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# a ß f e r . 3« tiefet 53ejfe^ung muß tcf) erwähnen, 
baß baS Komitee, n>etdE>eö jur $erfaffung biefeö (Jntwurfeö 
ernannt würbe, mit ben Slrbeiten nod) feineöwegö ju @nbe 
gefommenift, ungeachtet beö beflen 2Öillenö unb eifrigflen 
Sßeflrebenö. Sie grage iffc von foldjer Sffiicfotigfett, baß fte 
von allen «Seiten beratfyen unb erwogen werben muß/fea-f 
eö unö unmögltd) war, mit bcrfelben fertig ju werben. Sa* 
tjer glaube td) beantragen ju muffen, baß @uer (grceilenj, 
wenn feine anberc Sirbctt oortiegt, ben 23efd)tuß bafyin 
machen, tenSanbtag biö SWontag über 8 Sage ju üertagen, 
btö bortf)tn Reffen wir fertig $u fein, nur Ware eö ju wün= 
fcf)en, baß bie SSerfammluhg , wenn fte eö für notfywenbig 
erachtet, eine Äommiffton ernenne, um unferen Entwurf ju 
prüfen, um alle Serjögeruug jtt vermetben, ba eö febr wict)* 
tig ifl, baß uufere arbeiten fo fcfjnell atö mögtid) an ben 
D^eidjötag in Uöten gelangen, bamit er feb,e, worin bie 
28ünfd)e ber ©mermarfer befielen. 

g>raf ibent . 3 * glaube, ba® bie Vertagung nrtb5 

wetibig fein wirb, benn wenn baö Komitee nitijt fertig ift, 
fo fönnen wir nicht beratfyen. 

#efd)l . 3cf) würbe um eine 14 tagige Vertagung btt= 
ten, weil wir ben Entwurf bocl) früher befommen unb über= 
tefen wollen, benn fonfl ftnb wir ja ntd)t vorbereitet. 

sprafibent. @ö tjanbeft ftet) um eine wettere $rage, 
wollen wir ben Eintrag, ben bie jtommiffion machen wirb, 
gletd) bter beratben, ober folt eine ^prüfungö = Äommiffion 
ernannt werben"? SDßtrb aber eine ^rüfnugö^ommiffion er= 
nannt, fo muß ber £aubtag auf eine längere Seit »ertagt 
werben, weil biefe «ftomunffton jur Prüfung aud) wieber 
3eit fyaben muß. 34) frage fte baber, ob ber Sanbtag auf 
8 Sage vertagt werben folt, ja ober nein? 

(3Jlet)rbeit bafür). 
jpaßter. 3n mattier 33ejieb,uttg wäre eö wünfd)enö= 

wertl) nod) mefyt Seit $u gewinnen, benn um eine folct>e %va= 
gegrünbltcf) ju beratben, ifl: ein bafbeö 3at)r nid)t §u viel, 
wir muffen aber bebenfen, ba® ber 9?eicf)3tag ftf)°n wo 3uge 
ift, unb er 33efd)füffe raffen fönnte, bie mit unferen ÜBfin» 
fdien im 2Öibcrfprnd)e fleljcn, eö ifl baber gut, wenn uufere 
SBitnfctje früt> genug au ben Dteid)ötag fommen. 

sperfo. (£in Sfyeit bürfte ja wobt fertig fein, unb 
mit biefem fönnte man anfangen. 

foaßler. lieber bte ©ruubfa$e b,aben wir unö fd)on 
vereinigt unb jwar auf eine bemunberungöwürbige, fcfjnetle 
SBeife, weil jeber vom 2öol)le beö Sanbeö ausgegangen ifl, 
unb fetner feine etgenenen 3nterejfe berucfftdjtiget fyat; bas 

fjer tu bie Sirbett fo weit gebieten, aber vottenbet ifl fte nod) 
nidjt. 

£ u b l . 3et) glaube auf 14 Sage, benn in 8 Sagen 
fommen wir gerabe naef) #aufe. 

sprafibent SEBenn bie SWefyrfyeit 14 Sage wünfdjt, 
fo l)abe td) mcf)tö bagegen. 

^pittoni. 3Öte wirb eö benn bann mit ben DSeifefoflen 
gehalten? 3d) glaube, wenn bie £eren £)eputirteu auf 14 
Sage na et) £aufe geben, fo ifl eö billig, ba® ifmen bie 9?et= 
fefojlen vergütet werben. 

sperfo. Deßbafb (jabe ify ja auet) gefagt, ba® mv 
gfeid) fortfahren follen. 

© in j . 3ct) gtaube für eine 14 tagige Vertagung um 
fo mebr fummen ju muffen, weit eö leidn mögtid) fein fann, 
baß wir fommen, unb baö (§omite mit feiner 5(rbcit nod) 
nid)t fertig ifl. 

^ a f Ter. gtt 8 Sagen, glaube td) wol)t, baß wir fer= 
tig fein werben. 

Äalcfjberg. lieber ben 3- Sbeit beö Stntrageö, ob 
eine Äommiffion ernannt werben folt, \v>dd)e ben Entwurf 
beö (Somite 511 prüfen f)ätte, i\~t nod) nid)t entfd)teben wor= 
ben; würbe fid) bie t)ot)e Serfammlung bal)in entfd)eiben, 
baß eine Äommiffion notbwenbig fei, fo würben 8 Sage md)t 
jureieftenb fein, bat)er glaube td), fottte perft hierüber ab= 
geflimmt werben, unb bann crfl über bie 3eit ber Sßerta= 
gung. 

Äatferfelb. 3d) glaube nid)t, baß eine eigene Äom= 
miffton notbwenbig fein bürfte, weil wir bie allgemeinen 
©rnnbfäfce ja in allgemeine Sßerl)anblung nehmen fönnen. 

Mittönt. 3ct) glaube aud) ntd)t, ba® eine eigene Äom= 
miffion ernannt werben folt, tveil baä Somite of)nebieß auö 
ber f)ot)en SSerfammtung beö ?anbtageö tjervorgegangen tft. 

^)räftbent. Sltfö bleibt eö bei ber stägigen 33erta= 
gung obne Ernennung einer eigenen ^rnfungö.-Äommiffion, 
3«, ober Sfeein? 

(9J?ef)rbeit bafür.) 
©pa rowi^ . 3ct) erlaube mir nod) jn bemerfen, baß 

wir über bie jpeimfälligfeit ber ©rünbe nod) ntd)tö gefagt 
b,aben; biefe follen aber ebenfalls l)ier juv ©prad)c fommen. 

^3rafibent. darüber befleb,en eigene ©efel^e, aud) 
glaube id), baß t)eimfättige ©rünbe nur wenig mel)r beile
gen werben. 

9D?ontag über 8 Sage fet)en wir unö alfo wieber, met= 
ne Ferren! 

(@d)luß ber ©ttittng um t)alb 3 ltt)r.) 

XXXVIL Si^ung \)om 3L 3uii 1848. 
$ottfe&tmg bei* aSerI;anblungen übn bie lMmttal*2fW<>jung^rage. 

go rmen t i n i (tteöt baö sprotofoll ber 35. (Stlpung). 
^ r ä f i b e n t . £at 3emanb über bie Slbfaffung biefeö 

^rotofollcß @tmaö ju bemerfen'? 
©uggtß. äÖentt id) nid)t irre, fo ijl bamalö, atö baö 

sprottifor'ium befprodien würbe, nur bavon bie Dtebe gewe= 
fen, baöfetbe jugtetd) mit ber SSortage biefeö 2lb(öfungö= 
©efe^eö in Eintrag ju bringen,nid)taber, ba® eö jugleid) aud) 
eintreten folt, eö mag fein, baß tet) eö überhört l)abe. 

^o rm en tin t (lieöt bie hierauf 55ejug nefymenbe ©teile). 
©uggtl,}. Bann ifl mein Einwurf geboben. 
Sel tner (lieöt baö 36. ©ifcungö^rotofoll). 
^)räftbent . ^>at hierüber 3nnanb cjtwaö ju bemer

fen? 
(9ttemanb bemerft @twaö). 

($fye wir jefet ju bem 3. fünfte unferer Seratbung, 
weiter bie fünftige äSerfaffung beö ^rov. ^anbtageö betrifft, 
fd)reiten, ftnb einige Petitionen ba, weldje bk Urbariaf=2tb* 
töfung betreffen, unb unter biefe» ifl; juerfi bk Petition beö 
fleierm. ̂ 3rä(aten(lanbeö mit ber S3itte, biefe Petition an ben 
t)ot)en 9ietd)ötag eiujubegteiten. 

f o rmen t t n i (lieöt bie Petition). 

^ r a f t ben t . 9fieine Ferren, biefe Petition fann natür* 
ltd)er 2öeifc in ben vom Saubtage gefaßten Q3cfd)lüffen feine 
Slcnberung hervorbringen; benn voa$ befdjloffcn worben tjt, 
baö ifl bcfcfjloffen; aber man fann ben ^cttttonöflellern eö 
nidit Verweigern, mit ber (Sütbeglcituug btefeö ©efe^ent» 
wurfeö aud) biefe Petition an ben Dfcidjötag einjufenben. 
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Söafferfalf. 3d) ertaube mir bie $rage; ifi bic Sitte 
ber llcbcrreict)itng biefer Petition an EuerErceflenj gefiellf? 
in fo ferne nun Euer Ercellen$ biefeö trjun wollen, fann ber 
l'aubtag nichts entgegen haben, »renn biefeS aber üom ?anb-
tage gefct)er)en füll, fo tttü$ id) mir wo()l erlauben, bagegen 
gu protefriren; bie 23efd)lüffc, bie gefaxt werben JTnb, ftnb 
aud) für bte Minorität binbcnb; bicfer ifi eS nun gefiattet, 
ifyr Votum separatum ju ^)rotofoll 31t geben, )Te fyat aber 
fein 9ced)f, eine Petition ju überreichen, unb wir würben ba' 
buret), wenn tiefe Petition ber ?anbtag an ben Dteid^tag 
einbegleiten feilte, in cine3nconfequen$ ber größten 2lrt üers 
fallen, weil wir babttret) jeigen würben, baß wir 23efd)lüffe 
faffen, ol)ne {ie $u refpeftiren; eS müßte bann notbwenbiger 
$&etfe aud) ben übrigen 23eft§ern nnb baf)er aud) ben Ferren 
bei :i. ©taubeö Qeftattet fein, afynlidje petitonen nieberju» 
legen, unb baburd) wirb eö bann gefd)ef)en, baß wir in ei= 
neu ^etitionSfrieg gerattert, nnb unjere müfyfame Slrbeit 
ittdjtö ifi, afö nur ein $rieg eitteS 3ntereffeS gegen baö an» 
bere; gegen bie^orm, baß biefe Petition üom?anbtage einte» 
gleitet werben feil, würbe id) meines? £f)etls> proteftiren. 

^)räf ibent . 3d) glaube bennoaV baß ber Saubtag es 
einbegfeiten fann, ot)ne ftd) in eine Erörterung biefer $rage 
einjitfaffen, ober ofyne für, ober gegen biefe petiuon j'u fpre* 
d)en. ES fommen nod) 2 Petitionen, unb jwar eine von ben 
#errfd)aftc>beffi$ern, unb bann ein Antrag, ben wtr aber 
erfi beratheu möffett, »ein S)m. Dr. ©inj f)injTd)tlid) ber 
jpeimfälltgfeitSgrünbe. 

ffiaffcrfalf. 2furf) id) habe binfTd)tlicl) ber jpeimfaf* 
ligfettSgrünbe (titwaö in Anregung bringen wollen," wegen 
einem eigenen §., wo eS Reißen foll, baß ber UntertfyanS* 
Serbanb erlöfd)en foll, £>iefeö ifi eine 2ücfe, bie wefentlid) 
ift, unb aufgefüllt werben muß. 

^ rä f ibenf . <&ie haben gehört, baß bie Petition in 
Den 35efd)lü|fen beS Sanbtageö feine 2lenberung treffen fann, 
abereö fann3hnen nicht oerargt werben, 51t wünfehen, baß 
ihre -Petition jur Äenntniß beö DteichStageS fomme. 

@d) euch er. 3d) erlaube mir 31t erinnern, baß gfeid) 
»out 2lnfangc befchloffcn würbe, baß fd)riftlid)e Petitionen 
nicht eingelegt werben feilen, weil eö jeitrattbenb iji; ba= 
matö haben auch mehrere Q3auern * ©emeinben Petitionen 
überreichen wollen, vS ifi barüber abgefiimmt worben, baß 
eS nid)t jlatthaft ifi. 

9>räftbent. • ES fann fein, aber id) weiß mid) nicht 
ju erinnern. £>ie fdjrtftlichen Vota separata jTnb nid)t er= 
laubt werben, üorjutragen; üon Petitionen überhaupt wüßte 
id) nid)t, baß fte jurücfgewiefen werben wären. ES haben 
lteulid) eintge Untertfjauen ber jperrfdjaft ©tubeni£ eine ^)es 
tition an ben 2anbtag gemacht, wegen 2öeibered)t, barauf 
hat man aber bie Antwort gegeben, baß fte nidit ^nm ?anb* 
tage gehöre, weif einjelne gätle f)ier nid]t entfd)ieben wer» 
ben fonnen. 

A r a f a t ü. Stein. 2Öir üon ©ette beö ^)rälatenftan-
beö h.aben nid)t baö 2Inftnnen an bie Sanbtagööerfamm* 
Inng ftellen wollen, baß »on berCanbtagöüerfammlung felbft, 
tiefe Petition an baö a}iinifierium unb an ben tfteid)6tag ge* 
fletlt werben foll; fonbern wir haben, wie eö aud) bie %ex-
tirung jeigt, biefe Ritte an @uer ©reellen^ an baö f)of)e 
5>räfibium geridjtet, weil wir glaubten, baß unö ber ?anb= 
tag biefe (Stnbegleitung unbcfd)abct anberer D?ed)te nid)t ge« 
wahren fönne, übrigen^ glaubten wir gugleid) offen 
unb gerabe ju hanbeln, baß wir and) ^n^teid) gebetljen ha
ben, biefe Petition bjer befannt ju mad)en, bai)cr wirb eö unö 
nidit übet aufleben, wenn Wir frei unb offen mit betn herauf 
rücfen, wa$ wir fd)on beim beginne beö i'anbtageS waren. 
2öir bitten baf)er, baß duex ©reellen^ bie ©nabe l)aben wol* 
len, fld) barüber auösufprecfyen, ob duer ^rcetlenj ftd) öer= 
anlaßt fehlen, tiefe Petition unter ber girma beö ^)raft. 
biumö an baö SDcim'fterium ober ben Dteidjötag eingnbegfeis 
Jen, ober ob duer ©rccllenj einen Slnftanb fjaben. 3m Un

teren ftatte waren wir bemnftiQet, unmittelbar ben 2öeg an 
bau üftiiiifrertnm eingufchlagen. 

