesen, da könnte sicher vorausgesetzt werden, dass 
zu dessen Bejahung entweder ein ausdrücklicher a. h. landesfürstlicher Be
fehl, oder aber ein eigenes landständisches Diaetalresolutum, oder zum we
nigsten doch ein Beispiel anderer rectifIcirten und quoad dominicale exae
quirten k. k. Erblanden an- und aufgeführet werden müsste. 
. Dass nun aber weder das erste, noch das zweite vorhanden, bewäbrte 

SICh überzeigend aus deme, dass zuförderist in dem von hieraus a. 1749 
entworfenen, von 1hro k. k. Ap. Mt. eigends allermildest gutgeheissenen 
nicht minder ab A. 1749 bis ad A. 1756 mitte1st vervielfachten, zwische~ 
der k. k. Hofstelle und dem Lande pro et contra gepflogenen Verhandlungen 
auf das solideste adjustirten, hier zuliegenden Fassionschemate nicht der 
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allermindeste Fingerzeig zu denen Handroboten quaestionis gegeben, minder 
aber hierzu eine besondere Rubrique vorgeschrieben, und sofort demnächst 
dieses Bekenntnissschema unter ,Yiederholter a. lJ. k. k. Beangenehmigung 
mitte1st eines ordentlichen Patents dd. 22. l\'Iai 1749 und deme beigefügter 
Erläuterung derer zu fassioniren kommenden Rubriquen ohne allmindester 
Meldung von denen Handroboten im ganzen Lande zur allgemeinen Nach
achtung publicht worden. 

Siehete man aber demnächst auf die übrigen k. k. Erblande, insbe
sondere aber auf das Marggrafthum Mähren zurük, nach wessen Principiis 
eben das Königreich Böheim quoad Exaequatorium dominicale normirt worden, 
so erhellete die Rechtfertigung derer im KöDigreich Böheim nicht fassio
nirten Handroboten umso unwiderleglicher, je sicher und gewisser es wäre, 

I/I dass in dem Marggrafthum Jiiähren, wie solches der nebengehende Auszug 1/1 
ausdrücklich bewährete, die Handroboten von denen bespannten Bauern 
ausser AnsclJlag zu lassen vom a. h. Ort selbst positive beschlossen worden; 
und dahero auch das Königreich BölJeim wegen zu fassioniren unterlassenen 
Handroboten in Anspruch um so minder zu ziehen seie, je wenig, r das 
Königreich Böheim bei dem a. h. Landessouverain und bei der Nachkom
menschaft zu verantworten fähig gewesen wäre, ohne ausdrücklichen k. k. 
Befehl mithin privative und für sich allein dem Exaequatorio dominiL:ali 
die Handrobot, folgsam eine dergleichen Rubrique anzulassen, welche bei 
den übrigen k. k. Erblanden vermuthlich wegen ihrer wesentlichen Ring
schätzigkeit extra calculum, und derowegen eben nach dem Beispiel des 
l\'Iarggrafthums l\'Iähren aus gleichem Grunde, hauptsächlichen aber nach 
klarem Ausdruck eines a. h. k. k. Rescripti von 10. JY!ai 1749, demegemäss 
neben der alleinigen Zugrobot deren bespannten Bauern nur allein die 
Handrobot deren Gärtner, Chalupner und Häusler zu veranschlagen statuirt 
worden wäre, auch hier im Königreich Böheim ohne Fassion zu belassen 
man einen so minderen Anstand genommen hätte, als die Fussroboten von 
denen bespannten Bauern, wann solche in einen Exaequationsanschlag hätten 
genommen werden sollen, ganz gewiss im gleich angeführten clementissimo 
rescripto wie die von denen Chalupnern, Gärtnern und Häuslern ausdrück
lich würden benennt worden sein, mithin allhier der bekannte Spruch in
clusio unius est exclusio alterius allerdings angewendet zu werden vermöge; 
deme allen ungeachtet aber wie wenig im l\'Iarggrafthum :Thiähren, sowenig 
auch im Königreich Böheim denen Obrigkeiten der forthinige Genuss, und 
die gerechtsam anforderende Handrobot abgesprochen, folgI. auch in dieser 
Hypothesi die obrigkeitliche Fassion keineswegs pro norma decisionis in 
judicando angenohmell zu werden vermögete, besonders in Erwägung deren 
hier ohne Aufmerkung nicht übergangen werden könnenden Umständen, 
dass die Böheimischen Stände bei Einführung des obrigkeitlichen Exaequa
torii, ungeachtet denenseiben in vorerdeuten der näheren Einsicht willen 

21z im copeil. Anschluss 2!Z mitfolgenden a. gdgstn. k. k. Rescripto von 10. Mai 
1749 zum Theil diejenige Zugrobot, welche von dem Bauern nicht ordent
lich den ganzen Tag hindurch, sondern nur einige Stunden verrichtet würde, 
notanter nur auf die Hälfte und auch noch geringer in Anschlag, zum 
Theil aber gesammte obrigkeitliche Robotsanlagen in Abschlag zu bringen 
ausdrücklich eingestanden worden, man jedennoch bloss und allein zum 
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V ortheil und Nutzen des a. h. aerarii dieses beiderlei Beneficii sich ultranee 
begeben, und deme entgegen nicht allein die profitirtenZugroboten. nach 
denen ganzen Tägen in volle Schätzung genommen, die Robotsauslage aber, 
so öfters was merkliches betragete, von der Schätzung doch im mindesten 
nicht abgezohen, sondern auch sogar die Zugrobot deren Gebirgsdominien 
über das Beispiel vom Marggrafthum Mähren gleich denen LandTOboten 
und neben allen deme die Handrobot deren unbespannten Chalupner, Gärt
ner u. Häusler durchgängig weit höher als im Markgrafthum Mähren ver
anschlagt, an durch aber den Exaequationscalculum bei der Robotsrubrique 
unvergleichlich mehr erhöht, als nicht die bei denen Dominien von denen 
bespannten Bauern verrichtende Handrobot zu betragen vermögete; und 
dannenhero man auch für gegenwärtig sich keineswegs beigehen lassen 
könnte, dass dieser ständische Fürgang, woraus das höchste aerarium einen 
so merklichen Vortheil würklich beziehete, nunmehro mit der unverdienten 
Verlustsstrafe deren denen Dominien auf das allerrechtmässigste zustehenden 
Handroboten ohne aller Schuld schmerzlichst vergolten, und die Dominien 
nebst Privirnng gleich gedachter Roboten noch bei vorfallenden Stritt- u. 
Zweifeln mit ihren Unterthanen ohne aller Rücksicht deren Verträgen und 
des alten Herkommens nach der alleinigen Yerhältniss und nach dem Aus
weis der obrigkeitlichen Bekenntniss beurtheilt werden sollten. 

'\Vorzu noch kommete, dass die Handroboten deren bespannten Bauern 
in dem Robotspatent de a. 1738 § 13 und 14 allerdings gegründet; sonsten 
auch und obwohlen nach der a. h. Ausmessung selbst die Fussroboten von 
denen bespannten Bauern in, der Domil1icalbekenntniss nicht fassionirt worden, 
und aus Mangel der Rubnque weder fassioniret werden können, solche 
doch in dem Exaequatorio dominicaIi bei der Rubrique des Feldbaues virtu
aliter calculirt worden, allermassen ausser dem die Nutzung des Feldbaues 
nicht so hoch hätte angeschlagen werden können, sondern auf die von der 
Obrigkeit eigends zu entgeltende Bearbeitung der Bedacht hätte genommen, 
und also minder veranschlagt werden müssen. 

