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XXII. ©ifcmtfl am 12. 3uli 1848. 

( t re f fe an bie beutfcfje $ationaI*93erfammIung in ^ranffutr. — ^orrfefcung ber JBerljcmblimgen über 
bie Sl^Iöfunjgöfragc.) 

spraf tbcn t . Süßir werben mit ber Sefung be$ ^roro« 
fotlß ber 20- ©ilntng anfangen. 

(^ormentini licet eß.) 
fydt 3emanb über bie Slbfaffung beß sprotofottß etwaß 

$u bemerfen? 
Ä o t t u l t n ß f » . 3cb weiß nid)t, ob baß genau auß* 

gebriieft ift, baß eß nid)t meine Lotion war bejüglicb ber 
£)eputirten, bie $u grauffurt nict)t für bie ffiabt beß dx^ j 
berjogß jHmmten; ict) habe nur gefagt, td) bin tton aufc 
wärtß ber gebeten worben, bie® jur ©pradje $u bringen: 
td) bitte baß ntcfjt aU meine Lotion anzunehmen. 

gormentini wieberbobft biefe ©teile, unb fagt: 3cf)t)a= 
be baß im ^rotofolte obnebin fd)on angeführt, eß beißt 
fo: wSluf mcbrfeitigen ÜBunfd) brachte .Sperr p. Äottulinßfn 
in Antrag K." 

Äot t t t t inßf n. £>aß ift nicl)t genügenb; ict) bitte zu 
fageu: "3d) bin Pon aitßwärtß baju aufgeforbert worben." 

.fror fr ig. 3cf) muß bewerfen, baß e£ im ^rotrofotl 
fdbeint, als ob id) außgefproeben hätte, baß icb in SBegug 
auf baß Sob ober ben Kabel biefer Deputirten bie 31 nft du 
beß jpcrru P. Äafcbberg tt)eile; bat> ift aber triebt ber galt, 
id) babe mir baß b i t te t porgefdjtagen, n?ie eß anberß ju 
rnadjen. 

$a fd)b erg. SÖetter ift, gfaube id), im ^Protofolt nid)t 
außgebrücft, baß ber 23efcbluß ber SSerfomintung ablcbnenb 
aufgefallen ift. 

^ormentini wieberbobft biefe ©teile im sprotofotl. 
£orf i : ig. 2Öaß meine Semerfung betrifft, fo babe id) 

nur uorgefcblagett, ba® man bieSlbrejfe fo perfaffen fotl, baß 
fein Kabet baxin entsaften fei. 

Sta l et) b er g. 3cbmöd)te nur bitten, ba® in baö ^rotofolt 
t)incingcnommcn würbe, baß ber 23efrf)luß ber 33erfammluug 
ablebncnb attßgefatlcn tft. 

JporfUg. 3rt) ertaube mir ju entgegnen, baß ein fol
get ablebnenber Skfcbtuß gar niebt gefaßt Würbe. 

•JÖafferfa lt. 3<i) erinnere mief) aud), baß wir feinen 
foteben S3efd)fuß faßten, ©e. (JrceHenj babeu fogleict) et-
waß anbereß oorgefd)(agen, unb bem würbe beigefHmmt. 

$ o r m e u t i n i . Sejügfid) ber Semerfung beß jperrn P. 
£orjttg wirb man alfo fagen muffen: Jperr p. -Oorflig 
jfimtnt mit bem Eintrage bcö £errn ö. $a(d)berg überein, 
unb fct)lägt por, baß bie Slbreffe obne 3tußbrucf eines £a« 
beiß abgefaßt werben folt. 

jrfbrftig. £)aß 2Öort "übereinfJunmcti" wirb wegbtet* 
ben muffen, beim baß würbe ein ofenbarer SOBtberfprud) 
fein. 3d) tjabe angetragen, ba®, wenn eine 2lbrejfc abgefaßt 
Wirb, in berfefben fein ?ob ober Kabel auegefproeben fein 
folt; $en o. $ald)berg aber tvac\t barauf an, ba^ gar fet= 
ne Slbrejfe abgefaßt Werben folt. 

spräf ibent . @6 würbe eigentttet) noct) gar niebt ab' 
gejlimmt, ob ein Kabel auegefproeben werben feil, ober 
niebt; fonbern eß baben mir alle beigeftimmt, ba§ nur ei* 
ue Slbreffc abgefaßt werben folt, Welche uufere ^reube bar--
über ausbrach, baß bie %Qat){ ben @rjber$og jobann ge= 
troffen bat, obne ftcb in baß Söeitere einjutajfen. 