^}räfibent. 2)aö (entere fann ihnen nidjt genommen 
werben, ich glaube, eö ifl ein S3ewetö ber£)fenheit »on (Seite 
beö ^)räfaten|Tanbeö,baß@ie eö bemi'anbtage juerfl mttt()eis 
len, unb baß fein 2luffanb fein wirb, biefe Petition öom 
Sanbtage auö, ol)ne ftd) in eine Empfehlung ober SSefpre* 
d)ung weiter^ einsnlaffen, simpliciter an ben 9?etd)^tag ju 
überfenben. 

äöafferfatl. ^uer @rceaen^, id) muß noef) einmal 
bitten, baß biefer ©egenftanb in feine Scrüjirung mit ben 
2anbtagöbefd)lüffen fomme. 

^)räfibent. 3d) bin nid)t ber Meinung, baß bie Petition 
mittele eineöbefonberen^erict)teöeinbegfeitet werben foll, fon= 
bern nur simpliciter mit betn @efe$eö=Entwürfe. 

Maid)berg. Euer Erceaenj, id) bin ber Meinung, 
baß baö fvhfibium unjertrennlid) üom Canbtage fei, unb ba= 
Der aud) Euer Ercellenj al$ ^)rafibent biefeö SanbtageS bie 
Petition nid)t überreidjen fönnen, id) glaube, baß biefe 9)e= 
tition bem ?anbtage fremb ift; baä g)etttienöred)t ifi unbe« 
fdjranft unb frei, jeber Staatsbürger fann ei ausüben, af= 
fo aud) bte Prälaten; fle fönnen and) bie Petition an bett 
?fleid)ätaQ überreteften, aber ber ?anbtag hat fiel) Weber in 
corpore jubefd)aftigen,nod) aud) baö^räffbium. 3d) glaube, 
baß bieß aud) anbere Petitionen Ijerüorrufcn, unb bi'eß bem 
guten Swecfe, ben wir erreichen wollen, nad)tf)eiftg feitt 
würbe. 

Äottul inöfrj . 3d) glaube, eö bürfte über bie ffici= 
nung beö $xn. ö. Äald)berg unb £>v. äöaffcrfall abgcflimmt 
werben. 

3̂ raftbent. 3d) bin nid)t gefonnen, mid) 00m taub-
tage 51t trennen, benn wenn id) ba$ wollte, fo bürfte id) ba$, 
wa$ biübev befd)lofTen würbe, unb nid)t nad) meiner 9)lei= 
nung war, nicht unterfdjreibeu, id) wiü mid) nid)t fepariren, 
wenn eö aber manchmal auf meine ©timme angefommen wä= 
re, fo würbe id) anberö geflimmt Ijaben. 

33erbttfet). Euer (ävccUcn&, id) würbe bann bitten, 
baß eö jebem ©taube freifich.cn feil, Petitionen üor^ulegen, 
uub wenn bie Petition ber jperren ^ralaten etnbegfettet wirb, 
fo werben and) wir eine binnen 3 £agen vorlegen, wenn e$ 
für einen ©tanb giltig ifi, fo muß eö aud) für ben anbent 
gelten. 

Äot tuf inSf». Euer Ercellenj, id) glaube, eg wäre 
bann unmaßgeblid) fo $u fragen; ob gegen bereite gefaßte 
23efd)lüfTe beö ^anbtageö Petitionen burd) ben Sanbtag »or= 
gelegt werben follen unb fönnen. 

^)räfibent 3d) glaube, bamit wir nid)t %eit öerlie= 
ren, wirb eö am befielt fein, ba bie Slbfiimmung ohuebieß ba= 
gegen auffallen wirb, wenn id) bt'efe Petition wieber jurücf» 
gebe, wo ©ie eö bann felbfl überreidjen fönnen. 

P r ä l a t ü. 3tein. 3d) würbe nur um einen fursen 
23efd)eib biefeS 3n^)alteö bitten, weif nicht alle beifammen 
fmb, unb baö würbe üief llngefegenl)eit üerurfad)en, wenn 
wir bie Petition überall f)erumfd)i(len müßten, weif unö 
fonfi eingewenbet werben fönnte, warum nur wir % biefe 
Einfage an ba$ üftiniflerium geben wollen. 

^)räfibent. 3d) fef)e fd)on, baß feine @eneigtb,eit ba 
ifi, biefe Petition öom 2anbtage au$ an ben Dtctdjötag ju 
ü5enetd)en, bahex, glaube id), follen wir ben 55efd)eib baf)in 
geben, baß, nad)bem ber ?anbtag bereits über ben ganzen 
Urbarials@efetieS=Entwurf feine 23efd)lüjTe gefaßt l)at, eine 
Petition gegen biefe 53efd)lüffe weber üom ?anbtage nod) 
üom 'Praftbio an ben DteictjStag überreicfjt werben fönne. 

Emperger. 3cf) erfaube mir, bie Ritte ju fiellen, baß 
über ben Antrag beö jprn. (trafen Äottulinöfp abgefiimmt 
werben fofl; eö ifi ein allgemeiner Eintrag, unb gewiffer* 
mafifen ein ©runbfar^, ber über Sllleö entfdjeibet. 

Äot tul inöf t ; . 3d) habe ben Sfntrag bab,in gefiellt, 
bflp gegen bereite üom £anbtage gefaßte S3efd)füfTe ^)etitto= 

Do * 
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nen einzelner C-anbtagSmitglieber Weber burcf) ben 2anbtag 
noct) burcf) baS spräftbium einbegleitct werben fönnen. 

sprafibent . Steine Ferren! wer bafür ifi, beliebe 
aufsufiehen. 

(@roße Mehrheit bafür). 
Sllfo muß ber Sefdjcib fo lauten, wie ich früher fagte. 

Steine Ferren! fyter habe id) noef) eine Petition öon eini» 
gen ©utSbeftgern, aucl) f\e wollen haben, ba$ biefelbe aa 
ben Reichstag einbegleitct werbe, wollen fte biefelbe fjörtnl 

(Mehre re ©t immcu, 9cein). 
sprafibeut. 21 ffo befommt biefe Petition ben neun* 

liefen 58efcf)eib, voie bic frühere, 9eun haben wir noef) eine 
Petition beS #nt . £)r. Sofyann ©inj, Jpof« unb ©erid)tS= 
Slböofar als (£rfa£mann für ?eobeu, in Setreff ber Sliifbe« 
buug ber jpeimfalligfeit ol)ne alle @ntfd}äbigung ber bteljer 
Scrcdnigten. 

spittoui. Sei) glaube, wir l)aben bie Urbarial=2lblö= 
fungö=§rage fcfion befd)loffen, baber aucl) biefe Petition ben 
nämlichen 3ßeg, wie bie frühere, ju gehen hätte. 

spräftbent. @S war aber fcon ber jpeimfalligfeit ber 
©rünbe noef) feine ©pracf)e. 

©a f fe r fa l l . QfS ifi mafyr, eS ifi baöon noch nicht ge= 
fprocfjcn worben; eS bilbet biefeS eine große Sücfe in betn 
2lbföfungS = ©efeJ3e, unb beßfyalb habe auch ich mir porbe* 
halten, biefen ©egenfianb in Anregung jit bringen; id) wei$ 
aber nicht, ob eS angeht, t>a§ biefer ©egenfianb in einer 
Petition oon einem (Srfaljmannc an ben Sanbtag gerichtet 
werbe, ba ber (£rfabmann ober ber Depucirte hier felbfi 
ju crfcf)cincn unb feine öorfchlage »orjubringen hat, nicht 
aber berechtiget ijl, feine Sorfchläge fchriftlid) au ben Sanbs 
tag cinpfchiefen; id) bitte baher, suerj? t>ie$ in SSerathung 
ju nehmen. 

Sifi. (B gehört allerbingS jur $er»oll|lanbtgung beS 
Urbariat=2lb(öfungS=©efe|eS. Dtefer ©egenfianb ifi früher 
fchon überfehen worben, baf)er glaube ich, t>a$ berfelbe 
nachträglich beratfyen werben foll. 

spittont» £ r . Dr. t>. 2öafferfall hat ja eben ben 2ln= 
trag gebellt, ba|5 ein 21bmefeubcr feinen fchrtftlidjen SSor» 
trag madjen föunc; id) glaube baher, ba§ ber Antrag beS 
Jprn.Dr. ©inj Qerabe fo ju behanbeln ifi, wie ein gefdjriebe* 
ner Vortrag, worüber wir uns bereite] bab)in auSgefprocf)en 
haben, baß ein fofdjer nicht gehalten werben barf. 

dmperger . 3cf) glaube aber bod),aufmi>rffam machen 
ju muffen, btefen Sorfchfag nicht ganj ju oerwerfen, fon= 
bern berfelbe möge einer Äommiffion, bie fTcf> mit beut <§nt= 
würfe beS 2fblöfungS = ©efeßeS bcfd)äftiget hat, jugewiefen 
werben; eS fann in biefem Sorfcljlage bod) mandjeS ®nte 
enthalten fegn, was bann wegfallen würbe, wenn berfelbe 
gurücfgcgcben wirb. 

äöafferfatf. @S ifi bie$ aber ein gefeftriebener $or= 
trag, aufweichen nach unferer ©efd)äftSorbnmtg feine Diücf-
ficht genommen werben foll; wenn wir biefen $orfd)(ag 
aber fallen faffen, fo ifi bamit nicht gefagt, ba$ wir über 
biefen ©egenfianb nicht bebattiren foüett. 

$o regge r . SllleS, WaS ber Sanbtag in biefer Se$ies 
hutig tl)un fann, ifi, ba$ biefe fd^riftfid) vorgelegte Einlage 
bem ftrn.Dr. ö. 2Safferfall, wcld)cr ohnehin in biefer ©acf)e 
ciueu 2>orfd)lag 31t beantragen gebenft, tu bic ^panbe gege* 
ben werbe, um barauf DtücfjTdjt nehmen 51t fönucn. 

©timme. 3cf) frage: ob and) baö eine ^eimfalligfcit 
ifi, wa$ bei unö, uamltd) bei bem Stifte Slbinont, bcftcl)t. 
53ei unö befleht namfid) baä SSerhaltni^, ba^, wenn ber 
Sauer ilirbt, bie .^errfeftaft bie Äühe be^ie^t. 

^)rafibent. 3Son foldjen fallen §abe id) nod) t\id)t$ 
gehört. 

3B affer fal l . 2lud) mir ifi ein folch attgemeiueö Ser= 
f)altuiß nicht befanut; id) glaube aber, baß btefe 9Ccd)te ber 
jjerrfchaften bort, wo fte befreien, (Tel) auf fpecielle aSertra--
gc grünben. @6 h,at namlid) bie ^errfd)aft bem ünt-ert!)au 

eine gewiffe Slnjahl üon fundus instruetas übergeben, unb 
biefe muß wieber ba fcptt, wenn ber Unterthan flirbf. 

©timme. Daö foll üon uralter Seit fjerrühren. Daß 
©tift foll in einem fchlechten Bnflaube gewefen fej)u, ba foll 
man bie Seute aufgeforbert haben, iljrSSieh bem ©tifte 51t 
öerfchreiben; fpäter würbe baö t)on einigen dauern abge
löst, bei üielen befreht eö aber noch. 

Sill. 3d) glaube, ba$ biefe 2lbnal)ine beS Stereo mehr 
eine Slrt 2ftortuar ifi. 

©ot twetg . Siefeö 2Serhältniß in £)bertfeier ^{Vb 
2lel)nlicf)teit haben mit bem fogenaunten ©tiftgutc ber 9?o= 
botpflichtigen in lltuerfleier; hter*h^at jeber'^itr Sugrobot 
oerpflichtete Sauer üon ber £errfd)aft einen ffiagen, eine« 
^)flug, eine @gge unb ^ei ^)ferbe erhalten. Qicic ©cgen= 
jlänbe hießen ba& ©tiftgut, unb bei (Gelegenheit ber Wobot= 
Abolition mußten bicfelben abgelöst werben- Siefclbcn 
würben auch um einen fehr nieberen ^)reiö, ich glaube um 
34 fl abgelöör. £>aefelbe SBerhattnif bürfte in £)berfteier 
auch ber %aü feijn; ba$ ©tift wirb ba$ SSieh, urfprünglid) 
hergegeben haben, unb muß baüfelbe bähet auch wieber bei 
£obe£fatlen äitrücf befommen. 

©ttnune. 3d) evlaube mir 31t bemerken: wenn ba& 
nid)t reftifteirt ifi, fo wirb eg wohl and) wegfallen muffen. 

Spräfibeut. Steine ^errenI me wdre'eö, wenn wir 
ben Eintrag beö S)xn. S)r. ©in^ bem iprn. Dr. 0. 2Bafferfatt 
übergeben würben, nacl)bcm berfelbe ohnehin gefonneu i|I, 
hinftd)tlichber^eimfälfigfeit einen Antrag 31t machen, fo fann 
er benfelben vielleicht benüfeen; tfl: 3f>nen ba$ fo rccfjt? 

(@roße Majorität bâ für.) 
(5mperger. %d) glaube noef) einen Eintrag flellen 31t 

muffen, namltd): 3m Urbarial-3lblöfungö = ©efeî e ift nir= 
genbö brr ©runbfai^ auggefprochen worben, baß baö Uns 
terthanö * Sßerhaltniß im ?anbe aufhört; id] glaube, ba$ 
wäre ebenfalls nod) 51t beraten. 

Sift. Slu^gefprochen ift btefeö. 
Qrmpcrgcr. 3d) alanbe aber, ba^ btcfeö tu einem 

befonberen §. gcfd)cl)en foll. 
Äot tu l inöfn . 3 a , ber Öntnbfafc ifi rtditig nicht 

auögcfprochcn worben; eö hat jwar j^r. Dr. ü. IfiJaffcrfaU 
hierüber einen Slntrag gcfteHt, aber cö ift barüber fein 23c«> 
fd)tuß gefaßt worben. 

©timme. 3et) würbe aber bitten, xva$ mit biefem 
Sieh JU gefdieĥ en hat? 

^3rafibent. kleine lieben ^reunbe! und ift üon bie' 
fem Sieh? abex nichts befannt. 

(Jmperger. @uer ^'cettenj! id) glaube, wenn es> bte 
yiatnv eineö SftorruarS annimmt, fo wirb eS bann auch fal= 

j fen muffen. 
©timme. @e3 wirb bann fjiefür aud) eine Slblöfung 

fenn muffen. 
Äo t tu l tnSfp . 3dj glaube nicht, baß eS bie SRotttr 

eineöSKortuarS haben fann, weil alledjloxtnave auf 3 4])ro* 
jente ju rebuciren waren, unb baf)er fein höheres abge= 
nommen werben burfte; nadjbem nun baS 9J?ortuar nicfit jn 
ben untertänigen ©iebigfeiten gehört, fo ifi es h^r and) 
nicht am tylat&t. 