Wiezumahlen nun nicht gezweifelt werden möchte; dass die angeführte 
allseitige Erklärung der Sache vollkommen fähig sein würde, jedermann 
genüglichst zu überzeigen, dass die hierländigen Obrigkeiten die Handroboten 
deren bespannten Bauern zu fassioniren weder schuldig, noch befugt ge
wesen, und so folglichen denenselbell der zugemuthet werden wollende Fas
sionsunterlass mit nichten und auf keinerleiweise zur Last zu legen seie, 
noch gelegt werden könne; zu deme aber auch weiter erwägungswürdig 
wäre, dass dieser Robotsgenuss erstens bine Sache seie, welche bei allen 
ab a. 1654 im Königreich Böheim sich ergebenen Rectificationsvorfallel1-
heiten für u. für bis auf die gegenwärtigeu Zeiten beobachtet worden, zwei
tens alle diese Robotsnutzul1gen denen Herrschaften und Obrigkeiten tHulo 
oner080 zugeeignet worden, allermassen in allen errichteten landtäflichen 
Kauf- und Verkaufcontracten die Robotnutzungen auf das deutlichste inse
rirt würden; ferner auch es seine ganz gute Richtigkeit hätte, dass die 
Unterthanen für diese ihre Fuss- oder Handrobotleistung von denen Obrig
keiten, ohne dass hierwegen einige Verträge vorhändig wären, mithin aus 
blossem alten Herkommen, besonders in der Heu- und Getreidfechsungszeit 
verschiedene Ergützlichkeiten, als zweimaliges Essen des Tags über oder 
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einiges Bier zu geniessen hätten, dessen allen aber wenn der Titul des 
alten Herkommens in judicando keine Reflexion anhandenlassen sollte, eben 
mit ihrem nicht wenigen Nachtheil verlustigt werden würden. Endlichen 
auch das Land bei Introducirung des neuen Rectificatorii um 11.000 An
gesessene mehr, als die Realitäten wirklich ausweiseten, übernommen, diese 
effective gleichsam als ein non ens versteuern, und durch die nach dem 
Türkenkrieg de a. 1683 für die oesterreichischen Lande übernommene 
Übertragung noch immer der Länderimproportion unterliegen müsse, sich 
dieser unverdienten Bestrafung wohl nicht schuldig gemacht hätte. 

Dannenhero von Ih1'o k. k. Ap. Mt. allererläuchtester Einsicht und 
Aequanimitaet gewiss allerunterthänigst angehofft werden könnte, dass aller
höchst Dieselben in allermildester Beherzigung der unwandelbaren ständi
schen Devotion, welche Ihro Mt. so oft schon allerhuldreichst zu erkennen 
und zu beloben geruht hätten, bei denen zwischen Obrigkeit und Unterthan 
sich ereignenden wasserIei Anständen und Irrungen, besonders aber bei 
der Robotsleistung in Gleichförmigkeit deren ohnhinigen allergnädigsten 
Verordnungen vielmehr die autoritate publica bewährten Vergleiche, Verträge 
und das alte Herkommen, danll die hierumen insbesondere a. 1738 ema
nirten k. k. Robotspatenten, als nicht die alleinige obrigkeitliche Fassion 
zur Generalnorma in judicando all81'gerechtest zu erklären und zu bestim
men, mithin die Obrigkeiten fernerhin auch in dem gerechtest bewährten 
Genuss deren mlterthänigen Handroboten von denen bespannten Bauern 
sonder all weiteren Anstand und Anspruch nach wie vor zu belassen ge
ruhen würden, wie man dann hierumell das all81'submisseste Belangen ma
chete, und ein hoch1. k. k. Landesgouverno ersuchete, an Ihro k. k. Ap. 
l\ft. gegenwärtige allergehorsamste Vorstellung vorwortlich einzubegleiten. 

Ex diaeta 18. Fehl'. 1771. 

1/1 Extractus regularum directivarull1 pro exaequatione do
minicali marchionatus Moraviae de anno 1752. 

Im 
U n g e m e s sen e R 0 bot e n. 

flachen Land seind die Zugroboten so mit 4 Pferden 
3, 4, 5 oder 6 Tag verrichtet werden, auf 
3spännige a . 
2spännig a . . . . . . . . 
1spännig a . . . . . . . . . 

wochentlich 
· 16 fL 

12 fl.. 
8 fl. 
4 fl., 

mit Ochsen aber nach der Halbscheide : welche wochentlich 
stiret werden, mit 1 Pferd a. ' 

2 Täg prae-
2 fL 40 kl'. 

wochentiich 1 Tag mit 1 Pferd a 

Mit 
" 1/2 Tag von 1 Pferd a 

Ochsen durchaus die Halbscheide. 

Die F u s s r 0 bot e n. 
Welche mit 1 Person wochentlich 

1 Tag geschehen a. 
2 Tag a ...... . 

1 fl. 20 kl'. 
· -fl. 40kr. 

· - fl. 40 kl'. 
· 1 fl. 20 kl'. 
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3 und mehr Täg a . . . . . . . . . . . .. 2 fl. - kl'. 
J/2 Tag 11. • • • • • • • • • • • • • • • • • - fl .. 20 kr. 
Welche mit 2 Personen geschehen, noch einmal so hoch. 

Wo aber die Zugrobot auch mit denen Fussroboten 
profitirt seind, ds, wären nur allein die Zug- und nicht 
die Fussroboten zu attendiren. 

(Copia.) 

1\1 a ri a T her e s i a, v 0 11 Go t t e s G n ade n R ö m i sc h e Kai s e ri n, in 2/ Z 

Ger man i e n, H u n gar n u. B ö h e i m K ö ni gin (JC. (JC. 

Hoche und wohlgeborner lieber getreuer: Wir haben aus deinem 
unterthänigsten Bericht dd. 5. et praes. Sten hujus, und demselben beige
f~gten, von dem verstärkten Landesausschuss auf unsere gnädigste Resolu
tIOn und Ansinnen dd. 19. Thfartii die Exaequation des böheimischell extra
ordinarii oder dominicalis betreffend, (entnommen, was derselbe) unseren 
treu gehorsamsten Ständen eingerathen hat, so überhaupt dahin geht, dass 
der Landesausschuss bei denen ersteren Principiis zu beharren gedenke. 

Wie nun Unsere höchste Absicht allzeit dahin gerichtet bleibt dass . ' 
III 1'e tributaria, gleichwie kein Ordinal'icontribuent, also auch bei dem 
~xdtraordinario kein Dominium von dem anderen praegraviret, sondern ein 
Je es nach gottgefälliger Gleichheit und nach seinen wahren Nutzungen 
collectirt werde; also finden wir keine Ursach, von Unserer vorherigen 
gnädigsten und bessere Gleichheit involvirenden Resolution und Antrag 
abzuweichen. Einfolglich 

[Ad rubricam des ackerbaren Feldbaues und dessen Ertl'ägniss ... 
Ad rubricam des Körnel'l)l'eises ... 
Ad rubricam deren Wüsten und verwachsenen oder Hutweiden ... ] 
Ad rubricam derer Roboten aber lassen wir es bei Unser vorhin 

gnädigst geschöpften Resolution allerdings bewenden, dass nämlich die 
Fassiones über die Roboten also eingerichtet werden sollen, wie solche von 
denen 4, 3, 2, 1 1/ 2 und 1spännigen Bauern mit dem Zug entweder mit 
Pferden oder mit Ochsen; und von denen Gärtnern, Chalupnern und Häus
lern mit der Hand wochentlich oder ganzjährig wirklich verrichtet werden . ' um so mehr als bel dem ständischen :ßI[odo die Gleichheit nicht zu er-
reichen, sondern ein Dominium respectu des andern praegravirt sein würde. 
und wiezumalen wir nicht gesinnt seind, denen Dominien dasjenige auf: 
bürden zu lassen, was sie nicht effective geniessen. Also wird der stän
dischen Besorgung, damit nämlich denen Obrigkeiten ganze Robotstäge 
nicht veranschlagt würden, die sie 11 parte rei mit nicht mehr als etlichen 
Stunden geniessen, mit dem abzuhelfen sein, wann ein dergleichen Robots
tag kaum von 1/2 Tag, mithin nur auf die Hälfte oder auch nach Propor
tion noch geringer gegen einem ordentlichen zweispännigen Zugrobotstag 
in Anschlag gezogen werden würde. 

