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Ausschluß jeglicher Konkurrenz wirkte natürlich auf die Preis
bildung in einer für den Verkäufer äußerst unerwünschten VVeise.

Dem Mängel an Arbeitskräften traten im weiteren die
Gesetze von 152h und 1532 entgegen, die auch die Verknech
tung des Bauern zum Abschluß brachten. Von nun an sollte

der Bauer der patrimonialen Gerichtsbarkeit des Herrn unter
stehen, der von den Bauern nicht gerichtlich verfolgt werden
darf; im Gerichtsverfahren gegen Dritte sollte der Bauer durch
den Herrn vertreten werden. Durch das Gesetz von 1532 wird

der Bauer endgültig an die Scholle gefesselt: er kann das Land
nur mit Erlaubnis des Herrn verlassen.

In den Jahren 1520 und 1521 bestimmen die Statuten

von Bromberg und Thorn, daß jeder Bauer ungeachtet seiner
Rechte und Privilegien wöchentlich an einem Tage zu Fron
diensten verpflichtet sei, es sei denn, daß seine bisherigen
Leistungen größer sind. Nachdem 1523 die patrimoniale Ge
richtsbarkeit instituiert wurde, nahmen die Herren keinen Ab
stand, die Zahl der Frondiensttage zu vermehren; die Ver
mehrung mußte bis aufs äußerste getrieben worden sein, wenn
das Programm der Synoden von 15(30 und 1563 postuliert, daß
die Zahl der Frondiensttage nicht über drei Tage in der
Woche hinausgehen dürfe. Jede Vermehrung der Frondienste
hatte die Evakuation der bäuerlichen Besitzungen zur Folge,
die dem Herrn zufielen. Die dadurch verursachte Vergrößerung
des Besitzstandes des Herrn aber mußte wiederum die Stei

gerung der Fronleistungen nach sich ziehen. — Den Niedergang
des bäuerlichen Besitzstandes illustrieren folgende Daten:

Die Zahl der bäuerlichen laneorum 1 in Großpolen
1571 1591

Woiwodschaft v. Brzesc . . . 4320 3169 2

„ „ Posen . . . 8507 7860

„ „ Sieradz . . 5854 5409

Bezirk „ Dobrzyn . . 2300 1254

1 Laneus (auch mansus; polnisch Fan), in Kleinpolen (großer oder fran-
konischor laneus) gebräuchlich, 43 ‘/ 6 Morgen; kleiner laneus (auch
flämischer) = 30 Morgen, in Großpolen, Kujavvjen und Masowjen üblich
(Kutrzeba, S. 34 a. E.).

2 Im Jahre 1489 — 2665 bäuerlicher und nur 600 grundherrlicher.