J?uf)l. Sei unS ifi ber %aU, baß bei ben meijlen jpetms 
falligfeitSgrünben bie befien .Od)fru ber ^errfeftaft gehören; 
wenn nun ber Sauer ftivbt, unb es ifi fcut Ät'ub ba, fo ge= 
hört aud) ber ©runb ber.$errfd)aft; eS ijit bie\e^ad)e öief= 
leicht yon ber Regierung fchon erhoben worben; aud) im 
Sejirfe ?anfowi£ gibt es üiele^eimfälligfeitSgrünbe; eS ift 
ba öon ben Beamten gefagt worben, ber Sauer folltc cin= 
fehreiten ober ablöfen. 3n ©reifenegg, tioetd)e ̂ perrfdjaft 
gräflid) ift, finb ebenfalls bie meiften Utertljnncii aufgefor= 
bert worben, bic ypcimfatligfeit abjnlöfen; öicle haben fte 
aud) um 15, 20 unb 10 fl. abgelöst, ich *t>eiß baS recht gut, 
meine ©d)wefter war felbftbort üerheirarl)et; bie ^errfdjaft 
hat il)r baS©auge, waS unter 1200 ff. war, eingebogen, unb 
fo ift fte bann ju ©ruube gegangen. 
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^ r ä f i b e n r . Sie £eimfälltgfcit tfl fo aufgehoben Sor
ben , baß auf jebem ©runbe, wo bie jpeimfälligfeit haftet, 
bicfelbe nur einmal ausgeübt werben fann; i>ie§ gilt »om 
3al)re 1788 angefangen, fon-fi aber war e£ fo: fo oft feine 
hinter ba waren, ift ber ©runb ber jperrfcfyafr gugefallen, 
ffc ^aben ihn bann wiebcr oerfaufen ober üerfchenfen fön« 
nen, wem fte Wüßte, unb biegenfcftaft mußte ihm benfel-
ben um einen bittigen 5))rci3 übcrlaffen; wenn einer g. 33, 
einen ©runb wegen jpeimfälligfeit yon ber jperrfchaft ge= 
fauft f)at, unb er ober fein ©obn ohne Äinber geftorben 
ift, fo fyat bie £errfrfjaft it)n gurücfgenommen, unb wieber 
einem dritten geben fö'nnen; biefer ift nach 30 Sauren 
wieber obne Äitibcr geworben, unb wieber ifi ber ©runb 
ber Jncrrfcfjaft anheimgefallen; bann aber bat Äaifer Sofef 
benimmt, baß baß^eimfälligfeirörecht nicht aufgehoben i% 
aber nur einmal auf einem ©runbe ausgeübt werben barf. 
äöenn affo ein folcher ©runb ber jperrfdjaft zugefallen ift, 
fo fann fte ihn, wenn fte ir)it wieber öerfauft, nur mehr 
obne £eünfälligfeit öerfaufen, bamit bie a^eimfälltgfeit ftct> 
natf) unb nach gang öerliere, unb baber ift eö auch gefom* 
men, ba$ nur mehr wenige ©riinbe mit ber jpeimfälligfeit 
beladet ffnb, wie £od)Würben jperr ^rälat son £ambred)t 
i)ielleict)t wiffen werben. 

P r ä l a t Ö, (St. Sambredit . Zki mir ffnb bie S^eim* 
fälligfeiten alle abgclöft, bei anbern Dominien aber befte* 
!)en noch mehrere. 

Änafff«Scit j . 3>» Sßrucfcrfrcife in 2J<aria = 3cll bei 
ber Äameralbcrrfdjaft befiedert fte nocl); wir haben uoef) 
eine fatale Slngelegcnbeit in 2Serl)anblung, wo ein Serwal» 
ter überfeben bar, baSJpeimfälligfeitörecht geltenb 511 ma= 
d)en, er foll jk|t ben (Srfafc leiten; bie ftaüe ffnb feljr fei* 
teit, baß foldje fechte befielen. 

Die ©taatgoerwaftung bat tu biefer 33egiebuug ba6 
beobachtet, fte bat ein SSergeicbniß fjinauögegeben über bie 
jpeimfalltgfettögrünbe, mit febr mäßtgen SlblöfungSbeträgen 
unb bie «reiften Untertanen ffnb barauf eingegangen, unb 
fo ftnb nad) unb nad) bie jpeimfäfligfetten gang oerfctjwun* 
ben. fflon bem 2lppellationögerid)te ift cö aiiögefprochen 
worben, ba^ bie jScimfälligfcitcit intabnfirt werben, cö ift 
aber cntfd)tcben worben, ba^ bie Jpeimfälligfcit feine dlcaU 
laft fei, unb bal)er nid)t in baö ©ruubbud) aufguttebmen 
fomme. 

93räfibeut. Wleine Ferren, tjl eö 3f)nett nun red)t, 
ba^ wir ben febriftlichen Sßorfd)lag be$ Jprn. Dr. ©inj bem 
.Sperrn Dr. ü. 3öafferfall übergeben? 

3J?ef)rere ©timmen. Darüber ift fd)on abgeftimmt 
worben. 

$a ld>berg , @ö formte öiettetdjt priöatim gefdjefyen, 
benn ber @efd)äftSorbnung gemäß ift ein folcheö Verfahren 
nicht, ba^ ein Antrag einem einzelnen 9J?itgliebe gur 23e= 
ratbung îtgetiotcfen werbe. 

^präfibent. ^perr Dr. ». äöafferfall bat ja erflart, 
baß er hierüber einen Slntrag machen will. 

$ a l d ) b e r g . ^riüatim }a, aber öon ©eite beS ?anb-
tageö tft cö gegen bie ©efchäftgorbnung, baß man einem 
Sfttfgliebe einen ©egenftanb gur 33eratbung guweife. 

^ r ä f i b e u t . Der Antrag ift ja an ben Sanbtag jli« 
liftrt, biefer muß ifyn entweber jurücfweifen, ober etwaö 
aubereg mit bemfelbcu machen. 

@mperger. 3d) glaube, ber SBefcheib folle bar)ttt lau= 
ten: ber Sanbtag tyat befdjloffen, ben Antrag bem fyevvn 
Sr . ü. 9Bafferfatt, welcher bic ^ormuliruug eineö §. über 
biefett ©egenf!anb übernommen f^t, jur 5Bcnüt3ung gu über= 
geben, benn eine @rlebigung muß ja bod) barauf erfolgen. 

j t o t t u l t n ö f p . £>te (Srfebigung würbe ben gefaßten 
Sefd)(uß tiiifyt beirren, eö fann immer fein, ba^ ber An
trag nid)t angenommen wirb, aber priöatim fann er über* 
geben werben; ich glaube, baß bie @rlebigung bie fein 
fßnnte, baß fdirtftfiche eintrage nicht angenommen werben, 
fte muß aber ber ©efd)aftöorbnuug conform fein. 

s p ra f tben t . @S folle alfo ber S3efcheib babin gege* 
ben werben, ba^ ber angenommenen ©efdjäfr6orbmtng ge* 
maß fd)riftftche Anträge nicht öerbanbelt Werben föimen 
unb bann glaube ich, follen wir biefen Vortrag brevi manu 
£rn. £ r . ö. ©ajferfatt übergeben, JTnb 6te bamit einöer* 
ffanben*? 

(@roße Majorität bafür.) 
©cheucher. 3d) erlaube mir hier nad^utragen, baß 

über ben §. 10 nid)t abgeftimmt worben ift; eö fott barü> 
ber abgeflünmt werben, ob er wegbleiben foll, ober ob wir 
barüber bebattiren werben, benn er ifi anögefafint worben 
au$ bem ©runbe, weil man nid)t recht gewußt bat, toie 
et behanbelt werben foll; ich f)C(be wol)[ eine Erinnerung 
gemacht, befonberö gn ber 3ett, wo üon ber Umlage bie 
D?ebe war, unb ba hat eö gebeißen, man foll ihn'fallen 
laffen, aber eg würbe nicht abgeiiimmt wegen ber 9tücfüer= 
gütung ber ^errfchaften btnftchtltd) ber ^)atrimontalgerichtö= 
barfeit; id) bitte baber abstimmen gn laflfen, ob er wegfal= 
len foll. 

Si 011 u 11 n g f». @g ift gang richtig, waö ̂ e r r ©cheudjer 
bewerft, id) \vei$ mich gu erinnern, ba$ er ben Antrag ge= 
flellt bat, id) ihm aber antwortete, ba^ ber §. 10 bei je* 
ber eingelnen ©attung feine fpegielle Serücfftd)tigung ge« 
funben b,at, nämlich, in wie ferne über Slbgug beö 20pro= 
genttgeu @inlafl*cö bie ^egiefoflen unb bie ©egenleiftungeit 
<Btatt gu ftnben haben, ^achbem nun biefe Slbrechnung bet 
jcber eingelnen ©attung in ben ^efdjfuß aufgenommen wor= 
ben ift, fo glaube id), baß ber § 10 alö überflüffig ganj 
wegbleiben fann , wa$ id) fchon bamalö geäußert' habe, 
worüber aber nicht abgeflimmt würbe; ich bitte baher jur 
©icherfyeit barüber abfiimmen gu laffen, unb einen bcftuitt= 
öen S3efd)fuß gu faffen. 

©ch euch er. @ö t|i fchon abgeftimmt gewefen wegen 
Äonfurreng-^ßeiträgen, unb^er rSr . ü. Söafferfall hat ben 
Eintrag gejtcttt, ba^ bie gange ©efchichte in biefeö Bereich 
gehöre, id) voei^ nun nicht, ob eö hier fott befprodfen wer* 
ben, ober ob ein eigencö ©efel̂  fommen wirb. 

Äo t t u l i nö f i ) . Da ift ber 2kfd)luß Befaßt worben, 
ba^ cö in baö 2lblöfungögcfcli nicht gehöre! 

©d) euch er. (§ö ifi aber fein Slntrag gemad)t worben, 
wa6 an bcjfen ©teile fott gebellt werben, eö mußte \a bod) 
über bie ̂ atrimoniats ©^richtöbarfeitö = 2lblöfung auch ein 
eigenes ©efefj befprod)en werben. 3t»* Seit, aU baö 3̂ro= 
otforium gur ©prad)e tarn, ift nicht bie ̂ ebe gewefen, wer 
bie Äojlen begabfen wirb, ob ber©taat ober bie £>errfchaft 
gab,len muß; id) ftnbe mich baber öeranlaßt, l)ier gu fra= 
gen, \va$ bamit gefif)cben foll? 

^ teupaucr . @ö ift beftimmt worben, ba^ bie tyatvi= 
monialgeridjtöbarfeit unb bie Äonfurrengbeiträge ©ad)e beö 
5Keid)ötageö feien, burd) ein befonbercö ©efcl,} geregelt wer* 
ben füllen, unb nicht in bie 2lblöfungöfrage gehören. 

©cheud)er. Dann wirb über bte ^)atrimouiafgerid)t6= 
barfeit unb bie Äonfurreugbeiträge ein eigene^ ©efe§ er* 
folgen, 

^Jceupauer. 3 a , unb gwar son ©eile beö D êicĥ 5 

fageö. 
©cheud)er. Dann wirb gum §. 10 gurücfgefommen. 
Ä o t t u l t n ö f p . Daö gehört nicht hieber. 
©d) euch er. 3a, berfelbe hanbclt yon ben ©cgculei= 

ftungen sul) lit. a. 
Ä o t t u l i n ö f n . 3d) unb £e r rDr . Ü. 2BajTerfall ha= 

ben 3hnen baö fchon fo oft erflart, ba^ bie ©erichtöbar-
feit unb bie Äoufurrengbeiträge feine ©egenlciftungen jtnb. 
©egenleiftungen nennt mau ba$, tyaö ber S3ered)tigte für 
bie'?eiftung unmittelbar bem Serpfliditctcu geben muß, $. 
S3. bei ber^obotl) mitÄoft, ift bic «ftoft eine ©cgenleiftung, 
bie obigen aber heißen $onfurrcngbciträge unb nicht ©e= 
genleiftungen, \va$ nun ben §. 10 betrifft, fo hätte berfelbe, 
nachbem bie barin enthaltenen Seftimmungen fchon fpegiett 
berücffichtiget würben, weggubletbeu. 



greift beut. 3d) werbe ben §. 10 »orfefen fafien. 
(Se i tne r lieft ben §, 10.) 
«präf ibent . £>ie grage ift biefe, meine Ferren: 2Bof= 

Icn wir über biefen §., beffen einzelne £beile fd)on überall, wo 
fie ^inger)ört fyaben, angebracht roorben jTnb, ferner bebat= 
tiren ober foll er gang wegbleiben; weld)e bafür (!nb, ba® 
er wegbleibe, belieben aufguftcf)cn. 

(Mehrheit bafür.) 
Sift. (£0 fetjeint gwcifeifyaft, id) bitte um münb(id)e 

Slbftimmung. 
Ä a l d i b e r g . 3d) bin barum ntcfjt aufgeftanben, unb 

t)abc miel) barum für bie Qöegtaffuug biefeö §. geweigert, 
weil wir in bem ©efege^entwurfe befonbere S5eftunmungen 
*>on ben allgemeinen unterfcfyieben haben, unb id) glaube 
baficr, ba|] bie befonberen ib,xe fpegielle SBeftimmung gefuu* 
ben baben, eö muffen aber and) biefe im allgemeinen Zueile 
erfcfrjeinen; wir t/aben es> angeorbnet, aber eß erforbert bie 
©efd)äft6orbnung, ba® biefer @runbfa$ alö ein allgemein 
ner, and) im allgemeinen Zi)eile au6gefprod)en werben foll. 

Stji. Set) erlaube mir gu bemerfen, baß bie ©egentei= 
jtungen md)t überall abgezogen werben finb, g. 23. beim 
3ef)ent ift bie £>refd)er(obe nidjt abgezogen worben, man 
muß aber bod) baö ©etreibe früber auöbrefcfyen, bettorman 
e«S »erfaufen fann. 

Ä o t t u l i n ö f » . 3ft kenn baö eine ©egcnleiftung'? 
2t fr. 216er gum Reinerträge gebort eö. 
Äo t t u t i n ö f o . 3cf) glaube,baß ber §. lo, wie er ift, 

fielen bleiben foll, id) ftube ibn gang unöerfängtid), e£ ift 
in ber JDrbnung, baß ber allgemeine ©runbfafc bem befon* 
beren »orauägeber. ©leid) anfangt war ich ber Meinung, 
ba® biefer §. nid)t »erbanbelt werben foll; nadjbem wir 
aber bie fpejielten 23eftimmungen überall angenommen f)a= 
ben, fo jtebt nictjtö bagegen, ba® er and) E)ier bleiben fann. 