I^crr ö. ?eitner tyat bie Slbreffe an ben oerfammet* 
ten D?etd)ßtag in granffurt fd)on abgefaßt. 

(Lettner "licet fic.) 

\ S)ol)e beu t f d) e Tt a t i ona l *33erfammtuug ! 

Tlit gefpaunter Erwartung faben alte bentfdjen 33otfß= 
flamme ber 3ßaf)l beß beutfeben OJeid)ßüerwefcrß entgegen. 

©ie b^t nun einen Stettin getroffen, ber, berüorgegangcn 
au^> bem alten Äaifergefdjtecbte, in ber glitte beß"?anb= 
manneß rtie in ber SBerffWtte beß ©emerbetreibenbeu, ober 
in ben ?ebrfälen unb SDhifeen ber äöiffenfcboft gleict) vjeU 

: mifet) fflt; einen £Otann üorSlttem, ber eined)tbeutfcbeß j^erj 
^ im SBufen tragt, ber ba$_ beutfebe SBotf, feine ©efübteweife 
unb feinen ©eift, feine ©itte unb 2trt, feine große Sergan-
genbeit unb bie 3Bünfd)e für feine 3ufunft fennt, liebt unb 
boebaebtet. 

^rjberjog 3obann yon IDejlerreicb ftct)t nun afß D?etct>ö= 
üerwefer an ber ©pi£e ber beutfeben Nation, in ibm erbtieft 
fte nun bie @inbeit beß großen berrficbenäSaterlaubeß ftnn= 
bifbtid) »erförpert, unb bie Sßergewifferung nationaler @in= 
beit üerwanbelt bie lange genäbrte ©ebnfuebt in bie jus 
tterftct)t!id)fte jpojfnung, ®eutfd)tanb werbe ftd) im einträcb= 
tigen S3nnbe feiner SBötfer unb dürften rafet) ju einer äNacfit 
unb ©röße erbeben, bie eß auf tmmerbar jnm ©totje fei= 
ner eigenen ©obne, itnb jum ©ebreefen feiner geinbe ma= 
eben wirb. 

2öenn aber nun über bie (Srwabfung Sobaun'ß »on 
Defterreicf) ein greu'oenruf üon ben Sltpen ber ©teiermarf 
binüberbattt in bie ^»aufußftrebe »on granffurt, fo wei$ 
bie t)of)e beutfebe ^tatienat^erfammlung, baß biefer 3ubeU 
ball aiiß einem ?anbe fommt, bem biefer eble ^)rinj feit 
mebrerer. 3abrjebnten wie einer jweiten ^eimat angehörte, 
bau ibm für fein felbft in ber trübftcn Seit be^arrlicbeß 
unb großmütbigeß SQBirfen für SSolfßwoblfabrt unb 5iöif= 
fenfebaft 511m wärmjlen Danfe üerpftiebtet iß , unb baö 
barum aüd) boppett Urfadje bat, feine greube über bejfen 
@rwabfung gum beutfeben !>tteid)ßücrwcfcr wor biefer bo= 
ben öerfammlung außmfprcdjcn. 

(©türmifeber 23eifalt.) 
sj)räfibcttt. ©inb ©ie bamit jufrieben, baß bicfelbe 

fo abgefdrieft werbe? 
((Sinfitmmig 3a.) 
^ r a f i b e n t . 3ct) banfe3bnen, £err p. Seltner; ©ie 

baben bie ©acbe fo aufgefaßt, ganj fo, wie wir eß ge= 
wünfebt baben. 

(2ltfe ©timmen. Sßotlfommenl SSoltfommen!) 
jporftig. @ß i|l noeb fein S3efd)luß wegen ber die= 

baftiouß^ommijfion be^ügtid) ber @cmcinbe=£)rbnung ge= 
faßt werben. 

Sto t tu t i nß f X). 3cb glaube, eß ifl: febon gefagt wor= 
ben, ba® ftd) ba^ ©efretariat bamit befaffnt werbe. 

20 äff er f a l l 3a, bie üKcbaftion ift aud) febou fertig, 
td) bflbe ffe gefeben. ^err x>. Seitner bat fi'e mir gezeigt. 

£ o r f r i g . ©ie fotl aber bod) noct) einmal ber &om-< 
miffion jur ^urebftebt gegeben werben. 

