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eigenschaft (1782) sehr erleichtert, weil nun viele Bauernsöhne
zu den städtischen Gewerben übergingen, in den Jahren 1783 und

1784 verschwanden viele Zünfte, die seit 1781 eingeführte Toleranz
brachte oft protestantische Gewerbsleute in Ortschaften, in denen
vorher nur Katholiken gelebt hatten, und die schon durch ein Gesetz

vom 12. October 1771 sehr begünstigten Grundzerstiickungen wur
den zufolge des Gesetzes vom 18. Mai 1786 so häufig, dass sie in
manchen Provinzen fast in jedem Orte neue Häuser entstehen Hessen,

deren Bewohner sich grösstentheils von industriellen Beschäftigungen
ernährten.

Ganz natürlich musste also in mehr als einer Rücksicht das Ge
meindewesen anders als ehemals aussehen und eben daraus sich auch

die Unmöglichkeit ergeben, jemals wieder die altenGemeinde-Yer-
fassungen herzustellen.

Mehr noch als diese Einrichtungen wirkten auf den Dörfern die

durch die Gesetzgebung sehr begünstigten Grundzerstückungen.
Schon nach einem Gesetze vom 12. October 1771 sollte ein

ganzer Bauerngrund höchstens in vier Theile zerstückt werden
können, und im Gesetze vom 20. Mai 1785 wurde eine Prämie auf

Grundzerstückungen gesetzt, doch musste in diesem Falle der neu
entstehende Bauernhof noch immer nicht unter 40 Metzen enthalten.

Allein bald ging man mit den Grundzerstückungen weiter. Mit der
Hofentschliessung vom 18. Mai 1786 wurde befohlen, jenen Dominien
und Kreisämtern, unter deren Amtswirksamkeit die meisten Grund

zerstückungen zu Stande gekommen waren, die höchste Zufriedenheit
ihres Kaisers und die Belobung ihres Diensteifers zu erkennen zu

geben. Am weitesten ging aber das Hofdecret vom 18. Mai 1786,
indem es verordnete: „wo die Agricultur den einzigen oder doch
den bei weitem wichtigsten Nahrungszweig ausmacht, ist darauf
zu sehen, dass bei der Zertheilung der grossen Höfe wenigstens Eine
Besitzung von vierzig Metzen Feld im Ganzen bleibe, wenn auch der

Ueberrest in kleinere Theile zertheilt wird. In gebirgigen Gegenden
aber, wo nicht sowohl der Ackerbau als die verschiedenen Gattungen
des industriellen Verdienstes die Hauptnahrung der Bauernclasse
ausmachen, haben die Obrigkeiten bei der Vertheilung sich an kein be
stimmtes Maass zu binden. Sie können die Gründe in was immer für

kleine Theile zertheilen lassen. Zu dieser Gestattung bestimmt die
Regierung die Betrachtung, dass in Gegenden, wo Handel, Fuhrwerk
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