Wie dann auch kein Anstand sein wird, dass jenes, was an einem 
oder andern Ort denen Robotern entweder in Geld oder in Naturalien 
gerichtet werden muss, in Abschlag gebracht werde. 



LXXXVIII 

Ansonsten aber begnehmigen wir gnädigst die von dem Landesaus
schuss zur Sicherstellung derer Fassionen und Praecavirung aller Unter
schleife projectirte Poenalclausul, und wir versehen Uns gegen Unser treu
gehorsamste Stände gnädigst, dass sie die Fassionsformalien ohnverzüglich 
zum Druck bringen, und solche mit denen nöthigen. Patenten ehistens im 
Lande publiciren lassen und hievon einige Exemplarla anhero einschicken 
werden. 

Wir verbleiben 0C. Signatum Wien, den 10. Mai 1749. 

Mal'ia Thm'esia. 
Fridl'ich G1'af von Haq'rach, 
Fridrich Wilhelrn G?.. von Haugwitz. 

Ad mandatum Sacrae Caes. Regiae Majestatis proprium 
He1'rnann von Kannegiesser. 

XVlIL 1773, 26. Nov. Rescl'ipt Ma1'ia Theq'esias eine ständ1:sche VOl'
stellnng in U1'bm'ialsachen bef1'eilend. 

(Gnh. Arch.; Hofd. B. 121). 

Maria Theresia. Liebe getreue! Wir haben Uns die von euch unterm 
28. elapsi llnterthänigst einbegleitete Vorstellung Unserer dasigen treuge
horsamen Stände, um Gestattung einer zweimonatl. Frist zu Einbringung 
ihrer gründl. Erinnerungen über die ihnen mitgetheilte Urbarialinstruction 
allergehorsamst vortragen, und Uns hierauf, wie euch bereits Unser .. Obrister 
Burggraf zufolge eines von Un~erem kön. Böheim. obristen und 0. ersten 
Kanzler auf unsern ausdrückl. allerhöchsten Befehl erlassenen Schreiben 
von 17. hujus eröffnet haben wird, zu mehrmaligen Bezeigung Unserer 
landesmütterlichen Gnade geneigt finden lassen, gedacht Unseren getreuen 
Ständen in Angelegenheit der sehr dringenden Urbarialeinrichtung den ge
betenen zweimonatl. Termin a dato dieses ihres gehors. Ansuchens bis den 
1. Jänner des nächst eintretenden 1774 Jahrs dergestalten einzugestehen, 
dass nicht mehr die quaestio an? als welche Wir schon gnädigst festzu
setzen bewogen werden, berührt, sondern allein in Ansehung der Frage 
quomodo die Erinnerungen und Vorschlage eingebracht werden sollen, über 
welch letztere Wir aber auch nach fruchtloser Verfliessung dieser denen
seiben gnädigst anberaumten Zeitfrist keine Vorstellung mehr anzunehmen 
beschlossen haben. 

Ihr werdet dahero diese Unsere a. h. Willensmeinung Unseren treu
gehors. Ständen daselbst ungesaumt kundzumachen, und zu seiner Zeit 
solche mit euerem gehors. Gutachten unverzüglich anhero einzubefördel'l1, 
euch allen Fleisses angelegen sein lassen. Hieran JC. Geben Wien den 
26. Nov. 1773. 

JJ1a1'ia The1'esia. 
R. Gr. von Blilrnegen. 

Ad mandatum JC. Joh. von Müller. 

I 
I 
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XIX. 1774, 28. lVJart. ResC1'ipt Mal'ia The1'esias lI;egen Urba1'ial
VM'gleiche und Commissionen. 

(Gub. Arch.; Hofd. B, 260-2). 

Maria Theresia. Liebe getreue! Wir haben Uns die von euch unterm 
28. Dec. abgewichenen Jahrs einbegleiteten Vorschläge Unserer dasig treu
gehorsamsten Stände, sammt euerm diesfälligen gehorsamsten Bericht be
hörig vortragen lassen, und derselben ersteren Vorschlag insoweit zu bean
genehmigen, und um zu der Obrigkeiten und ihrer Unterthanen beederseitiger 
bekannten und das allgemeine Beste gemeinschaftlich und unzertrennlich 
angehenden Convenienz zu gelangen, zum Überfluss noch dem Weg der 
Vergleiche solchergestalten einzugestehen für gut befunden, dass den ge
sammten Obrigkeiten a die recepti eine Zeitfrist von 6 l\'l:onaten gnädigst 
angegönnet werde, binnen welchen dieselben über die verschiedenen Urba
rialpraestationen einverständlich mit ihren Unterthanen, folglich ohne Zwang, 
Bedrohung oder anderweitige Inductionen entweder über neue, oder über 
die alten jetzo gewöhnlichen Urbarien übereinzukommen trachten, und wenn 
dieses geschehen, selbe Urbarien gemeinschaftlich errichten, und unter 
beederseitiger Fertigung, das ist unter jener der Grundobrigkeit oder ihres 
dazu legitimirten Beamten oder Bevollmächtigten und jener der betreffenden 
Dorfgerichten und eines AusscllUsses aus der Gemeinde, unserem k. Kreis
amt zu weiterer Beförderung an euch einsenden sollen, dass aber sofort 
für alle jene Dominien, wo derlei gütliche und förmliche Urbarien binnen 
obbesagter Zeitfrist von 6 Monaten a die recepti nicht zu Standen ge
kommen sind, noch zu unsern Kreisämtern wirklich eingesendet sein wer
den, durch zu benennende Urbarialcommissarien die neuen Urbarien nach 
dem hier nebengehenden in teutsch- und böhmischer Sprache verfassten 
Unterricht, unfehlbar und unnachsichtlich verfasst und zu beiderseitiger 
Beobachtung durch das Gubernium hinausgegeben und resp. allda, wo Herr 
und Unterthan sich nicht hätten einverstehen können, publich't werden solle. 

Ihr werdet also gleichberührten Unterricht in beeden Sprachen zum 
Druck bringen, und solche nebst einer unsere gegenwärtige gdste. Ent
schliessung enthaltenden, zu Gewinnung der Zeit gleichfalls in Druck zu 
legenden Verordnung gesammten Grundobrigkeiten im Lande durch die 
Kreisämter unverzüglich und in gehöriger Quantität zustellen lassen, so 
zwar, dass jedes Dominium, wo die höhm. Sprache auch nur zum Theil 
gesprochen wird, von dem Unterricht in beiden Sprachen, wo aber die 
teutsche Sprache nur allein im Gebrauch ist, nur in der teutschen Sprach 
ein Exemplar, von diesem auch für jede ihrer unterthänigen Gemeinden nach 
Verschiedenheit der hier und da bestehenden Mundart ein Exemplar mit 
dem in eurer Verordnung zu machenden ernstlichen Beisatz erhalte, dass 
diese Exemplarien allsogleich nach ihrer Anlangung allda in alle ihnen 
unterthänigen Gemeinden ausgetheilt werden, und sie Dominien über den 
Tag, an welchen dieses geschehen, durch die von den Dorfgerichten da
rüber ausgefertigten Empfangsscheine sich hei dem Kreisamt binnen 14 
Tagen, weil von diesom Tag an erst die 6. l\'l:onatsfrist ihren Anfang 
nehmete, zu legitimiren haben sollen. 
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In obgedachter Gubernialverordnul1g werdet ihr ferner allen zu pu
bliciren haben, dass seiner Zeit und nach Einsendung der binnen dem 
von uns hier a. gdst, festgesetzten Termino zwischen Obrigkeiten und Un
terthallen gemeinschaftlich errichteten neuen oder beederseits mit denen 
alten zufriedenen und demnach einzuschickenden Urbarien auf all jenen 
Dominiis, wo derlei Urbarien zu Stande gekommen sind, ein von uns eigens 
zu benennender Commissarius sich einfinden, die Richter, Geschwornen und 
Gemeindältesten über die Umstände der getroffenen Urbarialvergleiche und 
Einverständnisse, ob nämlich bei denselben einiger Zwang, einige Bedrohung 
oder sonstige Induction unterloffen seie, fragen und vernehmen, damit, wann 
er was dergl. findete, er nach Umständen sofort das weitere vorkehren 
könne. 

