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für die Bildung und Erhaltung- eines ständigen Heeres ver
wendet werden. 1

Bei den Nichtökonomien sollte von dem Gesamterträge
zuerst der für den ,guten Unterhalt 1 des Capitaneus oder
Possessors notwendige Betrag abgezogen und erst von dem
Restbeträge die Quarta entrichtet werden. Sollte aber der
König ,einem Possessor Gnade erweisen wollen 1 , so wird er das
aus .seinen drei Teilen 1 tun können. Der Schatzverwalter habe

nur darüber zu wachen, ,daß der vierte Teil ihm immer völlig
entrichtet werde 1 . 2 Der König kann ferner frei über diejeni

gen Güter verfügen, die er iure caduco, inscripto, donato etc.
erworben hat oder erwerben wird. 3 Seit 1590 wurden die
Ökonomien von der Quartapflicht befreit, 4 sie oblag nur der

zweiten Kategorie der Güter, die als panis bene merentium
dem Adel vom König verliehen wurden. Die übrigen Drei
viertel des Ertrages bildeten eben dieses ,Brot der Verdienst
vollen 1 . Durch die Güterexekution ist neben der wichtigen

Quartreform auch den breiten Massen des Adels der Zutritt
zu den Krongütern ermöglicht worden; es wurde somit der für
die Ritterschaft so wichtige Wechsel der Besitzer vollzogen.

Die Exekution in noch höherem Grade als die früheren

Verbote der Verleihung und Verpfändung der Krongüter riefen
eine Empörung des Magnatentums hervor. Ungeachtet der
Verbote von 1454, 1496, 1504 wußten die Magnaten in der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die königlichen Ländereien
restlos an sich zu reißen. 6 Eine der besten Gelegenheiten dazu

lieferte die einen allgemeinen Protest zur Folge habende Heirat
Sigismund Augusts mit Barbara von Radziwil! (1548). Besonders
die Senatoren mußten reichlich mit Kronländereien bezahlt wer

den, damit sie sich wieder beruhigten. Von der Abgeordneten
kammer wandte sich Sigismund II. recht feindlich ah. 6 Dieser

1 1. e. p. 17, Art. 17. Über das Zugeständnis des vierten Teiles für die

ständige Verteidigung (na obrone potoczna).
2 1. e. p. 17, Art. 23 (von den Jahren 1562/63).
3 1. c. p. 19, 47, 67, Art. 10 (Bestimmungen der Jahre 1562/63, 1565,

1567).
4 1. c. p. 312, Art. 18.
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