Äa(d)berg . 3cb bin jcbcnfallß ber Meinung, baß 
bie Entwürfe, bie tyitv bcratljen unb befd)(offen werben, 
bcnfclbcn Äommiffioncu, wetebe bie SSorberatbung barüber 
hatten, jur 5Kebaftion übergeben werben feilen, ba$ atfo 
bafitr feine befonberen 511 ernennen feien. Sei ber ©emctnbe= 
Drbnung, befonberß, Weit fte fd)on fertig fjl, fotl eß nur fein 
SRewcnben baben; aber ber Entwurf pon berUrbariat-2tbtös 
fuiig fotl bem ^)rüfungß=2lußfd)iiße übergeben werben, unb 
jwar fammt ben ^3rotofolten, um ffd) Pon allen Slenberun» 
gen genau ju überzeugen. 

^ ) räf ibeut . gür bie @emeittbes^rbuung traben wir 
ja eine Äommtjfion. 

Äald)berg. 3a, aber nur jene, wetdje ben Entwurf 
gemad)tbat; biefe tfi nid;t auß ber teilte beßCanbtagß gc= 



wät)lt. SOöeif jeborf) baö (Sefretariat bamit fdjon fertig ijl, 
fo foll eö nur bei ber «flebaftion bleiben, wenn nidjt bie 
$emmtffion freiwillig (Te nod) einmal burtf)fel)en will. 3d) 
fänbe eö für fei)* gwecfmäßig, wenn ber .Sperr Dr. ü. «IGaf* 
ferfall bie ©fite t)aben möchte, unb ben Entwurf norf) ein* 
mal ber «Prüfung unterbieten wollte; aber man fjat fein 
$led)t, eö $H begehren-

28 af f e r f a l l . 3tf) werbe mtcf) berfelben bereitwillig 
unterbieten. 

«Praf ibent . Steine £errn, id) gfaube, baß wir ben 
jperrn Dr. ü. 9B äff er fall, ber ein «Jftitgfieb berÄommiffion 
ifl, er(ud)en folitett, baß er bte«Kebaftton über bte 94bänbê  
rangen in ber ©ctnctnbe* JDrbmmg nocl) einmal reöibirc. 
(Sinb (Sie bamit cinüerftanben? 

(31 ({gemein 3a.) 
(Scbeud)er. 3d) erlaube mir, einen Eintrag an bie 

] fyobe «Berfammfung gu fiellen, in 23egug ber Slbreffe an ben 
@rgt)ergog Sofjann, unb ber in ©rafe üeranflaltetett geier» 
licbfetten, ob eö nid)t onflemeffen wäre, baß ber 2anbtag 

\ baran «ilntbeil nefyme. 
\ «prafibent. 3d) habe fcf)on üorfchtagen wollen, ba® 
\ morgen beßfjalb feineSi&ung fein foll, bamit alle «iWirglie* 
\ ber beö Sanbtagö an biefer geierlicofeit Slntbeit nehmen 
I fönnen. 9Sir werben alfo morgen anöfe^en. Darauf habe 
j id) fdjon gebad)t. unb f)abe eö aud) fd)ou bem Jperrn ©e= 
< fretär ßeitner gefagt. 
\ «Jceupauer. i&iellcicbt fycit ber .Sperr Slntragilelle* im 
j Sinne gehabt, baß ber Sattbrag babei repräfentirt werben foll. 

«Dt ehr ere S ti mm en. £) nein, baö gebt wohl nicht. 
| (Sd)eud)er. 3 et) l)abe nur wollen, ba® menigflenö 
i feine (Sitzung fei; wenn eö bie «Sperren anberö üerflefyen 
j wollen, fo bin id) aud) bamit einüerflanbcn. 
| «Prafibenr. 3<l) fjabe eö wobl fo gemeint, baß feine 

©ifcung fein foll. 
2tjl. @rcellen$, id) f)abe neulich meine ^Befürchtungen 

! auögefprocben, baß wegen ber 3ebenrabnaf)tne «JDcißbräucbe 
unb ücrfd)iebene (frgeffe Statt ftnben werben. «ftun f)at eö 
(Id) wirf(id) ereignet, baß ftd) mehrere .Sperren üon ber ©etfl-

I lid)feit haben $u Scbulben fommen lajfcn, baß fte gerabe 
s baö (#egenf()ct'l üon beut üerfünbeten, voa^> ber ?anbtag be= 
' fd)foffen f)at; bann l)aben ffe an allen «JJcauern angefd)las 
; / gen, ba® ber Untertbau Verpflichtet ifl, ben 3el)ent beuer 