Endlich aber habt ihr unsern getreuen böhm. Ständen nebst gegen
wärtiger von uns geschöpfter gdstr. Resolution weiters zu bedeuten und 
zu erkennen zu geben, dass ,ür diese Urbarialeinrichtung zu ihrer und 
der Unterthanen alleinigen Besten, Erhaltung und Aufnahm ehemöglichst 
und hinfüro unumstösslichst eingeführt wünschen und \1'ollen, ja alle eifrige 
lVIitwirkung zu diesem heilsamen Zweck yerhoffen. Hieran ::lC. 

Geben Wien, den 28. Martii 1774. 

lJ1a9'ia Thereln:a. 

H. G. Blilmegen. 
Ad mandatum 0C. F. S. von Gq'm:ner. 

XX. 1774, 18. Ap1·il. Hofdec1'et wegen einer ständischen Vm'stell1lng 
in Betq'eff der Uq·barialinst1'uction. 

(Gub. Arch.; Hofd. B., 83.) 

Von wegen 0C. Es hätten höchstgedacht Dieselben der unterm 10. curr. 
einbegleiteten ständischen Vorstellung, womit die Publication des durch das 
a. h. Rescript VOll 28. praet. zugefertigten Urbarialunterrichts zu Einbrin
gung der nöthigen Erinnerungen annoch auf 14 Täge verschoben werden 
möge: keineswegs Platz zu geben befunden, sondern es seie der ernstliche 
a. h. Befehl, dass dieser denen H. Ständen nicht zu einer weiteren Be
rathung, wohl aber zu pfiichtschuldigen Befolgung zugekommene und denen 
bereits allergdst. festgesetzten Directivregeln vollkommen angemessene Unter
richt ohne mindesten Zeitverlust zur Publication gebracht werden solle. 

Dahingegen bewilligen ihre k. k. Mt. gdst., dass die H. Stände jene 
Massregeln, welche von denenseiben zu der in Absicht auf die wirkl. Aus
führung des Urbarialgeschäfts allergdst. erwartenden Mitwirkung als ge
deulich und beförderlich angesehen werden, bei ihme k. Landesgubernio 
einreichen mögen, wo sodann dasselbe solche mit seinem Gutachten einzu
begleiten habe. Sig. Wien den 18. April 1774. 

H. G,>, Blilmegen 
Flo1'ian von Pergeustein. 
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XXI. 1774, 21. Mai. Rofdec1'et betreffend eine ständische VorsteU1lug 
in UTbal·ialsachen. 

(Gub. Arch.; Hofd. B., 115.) 

Von wegen "c. Höchsterwehnt Dieselben haben denen in der unterm 
20. April einbegleiteten ständischen Vorstellung gemachten zwo ersten De
sideriis, womit neml. der Urbarialunterricht denen Unterthanen nicht pub
licirt, und die neuen Urbaria nicht nach und nach, sondern auf einmal 
nach einer 6 monatl. Zeitfrist hinausgegeben werden mögten, keineswegs 
Statt zu geben, sondern es bei denen diesfalls geschöpften a. h. Entschlies
sungen unabänderl. zu belassen befunden. Dahingegen seien Ih1'o :firt. aus 
landesmütterlicher Fürsorge gdst. geneigt, sowohl in Ansehung der ausser 
der ohnentgeltlichen urbarmässigen Hand- und Zugrobot zu leisten nöthigell 
mehreren zu bezahlenden Frohndiensten seiner Zeit die allergdste Rücksicht 
tragen, als deren wiederholt angeführten Landesgebrechen alle nur mögliche 
Abhülfe allergerechtest verschaffen zu lassen. 

In Folge dieser a. h. Entschliessung wird also das kön. Lal1desgu
bernium die dasigen H. Stände respectu des ersten und zweiten Puncts ab
und auf die denenseiben bereits kundgemachte a. h. Resolutionen zu ver
weisen, in Ansehung des 3. oder 4. Puncts aber besagte H. Stände der 
allergdsten Bedachtnehmung im allerhöchsten Namen zu vertrösten haben. 
Sig. Wien, den 21. Mai 1774. 

H. G1'. Blümegen 
FlM'ian von Pergenstein. 

XXII. 1775, 13 Mai. ResC1'ipt Ma1,ia Theq'esia's ÜbM' eine V01'steU1lng 
dM' böhm. Stände wegen allgemeinM' Uq'ba1'ie1weg1lli1'ung, sowie ilbe1' 

anden ständ. Desidel'ien. 

(Gub. Arch.; Hofdecretenb. 15.) 

Maria Teresia! Liebe getreue. Wir haben uns die von euch unterm 
14. abgewichenen Monats unterth. einbegleitete Vorstellung unserer dasig 
treugehorsamsten Stände in Angelegenheit der von uns gnädigst beschlos
senen allgemeinen Urbarienregulirung ihrem ganzen Inhalt nach vortragen 
lassen, und gereicht deren bezeigte Devotion, mit der sie sich dieser un
sem Willel1smeinung willfährig unterzohen haben, zu unserem besonderen 
gnädigsten Wohlgefallen, welches ihr also denenseiben zu erkennen zu geben, 
und anbei zu bedeuten habt, dass wir ihrem anderweitigen Ansuchen, wo
mit näml. denen kleinem Dominiis zu Verfassung der Urbarien anstatt der 
zweimonatl. Zeitfrist ebenfalls, wie denen grössern, ein terminus von 8 
l\fonaten anberaumt, oder wenigstens die Urbarien nicht einzelweis, sondern 
insgesammt und auf einmal im ganzen Land eingeführt, nicht minder die 
Nachfolger der gegenwärtig in geringeren Verbindlichkeiten stehenden Wirthen 
auf die systemalmässige Schuldigkeiten nach Mass ihres wahren Vermögens 
erhöht, und diese auch schon dermalen allen bisher zu weniger als 12 
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Schutzrobottägen verbundenen 1nnleuten und Häuslern ohne Ausnahme mit 
erstbesagten 12 Tägen auferlegt werden mögten, nicht Platz zu geben, son
dern es bei jenem, was in Betreff der Urbarienregulirung von uns diesfalls 
festgesetzt und bestimmt, auch bereits publicirt worden, unabänderlich zu 
belassen befunden haben; - jedoch erlauben wir gnädigst, dass jenen 
Obrigkeiten, so durch die bevorstehende Urbarialregulirung an Roboten und 
Zinsungen etwas verlieren, sothaner Atfallnach denen Exaequationsprincipiis 
zu Guten gerechnet, und der diesfällige Betrag dem ulliverso des König
reichs an der Schuldigkeit des Extraordinarii abgeschrieben werden möge. 

'IV as aber die ferneren ständischen Desideria wegen eines zureichenden 
Geldvorschusses, "Verminderung des Salzpreises, und Erhöhung des allge
meinen Körnerpreises, mehrerer Bezahlung für die }\Hlitarvorspann und 
Transporten, ergiebigerer M:ässigung der den Unterthan sehr bedrückenden 
Extrasteuern, oder deren Simplificirung und dergL mehr anbelangt, werden 
wir denenseiben seiner Zeit unsere gnädigste Entschliessung ebenfalls zu
kommen lassen. 

Hieran "c. Wien, den 13. M:aji, 1775. 

1klaria Theres1'a 
Il. G. Blilmegen. 

Ad mandatum "c. Joh. Bel'l1h. von Zenker. 

XXIII 1775, 29. Ap. Ständische1' Landesau,sschu,ss an das Gube1'ninm 
ilbe1' Geldrel~dtion der unte1,thänigen Hofdienstjah1'e. 

(Gub. Arch.; Contrib., G 1: 14; Cop.) 