© et) ei d) er. @g ift richtig, baß roir, wie £err ©raf 
Äottutinöf» bemerfte, bie Dtegiefojten überall berücffTcfytiget 
baben, biefe gefyen jebod) nur auf bie «perfou, utd)t aber 
auf bie ©emeinbe; bauen ift nidjtö gefprodjen worben, nad) 
welchem Serfyaltniffe ober unter welchen Sßebingtmgen bie* 
feg gefd)el)en foll; barum glaubte id) biefeä in Anregung 
gu bringen, bamit ein eigene^ ©efefj barüber »erfaßt werbe, 
unb in ber golge muß bieß bod) gefdjeben, weil bie «pro= 
»ing eö beffer rennen muß aU ber Reid)ötag, unb wenn 
man fd)on einmal ba$ Untertbauäöerbältniß, in 23erat£)ung 
jiefyt, fo fann man and) biefeö tbun. 

Äa ld jberg . darauf i|t fdjon im §. 97 Rücfficfjt ge« 
uommen worben, wo eö ^et^t "gufolge eineö befonberen 
©efe£eo;" eö ift fol)in auögefprodjen Worben, baß wegen 
Slufbebuug. ber potitifetjen @erict)t6öerwattung ein befonbe* 
reo ©efefc erlajfen wirb; e$ ift alfo ba 3brem28nnfd)e fdjon 
entfprodmt worben, unb ber §. 10 fönnte bafyer bleiben. 

«prdfibent. 2Öcil [ruber bie Majorität bafür war, 
baß er wegbleiben foll, bie aber nid)t flar war, fo werbe 
id) münblid) abftimmen laffett. 

$ o t t u l i n ö f». @uer ©rcetleng follen meüeid)t nod) 
einmal fragen. 

«prafibenr. 9)?et)rere, bie früher für bieSßegfajfung 
biefeö §. waren, werben üielleicbt auö biefen fpafer ange* 
fübrtcn ©rüttben für bie Söeibebaltung beffelben fem, id) 
frage fie nun, fann ber §. io bleiben, wie er ift? 

(Majorität bafür.) 
spräfibenr. Se^t, meine ^erreu, Werbe id) 3buenben 

S5erid)t üorlefen laffen öon ber Äommiffion über bie tye^ 
tition ber eüangelifdjen ©emeinbe. 

äßafferfalf. @l)e wir jtt biefem ©egenftanbe über* 
geben, wäre e$ gut, mit ber 58eratl)ung über bie^etmfal-
Itgfeit unb bie ©rlöfdjung beö Untertbanööerbanbeö gu be= 
ginnen; eö ifl bie® and) beßbalb uotbwenbig, weil ftd) bie 
Serfammlung burd) baö ?efen beö gebrueften ©ntwurfeö 
über ben Snbatr beö ©ebrueften in Ä'enntniß fe^en mn^, 

um barüber ein ricf)tige3 Urtb^eil abgeben ju fö'uncn, ba 
jet?t nod) 9?iemanb roeiß, waä barin enthalten ift. 

spraftbenr. So ift aber bie Petition ber eüangeli= 
feben ©emeinbe. 

SBafferfalf. 3d) habe geglaubt, eö wäre gut, wenn 
wir mit ber Urbarialablöfung balb mög(id)ft gu Snbe wä= 
ren, bamit biefelbe an ben 9?eid)ötag eingefenbet werben 
fann* 

spräfibenf. ^err 25r. t). 5Q3afferfall, «Sie ffnb injwi= 
fd)en f)inauögegaugen, ê  ift ein fd)riftlid)er Antrag beö 
Aperrn Dr. ©inj über bie^eimfälligfeit ba, eö ift befd)lof= 
fen werben, ba® fcbriftlidie eintrage nid)t angenommen 
werben, ba® berfelbe jebod) 3f)uen jur allfäüigcnJöenü^ung 
übergeben werbe. 

2öafferfaff . £>ann fann id) beute meinen Antrag 
über bie ipeimfälligfeit nid)t ftellen, weil id) biefen fd)rift= 
lid)en Vortrag nid)t fenne. 

^»räfibent. Steine Ferren, wollen wir jei^t ben S5e= 
riebt über bie «Petition ber etmngelifdmt ©emeinbe »orle* 
fen; 6ie baben bie Petition gebort, fie ift einer $ommif= 
fton jugefertigt werben, Welche nun barüber fbren S3erid)t 
er|tattet b,at. 

Se i tne r lieft ben $ommijfionßberid)t. 
^ ) rä f iben t . £D?eine JQerren, b,at barüber 3emanb et= 

wa$ gu bemerfen'? 
jpaffner. 2Öenn wir analog bleiben wollen, fo bürfte 

and) bie Seüorwortung ad 2 niebt ©tatt baben, Weil bie= 
feö and) in ben früberen fallen niet)t gefebetjen ift. 

g o r egg er. 3n ben frübem galleu fyanbeltc cö jTd> 
um fünfte, worüber ber ?anbtag bereits entfcfjieben bat, 
feinegwegö aber um fünfte, weldje wir nod) nid)t entfct)ie= 
ben fyaben. 

$ äff ner. Daö ift aber \a and) ein «punft, worüber 
berCanbtag entfd)ieben bat, benn fonft ^atte jTd) bie pro* 
teftautifebe ©emeinbe uid)t beeinträchtiget gefunben. 

g o r e g g e r . @S ffnb aber feine benact)tf)eitigenben 
©ebritte in ber ©emeinbeorbnung entbalteu, eö liegt gar 
niefotö barin, wa$ ber eüangcfifdien ©emeinbe gu ©djaben 
fein fönnte, and) nidnö, waö biefelbe begünftiget; wir ba* 
ben gefagt, baß bie @ntfd)eibung bierüber bem ©efeiie gang 
freigeiaffen wirb, wir fonnen baber biefe Petition beüor« 
Worten, ebne unferem ^)ringipe untreu gu Werben, benn un* 
fere ©ntfdjeibung ging beute nur babjin, baß über bereitö 
gefaßte 25efd)tüffe beö Canbtageö feine 58eüorwortung ©tatt 
^nben foll. 

jpaßfer . 3d) l)abe bie ©emeinbeorbnung burdjgegans 
gen, unb niebtö Sennrubigcnbeö für bie eüangetifcfje ©e-
meinbe gefunben, eber wäre eö ber galt in 23egug auf ben 
@inbegteitungöbericf)t, ber aber uict)t üom ?anbtage auge= 
nommen würbe; in fo fern biefe «Petition mit ben ?anb= 
fag6befd)lüffen in feinem 2Öiberfprud)e fteb,t, glaube id), 
ba® wir biefelbe an ben D?eid)6tag in 2Öien »erlegen bür* 
fen, id) glaube um fo mebr bitten gu bürfen, ©ewiebt auf 
meine 2öorte gu legen, weit id) wivflid) »on bem @eban= 
fen begeiftert bin, baß ftd) gang £eutfd)laub einigen möge, 
unb ba® bie Religion, Weldte bie Uv^ad)e gu allem 3wie-
fpalt unb 3wiftigfeiten war, gtcidjc Red)te genieße, bamit 
ber Swiefpatt febwinbe unb wir 1Dcurfct)e uue3 vereinen, wef* 
dieö nur baburd) gefcf)et)en fann, wenn wir atte dtrifttiebe 
Stivd)en alö gfeid)berect)tigte betrad)ten, unb bie gleidje 
5Bered)tigung and) in baö bürgt. Seben einführen. 

$na f f f*Ceng . Diefe 2lnfTd)t ift and) beftatiget in 
bem @inbegteitung6bericf)re, womit ber Entwurf bcm£anb= 
tage »orgelegt würbe, e6 wirb barin bewerft, baß bie be= 
beutungööotle grage über bie ©tellung ber Äird)c ber 3u= 
fünft überfaffen bleibe; alfo fft in S3egug auf bie proteftan= 
tifd)e Äircbe bie @ntfd)etbung in suspenso gclaffen. @ö ift 
alfo fei« ©runb angune^men, warum fte ftd) gegen bie föe* 
fdjfüfTe be$ Sanbtageö in biefer «Petition befdjwert bj'atte; 
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tcf) wäre ber Sltiftcfjf, ba® btefe Petition öon Seite beö ?anb= 
ragcö bem Dteidjötage ttorgefegt werbe. 

«Präla t ö. 9tein. 3öenn tcf) red)t tterfTanben fja&e 
fo gef)t bte üßttte ber eüangefifd)en ©cmetnbe um fürwort* 
fid)e Sorfage ibvev Petition an ben Dteid)Stag nur babin, 
ba® ber 2. «Punft a!6 Petition betrachtet werbe; id) glaube 
ber 2. «punft betrifft baö 2Serl)ältuiß ber Sdjttfe zur ©erneut» 
fee unb sunt Staate, tu wcfdjer «e^te^ung bfe ebangefifaV 
©emeinbe ben ©runbfali auffMt, baß bie «BoffSfdjufen t>on 
ber Ätrdje ntcf)t getrennt Werben fönnen. «Kenn nun biefer 
2. «Punft ber «Petition fürwortlid) bein 9?eid)ötage üorgeleqt 
wirb, fo bin id) gewiß m'd)t entgegen, fonbern idi rnn® im* 
wer mtrauSfprcctjen, ba® in 33e$ief)ttng auf fatf)ofifd)e$oIf^ 
fd)uren ganj bat nämfidje «Bert)ältniß befielt, unb id) wün» 
1d)en muß, baß öofffommen bie uämlidjen ©runbfäfce and) 
ftter angewenbet werben, öon 33eöoraugttng foßf f)ier feine 
3?ebe fem; aber eben, weit für Sitte gfetetje died)te befielen foT= 
len, fo bitte id), ba® bte 25et>orwortung aud) baö entbafte 
baß man bat für gerecht unb begrünbet anfefte, bat} bie $offs-' 
fd)itfenöon ber Äirrfjenidjt getrennt werben, unb mitf)in auf 
jebe^onfeffion, affo and) auf bk fatfjofifdje Äircfje 2Inwen= 
bung ftnben möge. 

Äalrf)berg. 3d) weig nid)t, ob überhaupt über bte 
Stellung ber Schufen sunt Staate jcl̂ t in eine nähere Debatte 
eingegangen werben foll, inbem baö &olföfd)ulwefen in bem 
Entwürfe über bie »erfaffuttg berührt i|T; bat)er glaube id), 
ba® biefe Petition mit ben ©runbfäfccn, bk bort auögefpro» 
cfjen ftnb, im 3ufammenbauge fTe()e, unb erfi bann barüber 
bebattirt werben fülle. Sollte ber Zanbtaa aber befdjließen 
ba® fd)on \e§t über bie Stellung ber Sdjulen jum Staate bk 
Debatte eröffnet werbe, fo müßte id) mit üorbefralten meine 
SDtfetnung barüber aussprechen; baber mn® id) bitten, ba® bar» 
über abgeftimmt werbe, ob barüber bebattirt werben fofl wel» 
rV Stellung bie Soff$frf)ufen in ber «proöin$ einnehmen füllen 
id) fann mid) fontf über bk «Petition ber protetfanttfdjen ©e--
nteinbe nidjt ansprechen, wenn wir nid)t einig f!nb in wel--
cfjer Steifung bk £offöfd)Ufen in ber 5)roüitu fleh m befin» 
ben baben. 

(Smperger. 3d) erlaube mir bagegen 311 bcmcrFen baß t 
ber ganje l'anbtag nur proöiforifd), unb nidjt ba ift einen 
©amme(fa|Ten für «Petitionen ju bilben, id) Qlaube baljer 
ba® ber Antrag jurücfgewiefen, unb anf bat )ebem Unterthan 
guftcljenbe «Petition6red)t l)ingebeutet werbe, baf)er bk «Par* 
tf)ei fef&lr ihre «Petition an ben ^eid)3tag überreichen fann 

?ijr. 3d) bin and) ber 2fnfTcf)t. 
«Prafibent. £>aö i(J nicht ber einzige «punft, ba ftnb 

Sie irrig baran, et ifT üoflfommenwabr, ba® bk fatl)olifche 
$ird)e nid)t repräfentirt wirb, benn bk «Prälaten ff£en l)ier 
nur afö ©utöbefTfcer, aber naä bk eüangelifdje ©emeinbe 
bemerft bat, bat auf bk @emeinbe*£)rbnung Sejug; eö ift 
in berfelben befd)loffen worben, baß bk Ueberwadiuug ber 
Sdiulen ber ©emeinbe suftef)t, nun ift aber in ber «Petition 
bemerft worben, ba® bte Sdjule mit ber $ird)e in Serbinbunq 
Ref)e, unb ba® (Td) biefe biefett «efdjluß nicht gefallen lajTen 
fönne, jTe wollen tf)re Sdjulen feTOft erbalten, bk ?ebrer 
felb|l befolbeu unb fTe and) überwadjen. 

$ a ß f e r. Sie religiofen 2Serl)äftni|Te ftnb fo jarter 9?a= 
tur unb berücfjTd)ttgungöwertb, unb ein freunbfid)eö @ntqe= 
genfommen unb tnnigeö 2Infd)ließen tl)ttt und befonberö jeftt 
notf), bai)ev Qlanbe id), füllen Wir biefe Petition nid)t un* 
frcitnblid) fatten lajjen, fonbern bem D?eicf)gtagc öorlegen 6es 
fonberö, ba ffefeinen«Iöiberfprud) mit ben fchonbefdjloffenen 
©efeßen enthalt. 3n bk Seflimmung beö 23erf)ältniffeö ber 
Ätrdje unb Sdjufe junt Staate fönnen wir je^t nid)t einqe« 
l)eu, bieß bleibt bem Dfeid^rage üorbfb,altcn. 

Set)eu d)er. 3d)madjebaraufaufmerffam,ba®mvSeit 
alö bie «Petition ber protetfantifdien ©emeinbe einer Äom--
miffion jugewiefen würbe, biefe aud) ben Auftrag erhielt 
wenn ein «punft ber ©emeinbeorbnung barnad) eine2lbäube= 
rung erfeiben follte, biefe Stbänbernng and) anzutragen. 

28a ffer f a l l . Sie Äommiffiott fjatfid) barüber augge* 
fprod)en, baß in ber ©emeinbeorbnung nirfjtö 311 änbern ifi, 
ba ein 2Öibcrfprud) in biefer Petition gar niefet beflelif; ben» 
bie ©emeinbeorbnung fagt bloö im allgemeinen, baß bte @e* 
meinben bk 2luf(Td)t über baö SSolföfchulwefen l)aben, wir l)a> 
ben aber nur geglaubt, ba® bie «Petition biefe D?ücf(Td)t »erbte-
ne, bem Dteicfcöfag oorgelegt ju Werben, um benfelben aufmerf* 
fam auf bk «JÖünfdie bpr prote(l:antifd)en ©emeinbeu 31t ma
chen. 