! noch ju geben; eö ifl felbfl einer ÜOU ünterfleiermarf ba 
gewefen, ber baö gefagt b,at, unb ber war felbfl babei giu 
gegen, wie matt ben beuten fo üorgelogen bat. Dann habe 
id) einen 53rief bier, wo man einem biefigen Sanbntann 

\ : fchretbt, ba® mau ben beuten in Slbmont ben 53efcl)l gege= 
I ben bat, ben 3ebent in 3iatura unb gwar l)euer noct) gu 
I geben, unb baß fte tf)n foufl auf'ö 3at)r boppelt würben 
; gafyfen muffen, unb f)ter geige id) 3btten ben 35rief. 
I Äreff t . 3a, im «föablbegirfe «pettau ifl ba^> 9camlirf)e 
\ ; gefd)ef)en; eö ifl zufällig ein 33ote p mir gefommett, ber 

mir ba^ gefagt l)ar. 
?i(l. 3d) habe fdjon bamalö ben SBorfd)fag gemacl)(, 

baß man ben 5Öefd)luß bruefeu unb burd) bie jperrn De^ 
putirten »erteilen faffen foll; eö ifi aber mein S5orfd)lag 
nicf)t burd)gegangen, unb man b,ai befd)(o|fen , ba® eö bie 
geijrtidjcn jherren auf ber Jfanjel oerfünben follcn, unb biefe 
oerfünben nun baö @ntgegengefe§te. Der 53rief tfl üon «Jtottn. 

&iv fdfb ofer. Sßon weld)em Datum ifi er benn'? 
2ifl. (iv ifi am 10. 3uli aufgegeben »erben. 
«P rä f iben t . SBollen Sie bie ©üte f)aben, mir ben 

S3ricf gu geben. 
(£tfr überreicht ib,n.) 
«Prafibent. @ö ifl etwaö Äuriofeö babei. 
2ifl. ©reellen^, ein *Bäb bat tb,n feftreiben faffen* 
«Praftbent. @ö ifl etwa^ anbereö Äuriofeö an ber 

©acfje; ber 35rief ifl am 10. 3uli aufgegeben, unb batirt 
ftd) üom 12. 3ult. Daö möchte wobl ein S^eier gewefen 

fein, unb bann wirb3emanb ben Qrinfer bagu gemadjt b)a= 
ben? — 

2 ifl. S'rceltcnj, ba$ fommt baber, tveil id) ben ^rt'ef 
et)er befommeu ba^?' 

(Slllgemeine JÖdterfeit.) 
Ä o t t u l i n ö f p . $ßenu man ben Saturn nidjt xvei§ 

|o läßt ftd) nid)tö madien. 
t r e f f t . 53ei mir ifl eö am 9. gefdjeljen. 
Äa i f e r f e l b . 3rf) glaube, ba^ beruht auf einem3rr-

tf)um; id) fann mid) gut erinnern, beüor wir baö in ber 
SSerfammfung befdjloffen, l)aben bie Äreiöämter il)re i'eute 
auf'ö %anb gefd)icft, um ben Uutertbancn baö «Patent üom 
ll.SJpril ju erflären, unb ifjnen ju fagen, ba® fte ben 3c= 
bent beuer noct) ju geben febutbig ft'nb. 23iö nun biefer üon 
unö gefaßte neue 55efd)luß b,itiauögegangen ifl, ft'nb bte 
Äreiöfommipre b.erumgereifl unb baben baö überall gefagt, 
wa^ {id) auf bat> «patent üom U.Slprif belogen t)at. Daö 
wirb aud) l)ier ber galt fein. Uebrigettö febe id) gar nid)t 
ein, waö babei ber ?anbtag ju tfjun bat? jpat fid) ein 
®ei|lticf)er Wirfltd) etwaö gu ©d)ufben fommen taffen, baß 
er abftcbtlid) baö Sntgegengeje^te üerfünbet f)at, fo wirb 
man tbn ja geridjttid) ju befangen wtffen. 

«prafibent. 3e^t, meine Qevvn, werbe id) 3b,uen bod) 
ben 93rief üorlefett, er entbäft einigeö 3ntcrcffanteö. 