Hochlöbl. kaiserkönigL Landesgubernium. Demnach 1h1'o k. k. apo M:t. 
aus Gelegenheit der von Seiten der Herrschaft Böhmisch-Kamnitzer Obrig
keit so namhaft abfordernden Geldreluition für die von denen Unterthanen 
realiter nicht abgedient werdenden Hofdienste in Kraft eines a. h. Hof
decreti von 29. Oct. a. p. allergerechtsamst anzubefehlen geruht haben, 
dass in Absicht auf gleich ersagte zu reluiren gewöhnliche Hofdienst jahre 
nicht nur allein für die Herrschaft Böhmisch Kamnitz, sondern auch für 
alle und jede in dieser Gerechtsamen urbarmässig oder wenigstens de con
tinuo et imperturbato usu stehenden Dominien fürs künftige ein gewisses 
nach möglichster Billigkeit abzumessendes Systeme entworfen werden solle; 
- und nun in Folge dieser a. h. Entschliessung nach hierortiger Anhal1den
lassung vom 14. Dec. 1774 von Euer "c. sowohl die Anzahl derer abzu
dienen schuldigen Hof jahren, als auch der jedortige Rentempfang dieser 
mit baarem Geld reluirenden Hofdiensten mittelst derer kön. Kreisämter 
erhoben, und. unter diesfälliger kreis amtlichen Berichtserstattung anhero 
communicirt worden ist. 

So muss in voraus bemerkt werden, dass sothane Reluition derer 
nicht v abgedienten Hof jahren weder in allen Kreisen des Landes, z. B. in 
dem Caslauer und Chrudimer Kreise wirklich beübt werde, weder in denen 
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jenigen Kreisen, wo solche so eben in der Übung ist, weder in Betracht 
der Zahl von Dienstjahren selbst, weder auch in Ansehung des Geldre~ui
tionsbetrags in einem gleichen Verhältniss stehe, sondern dass theils Orten 
ohne Unterschied der Bauern-Söhnen und Töchtern sowohl nach denen 
Jahren, als nach dem Geldbetrag, theils Orten hingegen mit dem Unter
schiede zwischen Söhnen und Töchtern sowohl wegen der. Anzahl von 
Jahren als del'enselben Bezahlung, wiederum einiger Orten nach eigener 
obriglfeitlichen Willkühr für ein jedes Jahr des Hofdienstes VOll 1 bis 4, 
5, 7, auch 12 fl., anderer Orten aber nach dem Unterschiede der Bauern, 
und dererselbell höhern oder geringeren Ansässigkeit theils schock- theils 
guldenweis, ferners auch zum Theil nach Unterschied der Bauern, dann 
der Gärtler, Chalupner, Häusler und Innleute, wie auch derer 'Waisen 
nach dem männlichen oder weiblichen Geschlechte, und wiederum theils 
Orten nach der 4-, 3- oder 2spännigen Robotsschuldigkeit rentirt und ein
gehoben zu werden pflegen; - woraus dann sich von selbst zu Tage legt, 
dass aus gesammten diesfälligen Berichten und Fassionen der wahre Gegen
stand, deme fürs künftige pro stabili ein systematischer Vorschlag anzu
messen wäre, sich schwerlich ergründen lasse. 

In demjenigen Bestand, dass eines jeden Bauers Sohn oder Tochter 
ohne Ausnahme und Unterschied die Hofdienste durch 3 Jahre zu ver
richten, und wenn diese wirklich nicht abgedient werden, für jedes Jahr 
sowohl des Sohns als der Tochter 3 fl. in die obrigkeitlichen Renten zu 
bezahlen seien, kommen zwar die mehristen Dominia gleichförmig über
ein; - wiezumalen aber auch diesfällige Gleichförmigkeit des ohnvorgreif
lichen Darfürhaltens nicht allerdings gerechtfertigt zu werden vermag, wohl
erwogen bei diesem onere, wo nicht in Absicht auf die Anzahl der Dienst
jahre selbst, annächst jedoch zwischen Bauern und Bauern, dann Chalup
nern, Gärtlern, Häuslern und 1nnleuten, nicht minder auch zwischen denen 
Waisen jeglicher Gattung derer Unterthanen einen sonderbaren Unterschied 
zu machen die Billigkeit von selbsten erheischt. 

Danllenhero wird der erläuchten Befund Euer ::JC, anmit anheimge
stellt, ob nicht mit Rücksicht der wesentlichen Facultät eines jeden Unter
thans und seines nach der steuerbaren Realpossession geniessenden Ver
mögellsstalldes, wie einerseits die Anzahl der Jahren selbst, so anderer
seits auch die Geldreluition der in der That nicht abgedienten Jahren 
(wohlbemerkt jedoch bei jenen Dominien, wo nicht schon ehedeme die 
diesfällige Schuldigkeit in usu minore, oder geringern Verhältlliss stünde, 
und dahero auch in der zeitherigen Beobachtung forthin unabänderlich zu 
belassen sein würde) in denjenigen Vorschlag zu bringen wäre? welchen 
die Nebenlage sub sig. 1/1 des ersichtlichern ausmesset, und wo nicht J /1 
so viel auf die unterschiedene Anzahl der Naturaldienstjahre, zumalen an
durch der Unterthan in seinem Vermögensstande keine Verkürzung erleidet, 
sondern vielmehr auf die Differenz des dem Contribuenten weit empfind
licher fallenden baarschaftlichen Reluitionsgeldes angetragen wird. Deme 
noch ausdrücklicher beizurücken kommt, dass der bei vielen Dominien aus 
denen eingelangten Fassionen erhobene Gebrauch, nach welchem denen die 
Hofdienst jahre zu praestiren habenden Bauern nicht zwar eine jährliche 
Geldreluition zugedacht, sondern wann ihre eigenen Söhne und Töchter 
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die Hof jahre nicht selbst abdienen wollen, ihnen die Gestellung und Be
zahlung fremder Knechte und Mägde aufgedrungen wird, generaliter und 
zwar aus der billigen Ursache abzustellen, und dieser Missbrauch in der 
systematischen neuen Ausmass abzuleiten, dahingegen diese Befugniss 
lediglich auf die unmittelbar abforderenden Naturaldienstjahre einzuschränken 
wäre; anerwogen ein so aufgedrungener fremder Knecht oder 1\lagd, deme 
wenigstens 8 und respective 6 fi, jährlichen Lohns abgereicht werden 
müssen, dem Bauersmann unvergleichlich empfindlicher als nicht die ent· 
worfene Geldrehlition zur Last geht. 

W ornach also Euer fürstlichen Gnaden, Excellenzien und Gnaden 
dero allerunterthänigsten Bericht an die allerhöchste Hofstelle ohnschwer 
einzuleiten belieben wollen; in Gebleibung 

Euer fürstlichen Gnaden, Excell. und Gnaden dienstschuldig und ge
hOl'same 

Ex deputatione dd. statuum Regni Bohemiae. 
Pragae, die 29, Aprilis 1775, 

Gattung 
derer unter denen obrigkeitlichen 
Hofdienst jahren stehenden Unter

thanen 

I 
I Oder hätte hievon an I 

I Sohn ! Tochter 'der Geldreluition in I 

1

_. __ ~ __ I ____ 'die obrigkeit!. Ren-
i hätte die obrigkeit- ! t~n ~u zahlen 
llichen Hofdienste zu. rur Jedes Jahr 

Jahre: tel' 
1

1 

praestiren durch ,der Sohn I die Toch-
---.;--

fL kl'. fl. kr. 
Eines Bauers, so nach seinem 
steuerbaren Grund possessionirt 
ist mit einem ganz Angesesse-
nen oder darüber 3 3 4'- 2'40 
Eines Bauers, so nicht über 3/4 
Angesessenen possessionirt ist 3 3 3'- 2'-
Eines Bauers, so nicht über 1/2 
Angesessenen possessionirt ist 3 3 2'30 1'40 
Eines Bauers, so nicht über 1/4 
Angesessenen l)Ossessionirt ist ! 2 2 2'- 1'20 
Eines Chaluppnel's, Gärtiers 
oder Häuslers 2 2 1'- -.40 
Eines Innmannes . 2 2 -'30 -'20 

Die Waisen beiderlei Geschlech-
tes und aller Gattung die Halb-
scheide vorgeschriebener Schul-
digkeit so wohl in Jahren, als 
dererseiben Geldreluition. 
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XXIV, 1775, 18. Au.g. Böhm. Gubel'nium an die Hofkanzlei ilbel' Geld
relltition dm' unterthänigen Hofdienst:jahJ'e. 

