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stehen gewöhnlich einfache Sitten, wenig Hang zu Veränderungen
und überhaupt günstige Einwirkungen auf den National Charakter.

Wird dagegen der Reinertrag des Bodens, von welchem eine
Familie lebt, bedeutend vermindert, sei es nun durch Steuern, Un

glücksfälle, Schulden oder hohe Feudalabgaben, so dass die zur Ver

fügung übrigbleibende Rente des Grundeigenthümers seine gewöhn
lichen Ausgaben nicht deckt, so entsteht ein Ringen mit den Ver
hältnissen, eine beständige Beschäftigung mit Gedanken, deren
Mittelpunct das Geld ist, und eine Denkungsart, bei welcher die
Vaterlandsliebe nicht gewinnt.

Aus diesem Gesichtspuncte betrachtet, sind die Belastungen
des unbeweglichen Eigenthums an Häusern und Grundstücken sowohl
für die Besitzer als den Staat keine gleichgültige Sache.

Die älteren Zeiten, welche bedeutende Feudalabgaben kannten,
hatten eine Menge von Institutionen, welche die Belastung des Grund
eigenthums mit Schulden erschwerten oder verhinderten. Bei den
grösseren Familien galt meistens, zufolge der Gewohnheit, des Ge
setzes oder des Privilegiums, das Recht der Erstgeburt oder es war

die Begünstigung des männlichen Geschlechts gegen das weibliche
eingeführt; in den Städten herrschten ähnliche Einrichtungen und auf
den Dörfern machten die den Feudalherren oder der Gemeinde

zuständigen Heimfallsrechte, dass der Landmann in der Benützung
des Realcredites sehr beschränkt war. Diejenigen nämlich, denen die
Heimfallsrechte zustanden, wollten dem Landmann keine Aufnahme
von Capitalien gestatten, welche sie s e lb s t in dem Falle des Heimfalls
hätten zahlen müssen, auch schien es ihnen oft wegen der andern

Lasten, welche auf den Bauerngütern lagen, bedenklich noch Ein

schuldungen zuzulassen.
In den österreichischen Staaten war nach der Verfassung der

meisten Provinzen noch um das Jahr 1763 der Landmann bloss ein

mehr oder weniger beschränkter Nutzungseigenthümer seinei
Grundstücke. Die Regierung hatte in einigen Provinzen und nament
lich in Böhmen durch das Gesetz vom 6. Februar 17 &lt;0 dahin gewirkt,

dass die Bauern auf leichte Bedingungen das Eigenthum ihrer Grund
stücke erhielten, allein um das Jahr 1783 hatten noch nicht a 11 e

Bauern ihre Grundstücke im vollständigen Eigenthume, auch war von

den Bauerngründen an Steuern, Feudalabgaben, Zehnten u. s. w. so

viel zu entrichten, dass nur die Bauern mit einem grösseren Grund-