Äottul inöft) . «EBaö bie Meinung beö JöerrnDr. @m= 
perger betrifft, baß ber?anbtag gar ni'd)t berufen wäre, in 
biefett ©egenftanb ber «Petition ein$uge()cn, muß id) erwie= 
bern, ba® biefe «Petition gerabe mit bem Vanbtagögegenilanb 
im innigen 3»fammenl)ange fleht, batjev ber?anbtag feljr ba-
51t berufen ifi. 

Scf)eud)er. 3d) bin mit .^errn ©rafen Äottnfinöfp 
ganj einöer|lanben, um fo mel)r, ba biefe «Petition and) öon 
benSd)ul* unb Äirdjengebauben fjanbelt. ?j?unf)aben wir bte 
@rfabrung geinaitt, ba® biefe S;i)ul« unbÄircbengebäube6e= 
fonberö in einigen «proüinjen fet)r fd)led)t befteUt ftnb, wk 
j.23. in ^)olen, wo bk fäivd)en an manchen£)rteu auä23ret= 
tertuufammengefügtfTub, nnb bie ©foefen auf l)öl$ernen ©e= 
ruften flehen; würbe nun ber Staat bie äkforgung berfelben 
gu übernehmen i)aben, fo föttnten wir, ba wir nid)t wiffcit, 
ob nid)t ein ffaöifcfjer $leid)$taa, eintreten wirb, fürben2luf= 
ban biefer ©ebäube bie größten Soften beizutragen haben, 
wäbrenb unfere eigenen Sdjul* unbÄirdjcngebäube febon fo 
geftellt ftnb, ba® fTe nur wenig Soften erforbem würben, unb 
t)on einer ©emeinbe, ober wenn bie® nid)t möglicl),üon meli» 
reren ©emeinbeu beö ?anbeö beforgt werben föttnten. 

«Prälat ü, 9tein. 3Die eüangelifdje©emeinbeperlangt, 
ba® bk Sdjule mit ber fäivd)e fo üerbunben bletbe, wk fic 
\e§t ift, id) ftnbe btefen 2öuufd) ganj gered)tfertiget; wenn 
wir nun biefe Petition an ba$ l)ol)e «DJinif!erium empfehlen, 
fo wüufd)te id] nur, ba® biefe ©mpfeblung nidjt al$ (ine 
5luönat)me gegeben werbe, fonbern in berSlrt, ba® man an= 
erfenne, ba® biefer ©ruubfat,} »olle SSeadjtung öerbiene, unb 
baf)er für bie Sd)ttlen aller konfeffionen ju gelten f)abe, id) 
fpredjc für bie fatl)otifd)e Äirdie uid)tö befonbercö an, aber 
id) glaube, baß bie protefiantifdje ©emeinbe aud) nidjrö bc« 
fonbereö anfpredjen fann, für baö «Bolfäfrfjulwefcu aller 
Äonfefftonen foll biefefbe 23afTö gelten. 

$tald)bevQ. %d) mbd)teüor allem benUnterfd)ieb jwt= 
fcfjen einer ^oufeffion^fd)ule unb einer ©emeinbefdjule fefl* 
ftellen. 3eber jc^nfeffion im Staate, unb affo and) ber pro* 
tefiantifetjen, alö «Prioat--©cfellfd)aft, fleht ê  frei, eine eige* 
ne Sd)ttle gu erljaften, gang anberö ifieö aber mit ben ©e= 
meinbefdjulen, wclcfce für alle ©faubenögenoffen befrimmt 
fein füllen. ¥lad) meiner 2JnfTd)t foll man baö Sdjufwefen 
anö fofgeuben @cfTd)t̂ punfte betrad)ten. @$ ifl ein ange« 
borneö $led)t jebe^Staat^bürgerö, einen ^amilienfl^ ju grün= 
ben, feine Jflinber ju erjieljen, wie unb auf welche 2lrt er 
will. £>a aber bie^rzie^ung unb bie S3ifbung beö fünftigen 
Staatöbürgerö für ba& ©efammtwol)! »on fo großem Grin= 
fluße \fl, fo fann man ben Staat tuebei nid)t ganz bei Seite 
fe^en unb einzelnen @efellfcf)aften eö frei ftellen, ob fTe für 
bie @rziel)ung etwaü tf)uu wollen, wa& unb in welchem Um» 
fange fTe bie® thnn wollen; id) glaube, baß mit ber Staate» 
l)of)et'taud) bat dledjt ber 2lufjTd)t unb bae «Jted)tbeöSd)u(}eS 
über bk Sdjulcn üerbunben ift. (ää fann ber Kirche alö fol» 
d)ev nid)t überlaffen bleiben, bie Sd)Ule gu feiten, wie cö if)r 
gefällig iß, in fo ferne eö fTcf) um bie geiftige unb pf)ifTfd)e 
Sfu^bifbung ()anbeft. (ätxvaö anberö ifT eö mtt bem refigiöfen 
Unterrichte, ber üon berÄird)eauögef)en muß unb bafür wirb 
jebe fircl)lid)e @efeflfcf)aft fefbfT Sorge ju tragen fjaben. «löaö 
bie übrigen ?ef)rfäd)er anbelangt, fo \ft aud) ber ©emeinbe 
nur ber Hinflug gefTattet unb eingeräumt, ber mit bem affge= 
meinen Staat^weefe ju üereinbaren ifl, eö wirb affo beftimm» 
ten ©emeinbegfieberu bat 3lttffTd)töred)t über bie S5eobad)= 
tung ber Sd)itfgefef3e, bicüou bem^inifTeriumauöge^en, 411» 
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geteilt werben; bal)cr ift and) in ber ©cmeinbeorbitung 
gejagt, baß bte ©emeinben btefeö 3lufftcf)t8rerf)t l)aben; wie 
fte cö ^abert, barüber tjl uod) feine 23cftimmung, biefe S8e= 
Htmmung bleibt bem 9?eid)8tag öorbebaltcu. ÜBetut binge= 
gen ber ©runbfafc fo auögefprochen würbe, baß bie Äirctye 
afö folcfte bie Ceitung beS gangen ©djitlroefena git über» 
neunten ()atte, fo würbe bieg einen großen 9cacf)tbeil für 
bie ©Übung beö 2>offeö überhaupt beroorbringen, unb ba 
bie $ird)e einen git großen Einfluß auf bie ©d)ufe Statte; 
bie Stivd)c foll eine abgefonberte ©efellftibaft bilbeit, unb 
nur ber 9teligionöuntcrricf)t aU foldjer foll ber Ätrctye gu* 
fotnmen; ber übrige Unterricht foll unter ber Leitung beö 
©taatcö fielen. «Sollte ber ©runbfaf? angenommen wer= 
ben, baß baö ©cbulwefen in Sufünft ber Mivd)e überfaf* 
fett werbe, fo müßte id) mict) auöbrücflict) buref) mein ©e* 
paratootum bagegen oerwabren. 3cf) t>erftet>e atttfj bie Pe
tition ber eöangeltfcben ©emetnbe nur für bie Ue6erlaf= 
fung ber ÄonfefiTtonSfdiuten, nftfft für bie Ueberlaffung ber 
©emeinbefd)ulen. 

P r ä l a t ü. 9? ei it. 3d) würbe mir nur über einen 
Xb,eil be8 Vortraget be6 A r̂n. Dfebnerg üor mir eine 53e-
merfung erlauben, unb baö ift bie, baß bie blofe £beilnab= 
tne ber Äirdie in bem refigiöfen llnterrictjte bei ben 2ßolfg= 
faulen für bie Silbung ber jt'inber nicf)t genügenbift. Sie 
SSolföfdjulen t)aben bie wefentlicbe ©eftimmung, bie l)eran» 
tt>ad)fenbe ©eneratiou gu ergießen; biefe Grrgiebung fann 
aber nur gebeiben, wenn fowol)l ber retigiöfe, als> auef) ber 
übrige Unterricht f)armonifd) gufammenwirft; mit bem re= 
li'giofen Unterricht tfl t€ niebt fo, wie mit ben übrigen, 
wie 5 £?. mit bem 2efen, (Schreiben, ^eebnen, ba ift eß 
gleidjgüftig, wer immer ben Unterrfd)t ertbeilt, wenn er 
nur bie gäbigfeit bagu bat; bei bem religiöfen Unterrichte 
tft: aber eine Harmonie mit bem Cebrer ber übrigen ©egen* 
flanbe erforberlidj unb nid)t genügenb, wenn ber Äafecbet 
6foö in einer beftimmten ©tuttbe ber 2ßoct)efommt, feinen 
Unterricht bält, unb bann fleh, wieber entfernt, wenn ber 
anbere £ebrer eintritt, welcfjcr genug ©c(egcitl)eit l)at, auf 
ben frühem Unterricht gttrücf 31t fotnmen. ÜÖenn hiev fein 
3ufammenwirfcn ©tatt l)at, fo ergebt eg, fo wie in einer 
Familie, wenn SSatc-r unb DJhttter btnfid)tlid) ber Äinber* 
ergiebung ntcf)t barmoniren. Set) frage bafjer, ob bt'efe Slrt 
ber £Drganiffritug ber ©d)ttfe gwetfmäßig unb bernbigenb 
tft. 3ct) bin weit entfernt, gu forbern, ba^ bie $trcf)e bie 
©cfjute regieren foll, ober ba§ ber «Staat ber pofttifdben 
©emetnbe baö 2fuff!rf)t$. unb ©d)u£recf)t geben foll; aber 
id) meine, ba^ jebem ber eigctttbümlidje Einfluß gebühre, 
id) müßte mid) bagegen oerroatjren, baf) ber Äirdfe gefefc-
fid) auf bie Settuug ber ©d)ttfe gar fein anberer Einfluß 
gemattet werbe, afö etwa ben $atecf)etengu ernennen, unb in 
einer beftimmten ©tuttbe ben 9ieligionöunterricf)tgu erteilen. 

Äafdjberg. %d) tf)cile pollfommen bie 2lnfttf)t, baß 
iie (Jrgiebung unb ber Unterricht nur buref) ein Ijarmout» 
fcbeS Bufammenwirfen gut ergielt werben fann. liefen 
wirb aber baburd) entfprodjen, baß ein fofdjeö ba$ gange 
SSolföfduilwefen umfafenbeö ©efe£ buref) ba$ Unterricf)tö= 
SRtntftertum beraten unb auüQeavbeitet wirb, 

3et) t)abe aber and) nid)t gemeint, baß bie @eiftticf)en 
in ber Leitung beö Unterric()töwefenö feinen 3(ntf)eit t)abeu 
follen; jTe follen einen Slntbeil (jaben, aber nur jenen, weU 
eher ibnett üermög ber ©dutlinfpeftion gufommt; eß follen 
namtiel) in ben eingefnen ©emeinbeu £)rtöfd)uf-Äommtffto-
nett befteben; bei biefen unb bei ben tfynen öorgefegten 
Äretöf(f>ul»Äommtfftonen follen bte ©ei|llid)en 6ilj unb 
©timme babett. £>icfe Vertretung begebt ftd) nid)t btoö anf 
bie fatf)otifd)e ©ei(t(tcf)feit, fonbern auf bie ©eiftttd)feit 
jeber anbern ÄonfejTion. 3ct) febe aber ben ©runb nid)t 
ein, warum bie Äirdje aU fold)e bie Seitttng beö Unters 
rict>teö übernebmen foll, ba bie @rgtc(utng unb ber Unter* 
rtd)t tttct)t bio$ ben @ei)Kid)cu, fonbern Sebem am ^ergeit 
liegen muß; bie ©telluug ber ©eiftlid)feit ift ferner eine 

abgefouberte, ffc bttbet eine eigene üon ber übrigen ©e» 
fellfd)aft getrennte $afte, unb ba fann eö leicl)t gefdjcbeu, 
ba^ mit biefer @rgtebung ein Äaftengei|t mit f)incuifommett 
würbe» 

^ r ä l a t ü. SHein. X)ie Äird)e foll ja nidjt bie anö* 
fd)(ießenbe Seitung ber ©ebute übemebmen, fonbern ibr folf 
nur ein ibrem Berufe entfprcct)enber Einfluß gufommen. 
2ßa6 aber \>r. 0. Äatd)berg oon ben SSeforgnijfen fpridjt, 
wefebe ber Äaftengeift mit ftd) fübrt, fo fann bieß nur auf 
eingefne üorübergebenbe galle attgewenbet werben, unb be* 
giebt ftd) lebigtid) auf bie üerfcbwitnbcne %eit, wo bie ©cf)itle 
in geifiltcf)er unb weltlicher SBegtebung bureanfratifd) re« 
giert würbe, welcbeö in Sufunft nict)t mebr ©tatt fabelt 
wirb, wo bie S)effcnttid)feit beö gangen ?cbenö gu fcf)r 
bagegen fämpfen würbe. 2Son ben ^3eforgnifJcn bcö .^rn. 
0. $alct)berg fann baber in biefer S3egiebuug wobt feine 
D̂ ebe fein. 

Äatcbberg. 3d) bin and) uur gegen bie auöfd)tieß= 
tid)e BunKifung ber ©d)u(e an bte Äircfye. $ßaö nun bie 
?anbtagöpetitiou ber afatbolifdien ©emeinbe betrifft, fo 
glaubend), bat biefetbe nid)tö anberö im ©inne, atö bie 
(trbaltttng einer ÄonfefJion3fct)ule, unb eine fold)e (lebt 
jeber ©efellfcbaft frei, fo wie jebem ^)riüaten; ber ©taat 
wirb aber barüber bie 2lufftrf)t baben, baß baritt ntcfjtö et= 
wa$> ©efdf)rlid)eö üorfomme, in biefer £mtftd)t fönnte biefe 
Petition aud) oorwortlid) einbegteitet werben. 

©d)eud)er. 3rf) bin mit ^!rn. ü. Äatd)bcrg gang citt= 
öerjlanben, baß bie Leitung beö ©djufwcfcuö ttid)t ber ©eift» 
fidifeit gugewiefen werben foll, um bte ©ct)ul(cbrer unb 
fetbft bie ©d)utauffeber oon bem Drude, ber biöt>er auf 
ibnen haftete, gu befreien. 2)ie ©d)utlebrer muffen mit ben 
@eifjtlid)en fyanb in öanb geben, aber nid)t wie bi^ev un= 
ter ibrem £>rucfe tetben. 

g o r egger. Daß wir auf ben ©egenftanb binfommen, 
ob bie Petition ber epangetifeben ©taubenögenojjen bem 
9teid)ötage üorgulegen tft, fo bemerfe id), ift in bem 53e= 
rid)te ber ÄommijTton fd)on auf ben Unterfct)ieb gwifdjen 
ben Sßotfös unb Äonfeffionöfcbulcn biugewiefen, unb man 
bürfte nur in bem (5üibegtcitungöbcrid)te barattf (uubeutett, 
baß man biefeg SSerbaltniß im Sluge behalten wolle. 