(Gub, Al'eh., Contrib., G 1: 14; Cone.). 

Allergnädigste Frau JC. Nachdeme Euer k. k. a. Mt: auf die unterm 
19. Mai allerunterthänigst eillbegleitete Consigllation über die Ausmass 
deren obrigkeitlichen Hofdiellstjahre, unterm 17. Juni a. c, allergnädigst 
zu verordnen geruht: dass gleich,yie zwischen einem Unterthan, der nicht 
mehr als 3/4 und jenem der als ein ganz Anges0ssener possessionirt ist, 
ein Zwischenraum obwalte, und daher in oberwähntel' Consignation für 
jene, welche zwischen 3/4 und einem ganzen Angesessenen possessionirt 
sind, ein besonderes Ausmass der Dienstjahren oder des dies fälligen Re
luitionsquanti hätte angesetzt werden sollen, man dahero sich hierüber des 
näheren zu erklären und diesfällige Wohlmeinung deutlicher auseinander 
gesetzter demnächst nachzutragen hätte. 

So hat der ständische Landesausschuss in seinem allerunterthänigst 
hiemit übersendenden Bericht sich geäussert: wasmassen selbter in der ein· 
geschickten Consignation in Ansehung der Hofdienst jahre bei den ganz
und 3/4-angesessenen Bauern einen mehrern Zwischenraum aufzustellell 
lediglich von darumen angestanden habe, weilen ansonst in verfolg eines 
dergleichen zwischen ersagten ganz- und 3/4-angesessenen Bauern näher 
ausmessenden Unterschieds der näm1. Unterschied auch zwischen dem 3/4 
und 1/2 angesessenen und so ebenfalls zwichen dem 1/2 und 1/4 ange
sessenen Bauern, mithin bei jedem 1/64 , Theil des Angesessenen genau be
obachtet, bei dieser Beobachtung aber und da bei 1/4 Angesessenen 2 Hof
dienstjahre angetragen sind, unter der Aufnahme mehreren Zwischenraums 
oder aufsteigenden Absätze für den ganzen Bauern ohnfehlbar 6, 7, bis 
8 Hofdienst jahre, oder gegentheils in Rücksicht deren für einen ganz an
gessenen Bauern angetragenen 3 Jahren mit dem herabsteigenden näheren 
Unterschied für den Bauern von 1/4 Angesessenen nur einige Monate des 
Jahrs zu Hofdiensten hätten bestimmt, und andurch über kurz und lang 
zwischen Obrigkeiten und Unterthanen mancherlei Anstössigkeiten hätten 
beursacht werden müssen; diese hingegen so viel möglich abzuseitigen nicht 
ausser Acht gelassen werden möge. 

Welche Aufklärung der unterthänigen Hofdienst jahren demnach Euer 
k. k. A. Mt. wir andurch allerunterthänigst nachtragen und bei sogestaltiger 
Beschaffenheit der allergehorsamsten Wohlmeinung sind, dass die bereits 
angetragene Eintheilung in 1 ganzen, 3/4, 1/2 und 1/4 Angesessenen aller
gnädigst bestättigt werden könnte, uns anbei JC, 

Geben Prag, den 18. Aug. 1775. 

Ihro k. k. a. :M:t. treugehors. böheim. Landesgubernium erkläret 
näher den gemachten Antrag in Bestimmung der Hofdienst jahre bei einem 
ganzen und 3/4 Angesessenen wegen des bei der zwischen diesen beiden 
befindlichen Gattung des Angesessenen nicht beobachteten Unterschieds. 

(vidi: Hillmeyer, 22. Aug.). 
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XXV. 1776, 3. M~ai. Der böhm Landtag berührt in seinei' E1'klärnng 
übel' die Postulata auch die nene Urbm'ialeinrichtling. 

(Hofkanzleiarch., IV. H 5; Oop. im Landesarcu.), 

(An die Landtagscommissarien ... ) ZYl'eitens ... Zum Schluss dieses 
Hauptpassus kann man zu bemerken sich nicht yerwehren: dass zwar Ihro 
k k. Mt allerh. Entschliessung, nach welcher in diesem Ihro Erbkönigreich 
Böheim die zu Enthebung deren den armen Contribuellten etwa bedrucken
den übermässilren Roboten abzielende Urbarialeinrichtung festgestellet ist, 
umdestomehr fjir das allerweiseste Gesatz angepriesen werden müsse, als 
zu förderist die da und dOl'ten eingeschlichen sein sollene Robotsmiss
bräuche mit nichten gerechtfertiget zu werden vermögen, und demnächst 
diesen allerhöchsten Entschluss Ihro lr. k. Mt. allel'huldreichste Landes
mütterliche Zusage: dass nämlich die durch die Verminderung derer zeit
herigen Roboten denen Ullterthancn zugewendete Erleichternng denen 
Obrigkeiten zu keinen Nachtheil gereichen solte! ausdrücklich allergnädigst 
beigefüget worden ist. 

Nachdeme nun aber dieses allerhöchste Urbarialgesatz einerseits und 
in BeziehuuO' auf kurz erwehnte allermildest verheissene Abseitigung des 
obrigkeitlich~n Nachtheils, Ihro k. k JYIt. aUerh. Intention nichts weniger 
als in die erwünschte Erfüllung setzen, vielmehr hingegen die auf kleinen 
Gütern l)OSsesionirten, grösstentheils mit nahmhaften Schulden ouerirten 
Obrigkeiten mit der unvermeidlichen Gefahr ihres gänzlichen Verfalls be
drohen will, da dieselben durch sotbane neue Urbarialeinrichtung deren 
Zugroboten fast durchgehends verlustiget und so eben in der Handrobot 
ungemein verkürzet, ein so andere Entgang aber durch baare Bezablung, 
oder durch Unterhalt des eigenen Geschirrs aus Mangel anderweiten Mitteln 
nimmermehr herzustellen vermögen, folglich ihre Dominicalhöfe unbeur
berter liegen zu lassen, dann wie für sich und für ihre Fami~ie selbs~ den 
l1öthigen Lebensunterhalt zu vermissen, so auch ihre treuherZIge CredItores 
um Hab und Gut, mithin neben sich noch unzähliche andere Familien 
zum Bettelstab zu bringen bemüssiget sein werden. 

