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nun, ungeachtet dessen, daß ihn mit dem Herrenhofe nur ein
 rein privatrechtliches Pachtverhältnis verband, zu einem förm
lichen g'lebae adscriptus. Das Statut bestimmt nämlich, daß
von den bäuerlichen Söhnen nur ein einziger Grund und Boden
verlassen darf; den anderen, obgleich das Pachtgeschäft des
Vaters nur für ihn maßgebend sein konnte, ist es verboten,
auszuwandern. Es wurde ferner bestimmt, daß der Bauer in
der Stadt für die Schulden nicht verhaftet werden kann, son
dern der Jurisdiktion seines Herrn übergeben werden soll. Den
Bürgern sei es ferner verboten, bei sich Leute zu halten, die
mit keiner bestimmten Arbeit beschäftigt seien. 1

Durchaus wirtschaftspolitischen Charakter besitzen ferner
die weiteren, gegen das Bürgertum gerichteten Maßnahmen:
die dem Adel garantierte zollfreie Einfuhr sämtlicher, vor allem
aber ausländischer Handwerkserzeugnisse 2 und die von neuem
in Erinnerung gebrachten, schon seit 1396 3 üblichen, von Woi-
woden aufzustellenden Taxen für die inländischen. Angesichts
der Interessen des Adels wurden für Getreidehandel keine
Taxen aufgestellt.

Die gegen diese Immunitäten Zuwiderhandelnden Zoll
beamten sollen einer Strafe unterliegen. Die zuständige Ge-
riehtsinstanz waren die Capitanei. Durch derartige Maßnahmen
wurden die Existenzbedingungen des Bürgertums in ihren
Wurzeln auf das äußerste beeinträchtigt und der Niedergang
der polnischen Städte eingeleitet. 4

Das durch die Konfirmation der Njescliawer Statuten im
Jahre 1496 von neuem ausgesprochene Verbot der Verpfändung

1 Volumina legum 1. c. Auf dem letzten Reichstage zur Zeit Albreclits

(1501) wurde den bäuerlichen Söhnen die Auswanderung zwecks Er
lernung eines Handwerks oder überhaupt zwecks Ausbildung erlaubt,
aber nur insoferne, als der Hofherr es gestattete. Es läßt sich be

greifen, daß ein solcher Fall nie vorlag. Bostel, Historische Rund
schau 1887, III, S. 415 f.

- Vol. leg. I, p. 120, De libertate nobilium in theloneis.
3 Piekosinski, S. 366.

4 Ob die Taxen auch Schutzmaßnahmen zugunsten des Bauerntums gegen
die bürgerliche Ausbeutung zum Zwecke haben sollten (Piekosinski,
S. 367), mag im gegenwärtigen Zusammenhänge dahingestellt ge
lassen sein.