ÄnafflsSeng. 9cad) meiner 9}?eitutng foll biefe )̂e» 
tition bem 9}(inifterium üorgelegt Werben; benn im neuen 
©tubienptane fprid)t eö ben 2öunfd) auö, ba§ bie öffent* 
tidje Meinung wo immer ftd) barüber äußern möge. 

g o r egg er. Üöir finb bagu uid)t berufen, ba bie ̂ e* 
tition uur bem Canbtage überreicht würbe, um fte bem 
Dteict^fage öorgulegen; ben proteftantifdjen ©taubenöge= 
noffen ftcf)t biefer ^Jeg felbft: frei. 3öir muffen unö aber 
barüber entfdjieben auöfprecben, ob wir bie Q3etttion bem 
3teid)ötage vorlegen wollen ober nid)t. 

An äfft. Dem IKeidjetage bleibt aber nidjtö anbercö 
übrig, a(6 biefen ©egenflanb bem DJtimfterium gujuweifeu; 
icf) glaube nid)t, ba^ bie protejlantifcbe ©emeinbe beftimmt 
gewünfdbt bat, baß ibre Petition bem D?eid)ötagc «orge» 
legt werbe; fte legte biefetbe nur überhaupt jur böbern 
53eurtbeifung Por. 

g m p e r g e r . Da ber DWdbötag über bie ©emeinbe= 
tierfafTung gu befd)ließen bat, fo wäre biefe Petition wobf 
bem 3ffeicf)ötage guguweifen, ba bie proteftantifd)e ©emeinbe 
eine Slenberung ber ©emeiubeorbnung in biefer Petition 
wünfd)t. 

Ana ff f. Der D^cidjötag wirb aber über ben Unter« 
riebt nid)tö befd)(ießeu, beöor biefer ©egenftanb oon bem 
S^inifterittm aufgearbeitet ift. 

öfinpcrgcr. 3cf) glaube ntd)t; benn ber 9tcid)3tag 
wirb biefen ©egenftaub feiner eigenen Äommiffton guwei= 
fen. 

sp räf tbent . @ö banbett ftd) jc(3t ctg entlief) um bte 
grage, ob bie ^Petition ber proteftautifdjen ©emetnbe un* 
terflü^enb an ben Dteid^tag einbegleitct werben wolle, 



ttnb ba b>t £ r . Dr. v. ©afferfafl unb £r . v. $ald)berg 
gemeint, baß wir fte bem Dtetchetage empfehlen foflen, fo 
weit bie ©d)ufe nur ali ,ftonfefftoni>fd)itfc unb nid)t alö 
attgemeine 2>offöfdE)iife betrachtet wirb. 

$ a l d ) b erg. 3d) bin nicht ber 9D?etmntg, baß mir bie 
Petition bevorworten foflen, fonbern wir foflen bai 53e* 
getreu ber evangelifd)eu ©emeinbe nur Vorlegen, unb bai 
aKenfattö beifügen, wai bie Äommiffion gefagt hat, näm» 
lieb, baß fein 2Öiberfprurf) ber Petition mit bcr($5emeinbe= 
orbnung bejügftd) ber ©djule begehe, ba$ fein Sfufranb 
obwalte, baßbie evangelifdjen ©laubenögenoffen eine eiges 
ne Äonfeffionefcfrule erhalten, ba$ wir vorauöfefjen, baß 
nur bavon bie Siebe iff, unb ba^ von einer abgeforberten 
Vertretung ber evangeltfd)cn ©lattbenögenoffen dm Canbtag 
and) feine D?ebe ifr„ t>a überhaupt bte Kirche nid)t vertre* 
ten wirb. 

©d)ettd)er. <$i müßte aber aud) notftwenbig barauf 
9tucff7cbt genommen Werben, ob ibre $ird)en unb ©d)ul* 
gebäube in 3ufunft bttrd) fte allein ober vom ©taate be= 
forgt werben foflen. 

SBafferfat l . Qai jleljt ja in ifyrer Petition nicht 
barin ? 

^Präfibent . ©inb «Sie mit bem Slutrage bei Jpernt 
v. Äalcbberg eiuverffanben? 

(Majorität für So.) 
$>räfibent. Den Antrag wegen bem jpeimfäffigfeitö* 

rechte unb wegen ber Sluflöfung bei Untertfyanöverbanbeö 
muffen wir worjl auf morgen laffen, ba £ r . Dr. v. 9Baf= 
ferfafl bie Petition bei Jprtt. Dr. ©inj erjtburd)fefen muß. 

20 affer fa l l . 3d) habe fTe- je£t fdjen burd)gelefen, 
unb bin tu ber ?age, barüber fprcdjen ju fönnen. Qai 
j>imfälfigfeit3red)t fommt in ©teiermarf noch jttweilenim 
Jßrucfer unb Subenburger greife vor, wo mehrere Unter* 
tbanen mit ber Jpeimfä'fligfcit behaftet jmb. Daö jpeimfäl* 
figfeitörecf)t befleht in bem Siechte bei £)beretgentbümer$, 
bai mit ber Jpeimfätttgfeit behaftete ©runbjtücf in bem 
-gafle rjet'mjujieben, wenn ber 23ef(£er beäfelben ofjne ê e= 
leibliche @rben frirbt. Diefe$ ^ed)t ift and) reftifijtrt, unb 
fommt fowofyl in ben ©dnrmbriefen, afö and) in ben ©runb= 
büdjern aU $aft vor, ei muß bafyer abgelöst werben, ba 
fonfr nach ber allgemeinen Slblöfung nod) ein berechtigter 
ba wäre, ber biegen ©runb einjujieben hatte. 2)ie «Petition 
beö £rit. Dr. ©inj , bie er eingefenbet hat, erftreeft fid) 
über bte Statur beö jpeimfäfligfeitöred)teg, unb fd^Iießtmit 
ber Meinung, baß bie £cimfälligfeit ob,ne Qfntfd)äbigung 
aufjubörcu hat; barauf entgegne id), baß baöfelbe Sied)t 
fo gewiß abjulofen ifr, wie \ebei anbere Siecht, bie bi$r)e= 
rigen ©efefce unb SSerorbnungen fpreebenfür bie Slblöfung; 
inbem bie £errfd)aften von bem Staate aufgeforbert wur* 
ben, baß fte jTd) über einen bejtimmten Setrag »erflehen 
foflen, bamit biefeö iaffige Stecht aufboren fönne. Wufme* 
ien £>rten ift bte Slbfofuug fd)on gefdjefyen, an vielen £>r= 
ten baftet aber bie ^»eimfäfligfeit nod). Die £errfd)aften 
würben in ber fpatern Seit nod) baburd) befd)räuft, ba^, 
wenn ibnen ein ©rititb jngefaflen ift, fte benfelben gegen 
einen $auffd)itting veräußern burften, aber nid)t meb,r mit 
bem 23anbe ber Jpeimfäöigfeit- @ö ift fein 3wetfef, baß 
bie Jpet'mfäßt'gfet't Von jefjer afö ein D'Jedjt betrachtet würbe, 
unb wenn bieß jugegeben wirb, fo muß and) eine @ntfd)ä* 
bigttng für bie 2lufb,ebung berfefben gefeijlet werben. 3cf» 
glaubte nunr meinen SIntrag baf)in fieflen ju bürfen, ba^, 
wenn bie jpeimfäfligfett abgelöst wirb, ber 33eff£er bei 
©runbeg jitr 3af)fung fineö einmaligen ?aubemiumöbetra» 
geö ju verwarten fei. ÜBenn bie hohe SSerfammfung eö er* 
laubt, fo werbe id) ben Antrag bei S)tn. Dr. ©inj vor, 
lefen Oieöt ben SJntrag). ^ie ©rünbe, bie §t. Dr. ©inj 
anführt, baß feine @ntfd)äbiguug gegeben werben fofl, ftnb 
furj fofgenbe: 

1. ba^ bie Jperrfdjaften nid)t beweifen fonnen, baß 
tb.nen baö Jpetmfäfligfeit$rect)t gebühre; allein ba$ ift eine 
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petitio prineipii, wenn Semanb baöfeTbe nid)t beweifen fann, 
fo gebührt itim baöfelbe nicht; nun l)abe ich aberfd)onbe= 
merft, ba^ ei reftiftjirt in bem ©runbbucjje unb ©d)irm= 
briefe eingetragen ifr, ba tft ei nun unbe^meifelt bewiefen. 

Der 2. ©runb ifr, ba^ bie ©taatöverwaftung feit bem 
3al)re 1789 nicht mehr bie @rrid)tuug von ^eimfäfligfei-
ten bewilliget fiabe; aber bieß betveiit, ba$ bie vorigen 
aufrecht befreien foflen. 

3. futixt S)v. Dr. ©inj an, foflen bie Untertanen fo 
billig aU möglid) t)infTd)tlid) bei Sluömaßeö ber flhttfdja* 
bigung gehalten werben; alfo fofl bod) eine (^utfd)äbiguug 
<Statt ftnben, unb 

4. fei ei ungewiß, ob bie Untertbanen baburet) erleid)' 
tevt werben ober nicht; ich alanbe aber, ba^, wenn bie 
j>imfäüigfeit aufhört, ein fofdjer @runb, ber nidjt ein« 
mal früher gültig verpfänbet werben fonnte, inbem bie 
£eimfäfligfeir eine 2lrt gibeicommtß war, wenn ber ©runb 
nun frei veräußert werben fann, wohl einebcbcufcube@rc 
leidjterung erhält, unb bah,er eine @ntfd)äbigung geben 
fann. 3d) madje bah,er ben Slntrag, ba^ bie Dominien 
überall, wo biöfyer nod) bie ^eimfäfligfeit befreit, für be» 
ten Slblöfung nach bem §. 38 bai einmalige bejogene Van* 
bemium erhalten. 

?eg 'endeiner . Unter bie ^eiinfäfligfeit würbe alfo 
and) ber %all, wie er bei nni Dinfichtlid) bei SStcrjeö vor= 
fommt, wldjei nad) Slbflerben bei JßefTgerö bem (Stifte 
jujufaflen hat, ju rechnen fein. 

WBaffevfall Qai fann nicht eine j>t'mfäfltgfeit in 
bem ©inne fein; benn biefe Stiftung ift weber intabulirt 
nod) reftiftjirt, fonbern id) Qlanbc, ci wirb ein fandus in— 
straetas bem Unterteilt unter ber SBerbtnbficftfeit, baß er 
benfelben wteber jurücffrellen müjfc, übergeben worben fein. 
3d) glaube, bie^ wirb auf privatreditltdjen Verträgen be
rufen, weld)e bie .'nerrfdjaft beweifen muß. 

8e genflein er. 3d) glaube biei nicht, fonbern, ali 
bai ©tift fdjwad) war, fo mußten bie Untertanen bemfeU 
ben ihr Steh vertreiben. 

Änoffl . 3d) Qlaube, bei ber Slblöfung bei Jpeimfäl» 
ligfeitörecljteß fei and) bie 3Öah,rfd)einIid)feit ju berücffTd)= 
tigen, ob biefe jpeimföfligfeit halb eintreten werbe ober 
nid)t; wenn j . 35. ein SBeftjjer mit einer jahlreichen ^ami* 
lie ift, fo ift bie 2Öal)rfd)einlid)feit viel geringer, alö wenn 
nur ein einjiger S3eff£er bisher oljne leibliche Arbeit ba ifr, 
bafyer mache ich ben Slntrag, baß man nicht bloö ben ©runb= 
far̂  ber ©cala, fonbern and) ben ber größern ober gerin* 
gern 305ahrfd)einlid)feit berücffTtätiget. 

SfÖafferfall. ^)ie$ ift fdjwierig, unb bai 3ntereffe, 
ba^ ber ©runb frei wäre, hat 3eber, er mag mele ober 
wenige 9?ad)fommen fyaben, übrigen^ glaubte id), fchon einen 
feljr billigen SJraßffab angenommen ju haben. 

©o t twe i ß . Qai ^)eimfäüigfeitöred)t ift ein %uifln$ 
bei ?eh,enöred)teö. Slad) bem allgemeinen £et)en£red)te fällt 
baö?ef)enöobjeft, wenn ber ©ramm auöftirbt, auf ben 2e* 
h^en^errn wieber jurücf; er barf ei aber nid)t Verfaufen, 
er muß ei unentgeltlich einem anbern überlaffen; barttm 
ifr ber Slntrag bei £ rn. Dr. v. SQBafTerfaff ganj geeignet. 

3B äff er f a l l . i«ur bitte id), ba$ biefei bei bemfycim» 
fälligfeitöred)te nidit ber p f l ifr, ba^ ci an einen anbern 
unentgeltlich überlaffen wirb, wenn ber ©f~Ttm au^gefror* 
ben ifr. &ai SQanb ber jpeimfäfltgfeit f)ön oann ganj auf. 

^ o r egge r . ^ r . Dr. &ottwei^ fdjeint ben ^>rn. Dr. 
v. 2Bafferfall nidjt genau verflanben ju haben, weil er Vor-
auöfetit, baß bai £cimfafligfeitgred)t ali ein einfache«* Hw 
bemium; allein ^err Dr. v. Söafferfafl meint, ba^ bai 
^eimfäfligfeitörecht ali fold)d abgelöst werbe. Slflerbtngö 
hat baö ^eimfäfligfeitöredjt mit bem eeh,en$verbanbe bie 
größte Sinologie, unb bie nämlidjen jpinberniffe frehen and) 
bei bem ^eimfälligfeit^red)te entgegen. <£i geftaften fid) 
überhaupt bie $erl)ältnifTe bei einem unb bem anbern ganj 
gletcr), unb ba ei nun in ber tyvaxii gang unb gäbe ift, 
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ba$ bei ber ©cbäfcung beg Sebe-uS, wenn ein (Stamm auö* 
geworben ift, 6 «Prozente abgezogen werben, welcbe al$2lb= 
löfung beö Sebenöbanbeö ju gelten Ijaben, fo glaube id), 
b<\§ bei bem £eimfälltgfeit$red)te an* 6 «Prozente aU ber= 
ienige ÜÖertb angenommen werben fotlen, ber ben Sftap* 
ftab ber Slblöfuug bicfeö Ü ĉdjtcö ju bilbeti bat. 

SSerbitfd). ÜÖenn biefe 3lblöfung burd) baS 2aube* 
tnium angenommen wirb , fo wirb fiel), wenn man ju ben 
übrigen Ürbarialgaben nod) baö Saubemium binsureebnet, 
itacb bem für bie Ucbcrburbung feftgeftellten SCRaiilabe eine 
folcbe berauöftellen, uub bann fällt biefe 3al)(ung »on felbft 
weg, barum wäre eö gut, wenn wir fd)on im öorauS einen 
gewtffeu 9fta$ftab feftfefcen. 