Andererseits hingegen von mehr ersagter Urbarialeinleitung auch in 
ordine auf den Unterthan die erhofte Wirkung der schuldigen Folgsamkeit 
des Unterthans gegen seine Obrigkeit, zu dato nicht nur allein nicht in 
Vorschein kommet vielmehr aber durch das Urbarialpatent der einige Zeit
hero aufsessige Unterthan noch sträflicher und dergestalt vermutwilliget 
ist: dass selbter theils Orten '",edel' zu der alten, noch zur neuen Schul
digkeit sich erklären, und wo auch diese Erklärung geschehen, diese doch 
nichts weniger als befolgen, sondern gleichsam im ganzen Lande, nach der 
sich anmassenden uneinschränklichen Freiheit, die Robot nur nach Will
kühl' wann und wie es ihnen gefällig und theils Orten gar nicht ver
richt~n will. Hierdurch aber wieder Ihro lr. lr. Mt., denen Obrigkeiten in 
vorbesagtell Urbarialpatent allergnädigst zugesagte Verwahrung, sie Obrig
keiten in ihrer Dominicalgerechtsame sowie in den erforderlichen Wü'th
schaftstrieb und in Benutzung ihrer Güter, bis zum selbstständigen Ab
bruch des k. k aerarii benachtheiliget werden. 
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Als werden die treugehorsamsten Stände unumgänglich genöth,iget, 
ein so anderseitige hier bemerkte Umstände, und zwar in den Ab
sehen des zwischen Obrigkeit und Unterthan mehr verbindlichen Nexus 
Ihr 0 kaiserköniglichen J}ft. allergehorsamst vorstellig zu machen und 
allerunterthänigst zu belangen: dass allerhöchst Selbte zur Bethätti
gung des abzuseitigen verheissenen obrigkeitlichen Nachtheils, und zwar 
ohne mindester Abänderung des eingeführten und Ständischer Seits treu
gehorsamst angenommenen Urbarialsystems, denen Obrigkeiten wenigstens 
in Schnit- oder Getreidfechsungszeit, noch 10 oder 12 unterthänige Hand
robotstäge gegen eine ihnen Unterthanen abreichende Ergötzlichkeit aller
gdst. zu verwilligen, andererseits aber aus allerhöchster Herrschungsmacht 
das emanirte Robotspatent an Seiten deren Unterthanen dermaleinst voll
ständig geltend machen, mithin die Eineswegs noch in ihren Ungehorsam 
beharrende und nach allerortigel' Erfahrung von ihrer Stützigkeit weder 
durch die zeitherige königliche kreisamtliche Untersuch- und Bestrafungen, 
noch weniger aber durch die, ohnehin selbst in Unsicherheit ihres Lebens 
oder anderer Misshandlungen stehende obrigkeitliche Beamte abzulenken 
vermögende Unterthanen, zu ihrer vorgeschriebenen Schuldigkeit und zu 
dessen genauen Vollzug auf das schärfeste verhalten zu lassen geruhen 
wolten ... 

XXVI. 1776, 1. Aug. Aus der kais. Resolution über die v01'stehende 
Landtagsel'klä1'ung. 

(Hofkanzleiarch., IV. H 5; Cop. im Landesarch.). 

ad lIdum. .. Was aber die weiters beigefügten Ständischen desi
deria anbelanget, so haben Wir von selbst auf die Uns so sehr am Herzen 
liegende Wohlfahrt des Landes Unser stätes Landesmütterliches Augen
merk gerichtet, und kann Uns daher nicht anders als sehr unliebsam fallen, 
Uns durch die unausweichlichen Staatserfordernisse bemüssiget zu sehen, 
Ihnen treugehorsamsten Ständen Unsere Allerhöchste Milde nicht so, wie 
Wir es wünschten, in ihrem ganzen Umfange zufiiessen lassen zu können. 

Aus dieser Ihnen Ständen nothwendig einleuchten müssenden Ursache 
werden Sie nach ihrer gegen Uns mehrfältig bewährten unverrückten De
votion sich von selbst zu bescheiden haben, dass ihren verschiedentlich 
gestellten petitis, insoweit solche auf eine Abänderung der bisherigen Kon
tributionalverfassung und eine noch weitere Verminderung und Erlassung 
der bestehenden Abgaben abzielen, nicht willfahret werden kann. 

Übrigens gereichet Zu Unserm allergdgst. Wohlgefallen, dass Sie 
treugehorsamste Stände die Nothwendigkeit und Nützlichkeit der Urbarial
einrichtung selbst erkennen; und gleichwie Unsere allergnädigste Absicht 
dabei lediglich dahin abzielt, um sowohl den Unterthan in fernerm aufrechtem 
Stande zu erhalten, die Landesfürstl. und Obrigkeitl. Schuldigkeiten praestiren 
zu können, als auch das Recht der Obrigkeiten in Abforderung der durch 
das neue Robotpatent ausgemessenen unterthänigen praestationen auf allzeit 
zu versichern; also bestehen auch die maassgebigsten Verordnungen, um 
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diesen zweifachen Endzweck in voller l\iaasse zu erreichen, und werden Wir 
nicht weniger auch noch fernershin den vorkommenden gegründeten Be
schwerden abhilfliche Maasse zu verschaffen Uns jederzeit geneigt finden 
lassen ... 

XXVII. 1779) 15. Oct. Böhm. Gubeq'nium an die Hofkanzlei über 
Freilassungstaxen. 

(Gnb. Arch.; Contrib., G 1 : 8; Cone). 

Allergnädigste Frau 0C. Da Euer k. k. a. Mt. inhalt des mit dem 
Regulativo der Accidenzien und Taxen für die grundobrigkeitl. Wirthschafts
beamten unterm 15. Mai d. J. anhero erlassenen höchsten Hofdecrets ent
schlossen sind, auch in Ansehung der Gebühren, welche die hierländigen 
Grundobrigkeiten von den ganzen Freiheitsertheilungen zu nehmen pflegen, 
wo das Robotssystem noch bestehet, eine bestimmte Gesetzgebung ver
fassen zu lassen, und wir uns daher diesfalls nächstens gutachtl. äussern 
sollen; so haben wir zu diesem Ende das Gutachten deren Stände ein
geholt. 

Aus ihrer uns hierob ertheilten und allerunterthänigst hiebeiverwahrten 
Erklärung geruhen Euer k. k. a. Mt. mit mehrerem allergnädigst zu ent
nehmen, wienach sie zuversichtlich voraussetzen, dass die Obrigkeiten nicht 
verbunden werden würden, wider ihre bisherige Gerechtsame jeden Unter
than auf sein willkürliches Verlangen zu entlassen, zu Bestimmung der 
Entlassungsgebühren aber werden in Ansehung des durch die gänzliche 
Entlassung des Unterthans nach Umständen der Obrigkeit zugehenden Ver
lustes 3 Classen entworfen, laut welchen nach Mass des Vermögens und 
der Anzahl deren Kinder diese Gebühren einzuheben, hiebei jedoch auch 
jene zu entlassenden Unterthanen, welche eine Kunst, Fabricatur oder 
sonst lucroses bürgerl. Handwerksgewerbe entweder aus obrigkeitl. Unter
stüzung oder aus eigenen Mitteln erlernt hatten, noch besonders in An
schlag zu bringen wären. 

Nun sind wir zwar mit dem ständischen Gutachten einverstanden; 
da aber darinnen die Classen nur von jenen Unterthanen, die mit einem 
Vermögen und mit einer FamilIe in die Freiheit gelangen, ausgesetzt sind, 
von anderen aber die ohne Vermögen und ohne Weib und Kinder ent
lassen werden wollen, gar keine Erwähnung geschieht, welche Entlassung 
jedoch öfters sich ereignet; so sind wir des weiteren allerunterthänigsten Gut
achtens: dass von einer in die vollkommene Freiheit ohne Vermögen ver
setzte l\1:annsperson 12 fL und Weibsperson 8 fl. abgenommen werden 
könnten; wobei uns zu beharr. 0C. 

Geben Prag, den 15. October 1779. 
Ihrer k. k. a. Mt. treugehors. böhm. Landesgubernium erstattet aller

unterthänigst den gutachtl. Bericht, was für Gebühren die Obrigkeiten von 
denen in die gänzliche Freiheit versetzenden Unterthanen abzunehmen hätten. 

(Vidi 19. Oct.: von Mayern. - Exp. 22. Oct. 1779 sammt ständ. 
Äusserung.) 
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XXVIII 1781, 27. April. ResC1'ipt Joseph 11. wegen Aufhebung der 
Leibeigenschaft und Einräumung des Eigenthums1'echts an die Untm'

thanen in den böhmischen Lände1'n. 

(Gub. Arch.; Hofdecretenb'J 104). 

Joseph der Zweite. Liebe getreue! Dass die allgemeine Aufhebung 
der Leibeigenschaft in uns ern königl. böhm. Landen und die Einführung 
einer gemässigten, nach dem Beispiele unserer oesten. Lande eingerichteten 
Unterthänigkeit auf die Verbesserung der dortendigen Cultur und Industrie 
den nützlichsten Einfluss nehmen würde, dass auch die Vernunft und Men
schenliebe selbst für diese Abänderung das Wort spreche, kann nach rei
ferer Überlegung nicht wohl einem gegründeten Widerspruche mehr unter
liegen. 

