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Von Kaiser Josef II. bis zur Bauernbefreiung 

Hatte die Gesellschaftsordnung des Mittelalters innerhalb des feu
dalen Wirtschaftssystems eine gewisse Berechtigung, so wurde sie in den 
neueren Jahrhunderten immer stärker als B e l a s t u n g empfunden, 
besonders seitdem die sogenannte Gutsherrschaft, die seit dem 16. Jahr
hundert in den östlichen Ländern zum Durchbruch kam, den Bauern 
zum Fronarbeiter mit täglichen Robotverpflichtungen auf den Gründen 
des Gutsherrn herabdrückte. Der politisch rechtlose Untertan, dessen 
Interessen von j e n e m Stande vertreten werden sollten, der ihn unter
drückte und ausbeutete, vermochte sich aus e i g e n e r Kraft nicht zu 
helfen und sank immer tiefer in Schulden, Verwahrlosung und Ver
zweiflung. Erst als der Staat darob zugrunde zu gehen drohte, suchten 
einsichtsvolle Männer, die vom Geiste der Aufklärung beseelt waren, 
eine Wende herbeizuführen und vermochten die Kaiserin Maria Theresia 
für ihre Ziele zu gewinnen. Es setzte nun die sogenannte Bauernschutz-
gesetzgebung ein, die mit der Erlassung des Robotpatentes vom Jahre 
1778 ihren Höhepunkt fand, in dem die tägliche Robot auf drei Tage 
in der Woche herabgesetzt wurde. Alle diese Schutzmaßnahmen mußten 
gegen den stärksten Widerstand der Stände, also der Grundherren des 
Landes, durchgeführt werden. Die Kaiserin vertrat nämlich die Ansicht, 
daß der Bauernstand als die zahlreichste Klasse der Staatsbürger die 
Grundlage und größte Stärke des Staates ausmache und in aufrechtem, 
und zwar in solchem Stande erhalten werden müsse, daß derselbe sich 
und seine Familie ernähren und daneben in Friedens- und Kriegszeiten 
die allgemeinen Landesumlagen bestreiten könne. Jeder wie immer gear
tete Rechtstitel der Grundherrschaften müsse dieser Rücksicht weichen. 

Sosehr aber die Kaiserin den S c h u t z des Bauernstandes als ihr 
Herzensanliegen betrachtete, so wagte sie doch nicht, an die Privilegien 
der Stände zu rühren. Dies wagte erst ihr Sohn, Kaiser Joseph IL, aber 
nicht vorsichtig tastend wie seine Mutter, sondern fest und rücksichtslos. 
Mit der Ankündigung der Absicht einer allgemeinen Aufhebung der 
Leibeigenschaft in den böhmischen Ländern und der Einführung einer 
gemäßigten Untertänigkeit kündete Josef seine Reformpläne zunächst 
auf dem Boden bestimmter Erbländer an. Mit dem Erlasse des Straf
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patentes und jenes über die Verfahrensart in Untertanenstreitigkeiten 
schützte er zunächst die Untertanen auf gesetzlichem Wege in zweifacher 
Richtung. 

Das Untertanenstrafpatent vom 1. September 1781 galt für alle Pro
vinzen außer Ungarn. Es beseitigte besonders die bisher von den Grund
herren durchgeführten willkürlichen Bestrafungen, wie Schläge, Prügel 
oder die hohen Geldstrafen. Die Bestrafung hatte jetzt nach streng fest
gelegten Bestimmungen zu erfolgen, womit jeder Willkür Einhalt geboten 
werden sollte. Das zweite Patent vom selben Tage bildete gleichsam die 
zivilrechtliche Ergänzung des Strafpatentes. 

Im selben Jahr noch, am 1. November 1781, also acht Jahre vor der 
Französischen Revolution, erließ Joseph aus eigener Machtvollkommenheit 
gegen die Stände das sogenannte Leibeigenschaftsaufhebungspatent, durch 
welches die böhmischen Länder die gemäßigte Erbuntertänigkeit der 
übrigen österreichischen Erbländer erhielten. Die Untertanen durften 
sich nun bloß gegen vorherige Anzeige verehelichen, erhielten Freizügig
keit unter Beobachtung der Werbebezirksvorschriften, konnten nach 
Belieben Handwerke und Künste lernen und brauchten keine Hofdienste 
zu leisten. Als der Kaiser das Patent auch auf die Steiermark ausdehnen 
wollte, bemerkten die steirischen Stände, daß es hier keine Leibeigen
schaft, sondern nur eine Erbholdschaft gebe, doch wurde mit Patent 
vom 11. Juni 1782 das böhmische Patent sinngemäß auch für die stei
rischen Stände verpflichtend gemacht. 