«Prälat ö. Sambrecftr. 3d) bin mit bem eintrage 
bei £rn. Dr. ». SÜßaffetfafl öollfommen einoerftanben. Saö 
Äreiöamt h,at biefeS Serfabren im 3ubenburger*$reife be* 
obaebtet, benn bei ben Äommiffionen, bie bei mehreren 
#crrfd)aften Statt gefunben baben, unb namentnet) bei ben 
£errfd)aften £ambred)t unb 2inb, würbe ber nämliche Wlap 
fiab angenommen, ben ber fyt. Dr. ü. SÖafferfall t)ier auf* 
gebellt t)at. nämlid) 10 ^rojente »on bem legten im ©runbs 
buebe erfcf)einenben SGßcrtbe. 53ci biefer Äommiffion würben 
jwar einige Sluönabmen gemacht; wenn j . 33. inbemnam* 
lieben Slu'genblicfe, wo bie Äommiffion ben Untertban »or* 
geforbert bat, bie ipeimfätligfeit eintrat, ober nat)e war, 
fo würbe »ort ber Äommiffion aud) auf 25 «Prozente an* 
getragen, jebod) würben aud) 8 unb 6 ^rojente beftimmt, 
in 5Hücffict)t ber befonbevn Slrmutb. <£dt)üegtirf) muß tet) nod) 
bemerken, baß bie Untertanen mit biefem greife febr ju= 
frieben waren, unb feine 23efd)werbe barüber »oraefommen 
ift. 

g o r egg er. £cd)würbiger £err «Prälat t)aben einen 
anbern 901ag|lab, alö ber £ r . Dr. ». SÖSafferfaH, attfge* 
ftetlt, futb ganj anberer Slnftebt, af£ ber $ r . Dr. ». $Öaf= 
ferfall, namtid), baß bei ber £eimfälligfeit alö Sflaßftab 
nid)t ftre 10 «projente angenommen werben, fonbern aud) 
6, 8 unb 25 «Prozente, wenn eö bie billigen Umftänbe er* 
beifdjen. jpier muß id) nur bemerfen, baß bie Untertanen 
SSieleö im'^abre 1835 abgelöst haben würben, in wa§ fte 
jefct nid)t willigen werben, bie Urbariallaften würben ba* 
malö öiel günftiger abgelööt worben fein, al$ j e | t ; — bie 
SSittigfeit i\l nid)t im iKed)t begrünbet, benn Silltgfeit ift 
eine inbioibueUe 2lnfid)t, fdjeint baf)er bem einen fo uub 
bem anbern fo, bafyer ift fte fd)Wer ju ermitteln, unb bie* 
felben 6 «Prosente würben aud) beim SeljenSbanbe ange* 
nommen. 

«Baff er f a l l . S5ei unö nid)t, ba trug man tjauftg 
auf 10 «Prozente an. 

g o r egg er. Qa& gewöb,nlid)e ftnb 6 «Prozente. 
«pi t toni . S3ei ber £errfd)aft «Jieifenftein burfte ein 

Slntrag unter 25 «projente gar nidjt gejlellt werben. 
S)\xiU 3<i) birte, ju bemerfen, bie §errfd)aft bat feit 

100 3abren baö Ifterfjt, bie ̂ eimfälligfeit ju begehren, mit» 
bin mü^te 100 Sa^e ber ©runb immer im SSefifce Qnner 
gamilie fein. X>a ift jum ©rften: bie ^errfdjaft wirb ba$ 
nidit erweifen fönnen, unb jum Sweiten tft ba$ ©anje ttom 
Äaifer 3ofef aufgehoben worben. 

(Äonnte weiter nid)t »erftanben werben.) 
SBafferfal l . Daö ifl fein ^eimfälligfeitögrunb. 

^eimfätligfeitögrunb tft jener, ber im ©runbbudu einges 
tragen ftetjt, unb bann ber jperrfcfyaft jurücffallt, wenn ber 
SSater feine gamilie \)at, 

jpu t l . 3n Sanfowi^ Ijat baö ^eimfäHigfeitöred)t auf= 
gehört, baö l)aben bie S5eamten gefagt. 

Sil. <5d)eud)er. Unter welcher $3ebingung fann bk 
^errfdjaft ben ©runb jurücfnehmen'? SQBenn einer ben ©runb 
öerbeffert §at, nmg fie baö üergüten'? 

30äf fer fa l l . Die £errfd)aft gi6t für ben ©runb 
flar nid)t0, unb nimmt i§n, fo me er i(t. 

211. ©d»eitel)er. Sllfo werben feine SSerbeiTerungen 
»ergütet? m* ijl fein fofeber §. im bürgerf. ©efefcbudje 
befannt. Gebern ÜBerffüf)rer wirb für eine 2$erbef[erung Der» 
gütet. 

Änafff. Darum bat aud) bie Kultur fo gelitten, bei 
biefen beimfältigen ©rünben, aud) mu^ ja bie £eimfätlig* 
feit erfl: erliefen Werben. 

Söafferfal l . Qaö !Hecf)t mug reftifötrt unb im 
©runbbudje eingetragen fein. 

g o r egg er. Diefeö fRedjt wirb fel)r feiten eintreten, 
uub bod) würbe mand)er Untertl)an, beffen ©runb gar nie 
beimfallig wirb, ein ©uperpluö jat)len muffen, weldjeö nur 
burd) einen 3»fall l)erbeigefül)rt würbe. Der Untertan 
wäre eö fonfl nid)t fd)Ulbig gewefen, unb aud) bie &err= 
feftaft würbe baburd) feiten öerlieren, barum wünfd)t"e id) 
einen billigen Wlaßftab. 

^ ) r a f iben t . ^>ie 2lblöfung biefeö ^edtteö i(l aber 
für ben Untertf)an febr wichtig, bamit er mit feinem ©run* 
be frei fdjalten nnb walten fann;~e$ tft aud) für ben wief)* 
tig, bei bem bie ^eimfäßigfeit nid)t nabe fd)eint. 

g o r egger. Der Sauer entfdjäbigt ni4)t feinen Wad)* 
tljeil, fonbern ben 3fJad)tbeil ber ^>errfd)aft. 

«Pitt out. Der SSeftfc fold)er ©rüube ift gewiflfermaf* 
feit alö ^)ad)t ju betradjten, bie ©runbberrfd)aft ift ber 
(Sigentbümer. Durd> bie Slblöfung biefeß D êcbteö fann eö 
aber ber SSauer werben; barum ift ber Eintrag beö ^rn. 
Dr. ö. ffiafferfatt billig. 

g o r egg er. din ^pad)ter jablt fein i'aubemium, fd)oit 
bie Sejabtung beffen mad)t eö jn einem 9?iifeeigentbum; 
fällt baö weg, bann bin id] mit ben 10 ^)rojenten cinöer= 
ftanbem 

fyVLil. Sei mandjer ^errfdjaft ift baö gefdjenft wor* 
ben. 

^ t tnf l i . Da^ war nur 3fcad)ftd)t. 
^ ) r ä f i ben t . SOBenn eine ^errfdjaft etwaö febenfett 

will, fo fann ja bau feine Sftegel fein. Sefct werben wir 
abftimmen. 

S3ranbftet ter . Die meiften beimfalligen©rüube finb 
Drittelgrüube, unb fie »erlangen 33 «Prozente. 

^ r ä f i b e n t . 3Son Drittelgrünben ift feine S^ebe. 
2Öafferfal l . 3d) »erlange nur 10 ^rojente, mein 

Antrag ift ber: Qaö £eimfüttigfeit6red)t, »ermöge wel= 
dbembem Dbereigentbümer suftebt, ba6 ^u^eigentbum einer 
mit bem ^eimfalle belafteten Realität, wenn ber SSefifcer 
berfelben obne ebeleiblidje @rben ftirbt, mit bem S)ber= 
eigentbume ju üereinigen, wirb baburd) abgelöft, ba^ ber 
S3ered)tigte ben nad) ber (Scala beö §. 38 berecbneten53e= 
trag eineö lOprojentigen £aubemialbe$ugeö »ott ber Qeivti' 
fallöreatitat als @ntfd)äbigung erbält, unb ber Eintrag beö 
^»rn. Dr. goregger ift, bafi er 6^3rojente nad) bem <2>d)at» 
jungöwertbe erbält. 

©d)eud)er. I&aö ©anje wiberfpricbt bem bürgerlü 
d)en ©efe§bud)e, jebem ÜÖerffübrer wirb feine &erbeff>s 
rung öergütet, xvaö ift benn, wenn ber Untertan üerarmt? 
3d) ftnbe in ber ©acbe fein S^ecbt. 

SOöafferfall. 3Benn ©ie beute 'jemanbem einen Slcfer 
fdjenfen unb fagen: er barf barauf feine ©djulben ma* 
d)en, er barf tfjn nid)t »erfaufeu, unb wenn er obne @r» 
ben ftirbt, fo befomme id) ben ©runb wieber jurücf, nun 
»erarmt er auf bem@runbe, werben ©ie ibn jefct erbalten? 

®d)eud)er. ÜÖenn id) aber ben fpottfcl)led)ten ©e« 
genftanb »erbeffere, fo muß mir baS »ergütet werben, baä 
fd)reibt felbft baö ©efet̂  »or. 

^ ) räf ibent . Dicfeö 2Serbaltniß foll ertöfdjen, eö ban» 
belt ftd) um beffen Slblöfung. SOBirb eö im fd)led)ten 3u» 
ftanbe fein, fo wirb eö woblfeil gefdja^t werben. 

©tfjeucber. 2ßer eö alfo burd) gleiß in gutem 3u» 
ftanbe erbält, wirb »iel jablen, ber Slnbere aber wenig. 

Ä o 11 u l i n ö f ö. Diefe Debatte gebort nicht bieber, betttt 
wir f»red)en ja üon fd)on gefd)ebenen Serbaltniffen. 
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£uff . üftandje £errfcf)aft bat eö aber gefdjenft, unb 
bau fott eine jebe tbun. 

^prafibent. @r mttb bafür ben ©ruub bann gut 
»erfaufen fönnen. 

g o r egg er. 2ßegen ber 2futffage be$ £rn. Q5ranbjtet= 
ter, bag bie beimfälligcn ©rünbe meiflenö Drittelgrünbe 
ftnb, bürfte eine Slenberung in ber ©tiliftrung notbwenbig 
fein. 

üöa f fe r fa l l . Daö jjat feinen Einfluß, begbalb fann 
id) bie allgemeine 92orm in meinem Mittrage nicf)t änbern. 

g o r e g g e r . -Dann bitte id), meinen babin gu mobifu 
giren: "6 ^pro^ente oon bem grunbbüd)lid)en Sßertbe." 

2Öaf fer fa l l . 2)aö wirb bann ein faum erwabnenö= 
wertbeö Deftnitiü. 

g o r egger. Die ©cafa nimmt aber aud) barauf !Hucf= 
fid)t. 

SßBafferfalf. 2)ie ©cala nimmt nur auf ben 9?eali* 
tütenwertb iftndf\d)t, ber früher febr gering war. 

g o r e g g e r . 3 * glaube, mein Antrag unb jener beö 
£rn. Dr. ö. 2Öajjferfall »erben fo jtemlid) in gleichem 
SSerbältniffe fein. 

spräf ibenr . ©tub ©ie mit bem Anträge beö £errn 
Dr. tt. ÜBafferfatt, (namlid) Oöajfcrfatt biftirt: „Da3 jpeim* 
fättigfeitörectjt, üermöge weld)em ic ) einöerftanben ? 

i.T>ie Majorität ifi jröeifclfjaft.) 
C^)erfön(id)c Slbjtimmuug: 29 ©titumcn für 3 a , unb 

38 für Kein.) 
sp rä f ibent . Sllfo wirb ber Antrag nidjt angenom

men, 
üöafferfaff. Der £ r . Dr. goregger bat %wei Sin* 

trage gemacht, unb jwar ben 1. 6 *Projente üon bem ©d)äts 
jungSwertbe, ben 2. 6 ^ro^ente t>on bem grunbbüdjlidjen 
Sffiertbe.' 

g o r egge r . Unb ba affer guten Dinge brei jTnb, fo 
fteffc id) einen 3. Antrag, namlid), baß eö mit 33eibebaf= 
tung ber ganjen übrigen ©tiliftrung beö £rn. Dr. ü. 2ßaf« 
ferfatt ftatt 10 ^rojettte 6 «Prozente beigen fott, berfn bie-
fer jtellt baö rid)tigfte 23erbältnig berauö. 

$ od) egger. 'Die 20 *pro$ente werben in Slbjug ge* 
bradjt. 

g o r egge r . 3a, wie bei 10 ^rojenten. 
$ r ä l a t ü. £ambred)t . Dabei ijt fein @inlaß, weil 

eö feine Urbarialgabe tjji. 
goregger . . @ö wirb alö Urbartafgabe angenommen, 

unb aud) £ r . Dr. ü. äöajferfatt ijt mit bem sOprojentigen 
Grinlag einöerjlanben. 

spr&lat ü. Sambredjt . Grö ifl fo wenig eine Urba= 
riafgabe, al£ eö bte Xaxen unb ba$ SRorruar ftnb. 

©o t twe ig . 23ielleid)t fönnte man 5 sprojente anuebs 

men, ebne Slbjug ber 20 ^Projente. 
P r ä l a t ü. gambrecfji. @ö ftnb G sprojente aud) 

febr wenig, unb waö id) tton ben Äommifftonen anführte, 
waren nur 2lu6nabmen, oorjüglid) ber Slrmutf) wegen, unb 
Sluönabmen fönnen nid)t aU &orm gelten, ba& D?egelma= 
fige war 10 sprojente, unb bisweilen würben aud) 25 *pro« 
jente gejablt, wie id) erwäbnte. 

$uii. Sllfo alle 100 3abre! — 
^ r a f i b e u t . 25ou 100 3ab^en war feine Sftebe, fon-

bern fo oft einer ebne eljcfeibltdje @rben flirbt, tritt bie 
jpeimfälligfcit ein. 9Bir werben über ben Antrag beöj^rn. 
Dr. goregger abflimmen laffeu. 

^ u l l . Stterft über ben beö SJUL Dr. ©inj. 
i p rä f iben t . Ueber einen gefdjriebcuen Eintrag barf 

nid)t abgeftimmt werben. 
®d)cud)er. 3d) fann nidjt begreifen, wie in einem 

eiüiliftrten Staate fo ein Eintrag gemacht werben fann; 
aud) ic^ bin für gar feine Slblöfung beö Jpeimfäfligfeitö« 
red)teö. 

^ ) ra f ibent . 2Öer mit bem eintrage beö ^rn . Dr. 
goregger einüerftanben ift, namlid) ba$ bie ©tilijTrungbeö 

^>rn. Dr. Ü. SBafferfaff bleibt, unb eg nur flau 10 g)ro-
Sente 6 «Prozente beißt, beliebe aufaujteben. 