Die Einrichtung würde ohne einigen wesentlichen Nachtheil der Do
minien um so gewisser geschehen können, als ohnehin die Leibeigenschaft, 
wie es mehrmal bestättigt worden, mehr dem Worte nach so schreckbar 
besteht, allenfalls aber insoweit, als den Dominien ein rechtmässiger und 
bewiesener Genuss entzogen würde, wären wir gnädigst geneigt selbe mit
telst Abschreibung von ihrem zu zahlen habenden Extraordinario ange
messen zu entschädigen, da überhaupt unsere allerhöchste Gesinnung immer 
dahin gerichtet ist, jeden Güterbesitzer bei seinen billigen Einkünften, so
weit es nur die allgemeine Wohlfahrt des Staats zulässt, stets fest und 
ungestört handzuhaben und zu schützen. 

Der Nutzen dieser Abänderung würde für den Staat sowohl im aus
wärtigen Ansehen, als auch übrigens desto wichtiger sein, wenn mit der 
Aufhebung der Leibeigenschaft zu gleicher Zeit allgemein dem Unterthan 
in unseren königl. böhm. Landen das Eigenthum seiner Gründe eingeräumt 
und hierunter die gleiche Verfassung unserer oestel'. Lande unter dem 
Nexu des dominii directi eingeführt werden mögte. 

Mit der hierdurch befördernden Wohlfahrt der Unterthanen würden 
auch die Vortheile der Dominien selbst in Verbindung stehen; sie könnten 
des richtigen Bezugs der gebührenden Praestationen, die auch bei dem 
eingeraumten Eigenthume stehen bleiben, bei den verbesserten Umständen 
des Contribuenten desto gesicherter sein; ohne ihre Verkürzung würde das 
Eigenthum so, wie es auch anderwärts die Erfahrung bestättigt, der Arbeit
samkeit und Industrie des Unterthans einen neuen Trieb geben. 

Wir tragen also euch ernstgemessen auf, diesen uns sehr am Herzen 
liegenden wichtigen Gegenstand und wahre Verbesserung mit allem Nach
drucke und mit unserer wohl erklärten Gesinnung an die dortigen Stände 
gelangen zu lassen, über die Modalitäten und die Art, wie ein und das 
andere ohne Anstössigkeit und mit verbundenem so allgemeinen Nutzen 
der Dominien und des Unterthans ehemöglichst zu bewerbtelligen sein 
wird, ihren Befund einzuholen, und euch die möglichste Beschleunigung 
des über die entworfene Einleitung demnächst gnädigst eingewärtigenden 
standhaften und ausführlichen gutachtlichen Berichts zu Handen unserer 
königl. böhm. und oesterr. Hofkanzlei alles Fleisses angelegen zu halten. 

7* 
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Da wir fest entschlossen, nichts unversucht zu lassen, und dieses so 
nutzbare Werk je eher, je besser zu bewerkstelligen. Hieran beschieht ;JC. 

SO geschehen Wien, den 27. April 1781. 

Joseph. 

H. G. Blümegen, 
H. G. v. Auersperg, 
M~. J. G. v. Auersp61·g. Ad mandatum ;JC. 

Joh. W. VOll Margelik. 

XXIX. 1781, 14. Juli. Hofdecret wegen ein61' willfährigen ständischen 
Äussel'ung betreffend die Aufhebung der Leibeigenschaft. 

(Gub. Arch.; Hofd. B., 49.) 

Von wegen ;JC. S. k. k. Mt. hätten nicht nur die von demselben untern 
1. elapsi einbegleitete ständische vorläufige willfährige Äusserung wegen Auf
hebung der Leibeigenschaft und Einraumung des Eigenthumsrechts an die 
U nterthanen zum besonderen gnädigsten Wohlgefallen zu nehmen, sondern 
auch solches ihnen Ständen mit dem Beisatze zu erkennen zu geben aller
gnädigst anzubefehlen g~ruht, dass allerh. Ihroselben die versprochene 
weitere und bestimmte Ausserung circa quaestionem quomodo ehebaldest 
erwarten. 

Welche a. h. Entschliessul1g demnach ihme k. Gubernio zur Wissen
schaft und weitern Verständigung des ständischen Landesausschusses rück-
antwortlich anmit unverhalten wird. . 

Sign. Wien, den 14. Juli 1781. 
H. G. von Auersperg. 
M. J. G. von Auersperg. J. Edl. v. Gold. 

XXX. 1781, 1. Nov. Resc1'ilJt Josephs IL wegen Aufhebung de?' Leib
eigenschaft und Eim'äumung des Eigenthurns1'echtes an die böhm. 

U nte1,thanen. 

(Gub. Arch.; Hofd. B., 70.) 

Joseph der Zweite. Liebe getreue! Nachdem sich die treugehor
samsten Stände unseres Erbkönigreichs Böheim, so wie aus eueren dies
falls untern 14. Julius gehors. erstatteten Bericht zu entnehmen gewesen, 
zur Aufhebung der Leibeigenschaft und Eilll'aumung des Eigenthums an 
die Unterthanen zu unserem besondern gnädigsten Wohlgefallen ganz will
fährig herbeigelassen, so haben wir hirunter klare und deutliche Mass
regeln zu bestimmen und selbe in zween eigene Patente zusammenzufassen 
uns gnädigst bewogen befunden. 

CI 

Diese Patente habt ihr anmit in den erforderlichen Exempla:t;ien zu 
empfangen und durch die Kreisämter den Obrigkeiten und Unterthanen 
gehörig kundmachen, dann auch jeder Gemeinde ein Exemplar hinausgeben 
zu lassen, und euers Orts auf die pünktliche Beobachtung alles dessen, 
was in diesen Patenten verordnet wird, genau zu invigiliren und von halb 
zu halb Jahr übel' den Fortgang der Einberaumung des Eigenthums an 
die Unterthanen die verlässliche Anzeige zu machen, um von diesem so 
nutzbaren Geschäft immerhin und bis selbes gänzlich zu Stand gebracht 
sein wird, unterrichtet zu sein. 

Gleichwie auch den dortigen Ständen diese unsere höchste Schluss
fassung zu bedeuten und über ihre patriotische Äusserung: den durch Auf
hebung der Leibeigenschaft an ihren Einkünften erleidenden Abfall ganz 
gerne ertragen zu wollen, unsere allergnädigste Zufriedenheit zu erkennen 
zu geben, auch zugleich zu er~~mern sein wird, dass seiner Zeit, und wenn 
der Nexus zwischen den N. O. Obrigkeiten und Unterthanen näher und 
deutlicher als dermalen bestimmt und festgesetzt sein wird, dass weitere 
erfolgen werde; massen unsere gnädigste Willensmeinung dahin geht, dass 
in Hinkunft die Unterthanen in unseren böhm. Erblanden, in Ansehung 
der U nterthänigkeit und der diesfalls bestehenden Rechte und Verbindlich
keiten durchgehends und mit alleiniger Ausnahme der Natural- und Geld
praestationen den N. Oesten. gleich geachtet und gehalten werden sollen. 

Endlich finden wir uns, wie wir bereits schon erklärt haben, aller
dings geneigt, dass, wenn einige Obrigkeiten an den Entgang des billigen 
und gesetzmässigen Bezugs der Losbriefe und Heirathsconsensen einen 
Verlust mitte1st der zehnjährigen Rechnungen erweisen sollten, ihnen solchen 
mit dem billigen Betrag an dem entrichtenden Extraordinario abschreiben 
zu lassen. Hieran ~c. 

Geben Wien, den 1. Nov. 1781. 

Joseph. 

H. G. v. Blümegen. 
H. G. v. Aue?'sperg. 
M. J. G. v. Auel'sperg. 

Ad mandatum ;JC Joh. W. von lYlargelik. 