Weitere Bestimmungen des Kaisers regelten die bäuerliche Erbfolge, 
das Verfahren bei Untertansabstiftungen, die Abdienung der Waisen
jahre, das grundherrliche Recht des Vorkaufes und der Zwangszehrun
gen sowie den Bannweinschank. Eines der Hauptprobleme blieb auch 
weiter die Belastung mit der Robot, für dessen Lösung man das so
genannte Raabsche System propagierte, das heißt, die Abschaffung der 
Frondienste und die daraus naturgemäß erfolgende Zerschlagung des 
Herrenlandes in Bauernstellen. In der Steiermark handelte es sich haupt
sächlich um eine Reluition der Robot in Geld, schließlich aber wurde 
die vollständige Abolition angestrebt und gefördert. 

Den Schlußstein seiner Maßregeln zur Hebung des Bauernstandes 
legte der Kaiser durch die Neuordnung des Grundsteuersystems, die mit 
1. November 1789 in Kraft treten sollte. Damit sollten alle provinziellen 
Unterschiede der Steuerleistung verschwinden, die Untertanen sowohl in 
kontributioneller wie in grundherrlicher Dienstes- und Abgabenpflicht 
nur bestimmte Prozente des jährlichen Bruttoertrages der Gründe 
steuern. Alle sonstigen Schuldigkeiten sollten abgestellt werden, und 
zwar ohne jede Entschädigung der Grundherren. Der frühe Tod des 
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Kaisers und der Widerstand der Stände brachten jedoch dieses sei« 
größtes Werk zu Fall. Die folgende Zeit war wieder bestrebt, das Alte 
möglichst zu konservieren. Mit dem Robotablösungsgesetz vom 1. Sep
tember 1798, welches die Zulässigkeit von freiwilligen Fronablösungs
verträgen ausspricht und die Art ihrer Durchführung näher regelt, endet 
die Epoche der sozialpolitischen Gesetzgebung auf agrarischem Gebiete 
in Österreich für fast ein halbes Jahrhundert. 

Erst die Revolution des Jahres 1848, die im März in Österreich zum 
Ausbruch kam, führte zum Umsturz des alten, innerlich längst überlebten 
Verfassung und Regierung. Die ländliche Bevölkerung kannte nur einen 
Wunsch, die Aufhebung der Grundlasten und die Auflösung des guts
herrlich-bäuerlichen Verhältnisses. Dem konstituierenden Reichstag, der 
am 11. Juli 1848 in Wien zusammentrat, gehörten 92 Bauern an, doch 
auch die meisten übrigen Vertreter setzten sich für die bäuerlichen Inter
essen ein. Schon in der dritten Sitzung, am 26. Juli, stellte das jüngste 
Mitglied, der 24jährige schlesische Bauernsohn und Student Hans Kud-
lich, den Antrag: „Die hohe Reichsversammlung möge erklären: Von nun 
an ist das Untertänigkeitsverhältnis samt allen daraus entspringenden 
Rechten und Pflichten aufgehoben, vorbehaltlich der Bestimmung, ob 
und wie eine Entschädigung zu leisten sei." Dieser Antrag fand ein
stimmige, jubelnde Zustimmung. In feuriger Rede begründete Kudlich 
seinen Antrag und bemerkte, daß es unwürdig für den Reichstag sei, von 
zwei Arten von Menschen, von Untertanen und von freien Staatsbürgern, 
gewählt zu werden. 

Bald erhoben sich Bedenken, ob der Antrag in der vorliegenden 
Fassung durchgeführt werden könne. Zahlreiche Ergänzungen erwiesen 
sich als notwendig, und die Frage der Entschädigung, die Kudlich absicht
lich im dunkeln gelassen hatte, wurde vordringlich, da sich der größte 
Teil der Versammlung aus Anhängern der gutsherrlichen Entschädigungs
ansprüche zusammensetzte. Das Ergebnis der zahlreichen darüber durch
geführten Debatten war die schließliche Annahme eines vom Abgeord
neten Lasser als Wortführer der Konservativen formulierten Entwurfes, 
der dann zum Gesetz erhoben und mit Patent vom 7. September 1848 
kundgemacht wurde. Damit wurde die Untertänigkeit und das schutz
obrigkeitliche Verhältnis aufgehoben. Grund und Boden waren zu ent
lasten, alle daraus entspringenden Leistungen waren aufgehoben. Wäh
rend für alle Arbeitsleistungen, Natural- und Geldabgaben, welche der 
Besitzer eines Grundes als solcher dem Guts- und Zehent- oder Vogt
herrn zu leisten hatte, eine Entschädigung zu geben war, wurde für alle 
aus dem persönlichen Untertanenverbande, aus dem Schutzverhältnisse, 
aus dem obrigkeitlichen Jurisdiktionsrechte und aus der Dorfherrlich-
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keit entspringende Rechte und Bezüge keine Entschädigung zugestanden. 
Mit dem Zustandekommen des Gesetzes vom 7. September 1848 war 