(Die Majorität bafür.) 
| ©d)eud)er. 3d) bitte, mein votum separatum in'ö 
| sprotefoll einzutragen. 

fyull Unb wir alle üom 53auernftanbe fttmmen bei-
sp rä f t beu t . 3br ©eparatöotnm ift, baß bat beim* 

fäUigfcitöredjt obne @ntfd)äbigung erlofd)cn foff. 3eltba= 
ben wir nur noef) einen ^3unft, namlid) wegen bem @rlö= 
fd)en beö Untertbanöbanbeö. 

OBaf fer fall . ®a$ S5erbäftnt§ üwifdjen bem Untere 
tbau unb ber ^errfdjaft erltfd)t, fobarb bic @ntfd)äbigunq 
ber S5ered)tigten auögemtttelt ift, unb wenn bic 03atrimo» 
nial=@erid)t6barfeit aufgef)obcn fein wirb. 

$ o t t u l i nö f t ) . 3cf) glaube bann erft, wenn bie fyexv 
fd)aft bie Obligation fd)on bat. 

UÖafferfall. 3d) febe feinen ©runb ein, warum 
bie$ jur Sebingung gemacht fein fott. 

K e u p a u e r . 3(1 bie Siminte auggemitteft fo ftebr 
ibrer 2luöfolgung aud) fein ipinbernig entgegen.' 

ÜÖaf fer fal l . ®obalb bai Dominium gültigen 3ln= 
fprud) auf eine be(limmte3tferber @ntfd)äbigung b]at, unb 
feine ©ertd)t3barfeit mebr ausübt, ijt bat Untertbanöban'o 
erlofcben. 

g o r egge r . Söran foU gerabe^u einen Termin feftfet« 
Jen, g. S3. »om 1. Sänner 1Ö49 an; benn bte SKecfjte, rveU 
d)e ben jperrfdiaften bann nod) bleiben, 3. 33. bie S3ejrra= 
fung ber Untertbanen, ftnb ju unbebeutenb unb außer a[= 
lern 3ntereffe für bie ^)errfd)aft; mit bem Eintritte bcö 
^roöiforium^ b ^ t baö Untertbanöbanb unb aile bebeutfa* 
men 3led)te ber ^errfdjaften auf. 

SSaffer fa l l . Wlit bem Eintritte beö g)roüiforiumö 
unb nod) weniger mit bem 1. 3anncr 1849, oon welchem 
^age an nur bejtimmt ifl, baß alle Urbarialgaben abgelöst 
werben follen, alfo nid)t einmal alle 9?ed)te jwifeben 
Jperrfchaften unb Untertanen, fann baö Untertbanöbanb 
nid)t erlöfdjen, baöfelbe (lebt in ju inniger SSerbinbung mit 
ber gänsltd)en Slufbebung ber 'patrimonial^eridjtöbarfeit. 
@rft wenn bat neue SSerbältniß geregelt ift, fann baö alte 
erlöfdjen. 

g q r e g g e r . 3n Ungarn unb ©alt^ien bat ber (Staat 
baö Slufbören ber 3?obot unb beS 3ebeuteö unb baburd) 
and) ba$ @rlöfd)en beö Untertbanöbanbeö anerfannt, ein 
S3eweiö, baß ba^felbe mit ber @ntfd)äbigungöfrage nidjt 
in inniger SBerbinbung ftebt; benn bie DSecbte, weldje ben 
^errfdiaften bann bleiben Werben, jTnb nur illuforifd), Wenn 
einmal bie @erid)töbarfeit anö ben Rauben ber ^errfebaf» 
ten ift, unb bieg gefd)tebt, fobalb ba$ ^roüiforinm eintritt, 
bann ijt ba$ Untert()an6banb gelööt, wir baben bloö 3e= 
bent unb Kobot al€ Urbarialgaben angenommen, unb boef) 
bort baö Untertbanöbanb auf, wenn ber ©taat beren 3lb» 
löfung anerfennt unb beftättgt. 

Äa ld)berg . 20?etne$ (§racbtenö jtebt baö Erlöfdjen 
beg Umertbanööerbanbeö mit ber Slußmittlung ber Grnt= 
fd)äbigung in gar feiner SSerbinbung, fonbem fo fange ir« 
genb eine Stfjeifuttg beö (ürigentbumö bejlebt, wäbrt aud) 
ba$ Untertbanöbanb, bie ^fjeifung beö ©igentbumö bort 
aber auf mit bem Slufbören ber 5patrtmonials©erid)töbarr 
feit; biefeö alfo ifl ber 3eitpunft, wann bau Untcrtl)anö= 
banb erlöfdjen fott. 

g o r egge r . £rttt tiefet Slufbören ber Matrimonial« 
©eriebtöbarfeit fdjou mit bem «prottiforium ein, ober erji 
mit bem bejtnititien 2lufbören ? Vlad) meiner Meinung mit 
bem ^)roüiforium. 

Ulm. 3n bem SSerbäftnijfe ber £errfd)aften gu ben 
Untertbanen ijt bie 3abf»"g ber Urbarialgaben niebt ba$ 
brücfenbfle, ber S3auer gibt ben 3ebent, wenn er wa& be= 
fommen bat, gute ober fd)lcd)te gruebt, er gibt ein 23erg? 
red)t/ baö Sllleö fommt ibm nidit fo fdjwer an, wobl aber 
ijt eö unangenebm fowobl für ben SSauer, alö für bie Jöerr* 
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fcbaft. bie öerfd)tebenen dted)te, namtid), wetcbe ben&err* 
fdwften jugefloffen ftnb, j . 23. b,at ein Untertan überfte-, 
beln wollen, fo bat er muffen Pon ber einen £errfdjaft 
ben @ntlaf5fd)cut unb öon ber aubern ben 2Iufnabmöfrf)ein 
baben, unb mand)tnal ifi ihm auö befonberen Umflänben, 
bie er gleich für ^erfönli&feiten gehalten bat, and) baß 
ntd)t bewilligt worben. £>aö Perurfacbte febr öiele Äojlen 
unb »iele Saufereien , and) bie Grbcbewilligung mußte ber 
Untertban üou ber ©runbbcrrfd)aft baben; ferner waren 
febr brücfenbe ©tiftungögefefce, wenn nämlid) ein Unter* 
tban mit feinen ©aben mehrere Sabre in 9?ücfflanb blieb, 
fo l)atte bie jnerrfeijaft baß ^eebt, feinen ©runb unb S3o« 
ben in (ürjrefution ju nebmen, unb ibn fortzujagen, ©benfo 
graufam war baß ©trafpatent, bie £errfchaft bat bem Um* 
tertban graufamc ©trafen auferlegen fönnen, J- 23. öffent
liche arbeiten in (Sifen. — (23iefe Stimmen: nein, nein.) 
3a bie £errfd)aft bat baß $led)t gebabt, unb biefe died)te 
ftnb bie legten Ueberbleibfel ber Seibeigenfcbaft, unb ob̂  
wobl fte üon ben £errfd)aften nid)t ausgeübt würben, fo 
ifi febon bie Sftögltcbfeit unb 93ered)tigung baju ein bunt"* 
fer glecfen an ber (Sonne mtferer greibeit, bie unö alle 
begtücfen foll, unb wenu biefe Siebte nid)t fo aufboren, 
fo foll eine Petition eingereid)t werben nm Slufbebung 
aller biefer 3^ed)te; benn biefe üfieebte auf ©runb unb 53o 
ben waren immer baß Unfraut, weldbeöbaö ©ift ber 3n>ie* 
tradjt unb be£ Unfriebeuö auf eine traurige 2ßeifc auöge* 
gojfen bat, unb id) gfaubc, eß würbe sur 23erubigung beß 
tfanbeö unb ber untertänigen 23eft£er beitragen, biefe 
iftecrjte fobalb alö möglid) aufzubeben. 

Se rb i t fd ) . 3cb glaube and), baß baß Untertbanö* 
banb febon mit 1. Sänner 1849 aufboren foll, weil baß 
fd)on im patente »om 11. 2lprif fo flebt; benn eß ifi ja 
febon porgeforgt, ba$ bie Jperrfcbaften baß ibrige befom* 
nten, fle geben un$ bann niebtö mebr an, wir ftnb bann 
ben Staatsbeamten untergeorbnet. 

Äo t t u l i nö fp . dß liegt nidjt im Sntereffe beiber 
Parteien, bie längere 2lufred)tbaltung beß Untertbanöban» 
beß anjujlreben, alß eß nötbig ifi, fonbern eß fo fdjnell 
alö möglid) aufzubeben, aber eß ifi nidjt früher möglid), 
alß bie Dtecbte ber jperrfebaften auögemittelt ftnb. £)a$ 
wir bte Slufbebung beö UutertbanSbanbeö wollen, barüber 
tfnb wir einig, eß baubelt (Tcf> nur um eine geilfletiung beß 
3eitpunfteö, unb id) glaube, ber 3ettpunft beß Siufbörenö 
ber ^)atrimonials@erid)töbarfeit ifi and) ber für bie 2luf= 
bebung beß Uutertbanöbanbeö. 

3(J bie ©eridjtöbarfeit nid)t aufgebo6en, unb Fann ber 
Untertban 511111 ©eborfam gezwungen werben, fo wäre bie 
SJufbebnng beß UutertbanSbanbeö ein offener Uöiberfprud). 
SWtr bem aubern Moment, wegen ber @ntfd)abigung ber 
55ered)tigten, fcbließe id) mid) bem Anträge beß |>ru. £>r. 
P. äBafferfaff an. 

Äa ld jbe rg . Siefc (£ntfd)abigung bat nad) meiner 
3ln|Td)t feinen @influ^, id) fege nur baß Slufbören ber $)a* 
trimonial*@erid)töbarfeit alß SSebingung für bie Slufbebung 
beß Unfertbanäbanbeö feft. 

^ ) r ä f iben t . ©timmeu wir über ben Antrag be^Jprn. 
25r. ö. 2Bafferfaa ab. 

UBofferfalf. (bictirt:) 

ö r l ö fd j en beß Un t e r*banäbanbeg . 

t>T>aß 23erbctltni0 jwifcfyen ^errfd^aft unb Untertban, 
ber fogenannte nexus subditelae, mit allen barauö entfprin* 
genben Diect)teu unb 3Jerbinbfid)feiteu erlifdjt, fobalb bie 

^ntfdbabfgtmg ber £3erecbtta.ren «ad) H)?a§gabe biefeö ©e* 
fe^eö recbtßfräftig au^gemittelt, unb bie $)atrimoniaU©es 
ridjtöbarfeit aufgeboben fein wirb." 

9 ) rä f ibent . ®inb 6ie mit biefem eintrage eint)er= 
ftanben? 

(Minorität.) 
spräf ibent . Ser Slntrag wirb alfo nidjt angenom* 

men. 3f?un über ben Slntrag beß Jprn. 0. Äaldjberg. 
Äafcbberg. 25ie @tilijtrung beö jprn. Dr. 0. QBaf* 

ferfatt bleibt, mit Sluölaffung ber äöorte, bie |Td) auf bie 
@ntfd)äbigung belieben. 

g o r egg er. Tiit bem ^rinjip bin id) einücrffanben, 
aber bie ©tilifirung möd)te id) änbern; benn wenn ber 
(Staat bie Matrimonials@erid)t$barfeit übernimmt, fo be= 
(lebt fte bod) noeb; um nun jeben 3meifel ju befeitigen, 
wäre eß gut, jn fagen: fobalb fee öon ber ^errfdjaft nid)t 
mebr ausgeübt wirb. 

^ r ä f i b en t . Sann itf fte feine ^atrimoniaUSericbtö« 
barfeit mebr. 

g o r egger. (5rcetlen$, baß ifl nid)t immer fo, s. §5. 
ber <Staat fd)irft einen £>rt6rid)ter wobin, um ba unb 
bort bie ©ericbtSbarfeit auszuüben, fo bleibt fte bod) tya* 
trimonial»@erid)töbarfeit, obwohl fte ber <5taat außnbt. 

Äafdjberg. 2)urd) bie Uebernabme üom ©taate ift 
bie Slufbebung febon auögefprocben. 

tfottulinöfo. 3cb glaube felbjl, ba$ ber 3lu$brucf: 
ttbie Matrimonial=©erid)töbarfeit ifl aufgeboben," nidjt ge* 
nüge, fonbern, ba$ eß beißen foll: »/Wenn fte üon ber ^)err= 
fd)aft nid)t mebr ausgeübt wirb.« 

spräf ibent . ©inb ©ie mit bem Sitttrage beß jperrn 
p. ^alcbberg einperfranben? 

(Majorität bafür.) 
Äo t t u l i n ^ f p . 3cf) ftetle ben Antrag, ba$ fonohlbis 

©emeinbeorbnung alö and) bie Urbarialablöfung fobalb alä 
möglid) bem 9?eid)ötage übergeben werben, bei bem fdjon 
Slnträge über biefe ©egenftanbe porfiegen. 

Äald)berg . 3cb möcbte fragen, ob eönidjt gut wäre, 
alle im ©efe^entwurfe nid)t porfommenben S3eflunmungeit 
(bemt wir wiffen, wie leid)t ettvaß oergeffen ifl) ber &b* 
löfungS»Äommiffiott jur geflfrellungjuübertafTen, obneba$ 
gegen ibre @ntfd)eibung ein Weiterer Cefuro ©tatt ftnbet. 
Sieg föttitte in einen eigenen §. fommen, ber fo jiiliftr= 
wäre: „3n allen in biefem ©efe^entwurfe nidbt auöbrücf* 
lid) befprodjeuen fallen bat bie ^)roüinjial'2lblöfungöfoms 
mifTion bie 4J?ed)te unb 2Serbinblid)feiten fefljuflellen, ob«e 
baf} gegen ibre @ntfd)eibung eine weitere Berufung <&tatt 
ftnbet. 

2Öafferfall . Qaß fx'nbe id) febr gut. 
^ r ä f i b e n t . Äanit baß bleiben? 
C^inbellig 3a.) 
Äunfti. 2lud) ber Seifag wäre jwerfmägig, baß alte 

jene Sßerträge, welche üoit ben politifd)en S3ebörben nid)t 
genebmigt finb, pon ber Slblöfungöfornmiffioii p befläti= 
gen ftnb. 

spräfibent. 3Bir werben morgen über biefen Antrag 
fpred)eu, ^eute ftnb fdjon mebrere 3}?itglieber abwefenb. 

{(iß wirb auf Slntrag eioeö Seputirten Pom S3auem= 
fianbe, ba$ ber Sanbtag an bem morgigen S)od)amte für 
bie ©lege ber Slrmee in Julien Ztyeil nebmen möge, be« 
fd)foffen, ba$ bie Sanbtagäffßung morgen um 11 Ubr be
ginnt, unb barauf würbe bie heutige ©i^ung um 2 Ubr 
aufgeboben.) 
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