die Revolution bereits tatsächlich zu Ende. 60.000 Bauern bereiteten 
am 24. September Hans Kudlich in Wien einen imposanten Fackelzug, 
wozu auch sein Vater aus Schlesien gekommen war. Nach diesen großen 
Erfolgen gelangten wieder alle konservativen Instinkte innerhalb der 
bäuerlichen Bevölkerung zum Durchbruch, die sich nun auch von der 
Revolution abwandte. Wien wurde von den kaiserlichen Truppen ein
genommen, und der Reichstag, der nach Kremsier verlegt worden war, 
wurde aufgelöst. Als einzige Errungenschaft der Revolution blieb die 
Bauernbefreiung und Grundentlastung, der alte Feudalstaat war tot, 
und auch der nun folgende absolutistische Staat machte keinen Versuch, 
ihn wieder zu erwecken. 

Die oberste Leitung des Grundentlastungsgeschäftes hatten die Mini
sterien des Innern, der Justiz und der Finanzen. In unmittelbarer Unter
ordnung unter das Ministerium des Innern wurden 1849 in den einzelnen 
Provinzen Grundentlastungslandeskommissionen errichtet, unter deren 
Leitung die Grundentlastungsbezirkskommissionen arbeiteten, die die 
Liquidation und Feststellung der gesetzlichen Entschädigung und 
Ablösung besorgten und diese in wenigen Jahren zum Abschluß brachten. 
Im Jahre 1851 wurden in den einzelnen Ländern Landeskreditanstalten 
unter dem JNamen von Grundentlastungsfonds ins Leben gerufen. Diese 
traten gegenüber den entlasteten Grundbesitzern, dem Kronlande und 
dem Staate als G 1 ä vi b i g e r auf, gegenüber allen Bezugsberechtigten 
aber als Schuldner. Den letzteren stellten sie bis zur Höhe ihrer Ent
schädigungsansprüche Schuldverschreibungen (Grundentlastungsobliga
tionen) aus, die mit 5 Prozent verzinslich und durch Verlosung zu tilgen 
waren. Die Dotation des Grundentlastungsfonds setzte sich aus den von 
den zu Entlastenden selbst zu leistenden Entschädigungen, die innerhalb 
von 20 Jahren abgezahlt werden mußten, aus den Steuermitteln zur 
Deckung des Landesdrittels, das innerhalb von 40 Jahren abgestattet 
werden mußte, und aus den vom Staat zu leistenden Beiträgen zusammen. 
Allein an Naturalrobotleistungen waren in der Steiermark neben Grund
zins und Zehent noch über eine Million Fuß- oder Handrobottage und 
beinahe 300.000 Zugrobottage abzulösen, so daß die Bauernbefreiung 
vorerst eine starke finanzielle Belastung für die Bauern wurde. 

Aber aus den früheren Untertanen waren nun freie Staatsbürger 
geworden, aus den nur Nutzungsrecht besitzenden Erbpächtern freie 
Grundeigentümer, die bäuerliche Bevölkerung war staatsunmittelbar 
geworden und fand in den neugeschaffenen Behörden des Staates ihr 
liecht und ihren Schutz und war allen übrigen Staatsbürgern gleich-
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gestellt. Dieser Sieg der staatsbürgerlichen Gleichheit und der wirt
schaftlichen Freiheit war das einschneidendste Ereignis in der Geschichte 
unseres Bauerntums seit einem Jahrtausend. Erst mit der Befreiung des 
Bauernstandes aus der Untertänigkeit hatte das Mittelalter bei uns auf 
dem Lande sein wirkliches Ende gefunden. 

Hans Kudlich, dem es beschieden war, durch seinen Antrag die über 
tausendjährige Bevormundung und Unterdrückung des Bauernstandes 
beendet zu haben, mußte nach der Niederwerfung der Revolution flüch
ten und wurde 1854 in contumaciam zum Tode verurteilt. Er studierte 
in der Schweiz Medizin und ging dann nach Amerika, wo er sich in 
Hoboken bei New York als Arzt niederließ, eine gutgehende Praxis auf
baute und auch am öffentlichen Leben teilnahm. Nach seiner Amnestie-
rung im Jahre 1872 besuchte er wieder Österreich, wo er mit Jubel 
empfangen wurde, und erhielt das Ehrenbürgerrecht von Wien wie auch 
später das von New York, wo er sich als Friedensrichter des höchsten 
Ansehens erfreute. Kudlich ist im patriarchalischen Alter von 94 Jahren. 
umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern, am 11. November 1917 
in seinem Haus in Hoboken gestorben. 
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