(«präflbcnt lieöt ben ©rief.) 
3a, baö tfl ganj waöShtbereö, ba^> üerflcbt fid), wer 

für l)euer feinen 3ebent gibt, ber wirb il)ti (in fünfttgen 
3ab,re für ba^> beurige unb fünftige 3abr geben. Der^rtef 
ifl üon 3pa$ ^äring, mir ifl ber «Jcame nidjt befannt. 

Ä refft . So ifl wob/t @iner ba, ber fo beißt. 
© t imme . ^err Dr. 2ifl muß ben S3rief gar nicht 

ef)er gelefen baben, weil er unö eine ganj anbere«Jcad)rid)t 
bringt, alö ber SSrief enthält. 

t r e f f t . 3« wir ifl ein eigener 53ote anö gribau ge= 
fommen, unb ber l)at gefagt, baß ben Seuten bort gefagt 
worben ifl, ba® man foll roboten unb ben 3fbent geben; 
unb wer eö beuer nict)t gibt, ber wirb eö auf'ö 3at)r bop* 
pelt gu geben baben. 

«Prafibent . Daö ifl natürlid), baß jenem, ber t)euer 
feinen 3cbent gibt, ber für'ö fünftige 3a()r gu gebenbc ge= 
redjnet wirb; benn gefd)enft ifl'ö ntd)t. 

t r e f f t . Daö wtffen unfere Untertbanenfebr gut; aber 
eö ifl t)ter gefagt worben ba® nad) bemfelben -ÜJaßflabe, ber 
für baö 3abr 1849 auögemitteft werben wirb, bie 2etfhmg 
aud) für bat> 3abr 1848 gu gefdjeben bat. 9J?an f)at aber 
bte ?eute üorgeforberr unb ihnen gefagt, fTe follen fid) mit 
ben jperrfdiaften abftnben ©tnige jperrfebaften, g. SS. bie 
£errfrf)aft «iöurmberg, baben unö alleö bai, waö f)ier be* 
febtoffen würbe, gugefTcbert; anbere aber nicht, unb baö ifl 
nirgenbö gefagt, ba® ber Untertan feine 2eiflungen in«Jca* 
tura geben muß. 

Maid)bevQ. Slttcf) id) fe(3e üorauö, baß ttnfer S3efcblnß 
noch nid)t befannt war. «E3enn wir nicht wiffen, ob biefer 
23efd)luß ben beuten fchon befannt a,emad)t worben ifl, fo 
b,aben wir feinen 21nlaß gu einer ämtlichen @infd>reitung. 

Äreff t . 3d) babe bem jperrn «Pfarrer ba6 3eitungö= 
blatt gugefd)icft unb gwar am greitag , unb am (Sonntag 
ben 9. t)l ba^> fd)on gefommen. 

S3auer. Sßet unö in ©utenfjaag ifl Weber eine 3eitung 
noct) eine anbere «Jcachrtdit. 

Äafchberg. «ißenn ber 33cweiö üorliegen würbe, baß 
biefer Söefchfuß bereitö befannt gegeben fei, fo würbe ich 
felbft beiflimmeu, ba® wir einfehreiten follen; ba aber bie= 
fer Seweiö nicht üorfiegt, fo haben wir feinen Slnlaß, ämt* 
lid) eingufdjretten. 

Ä o t tu tinöfw. ^a6 ifl gar ntd)t mögfid), baß baö, 
n>a^ man am greüag aufgt6t, am (Sonntag üon grtbau 
fdjon ba fein foll. 

Sil. Sei) euch er. Daö ifl nid)tö llnmoglidjeö, wieweit 
ifl eö benn auch weg ? 
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Äre f f t . 3d) habe ei ia burtf) einen eigenen Sßoten 
gefd)icft. 

^ r ä f t b e n t , 3d) muß 3bnen mir fagen, cfye biefer 
SSefcbluß hier gefaßt 10orten Ml, habe ictj allen meinen 

. jperrfdjaften ben 83efebl gegeben, bie Seilte öorforbern ju 
[ [äffen , um $n fagen, ob fte ben 3et)ent in Natura geben, 
1 ober abtöfen wollen*? gür ben galt, Wenn fte ihn abtöfen 

wollen, füll man einen recht billigen ^reiö machen. 3>d) habe 
ihnen baö an* befannt gemad)t, aber xoie ber anbere33e= 
fd)luß gefommen ift, baß bie Slbtöfung für bai 3ahr 1848 
fo gefcbeben foll, roie ffe für baö 3at)r 1849 auögemittelt 
Werben wirb, fo f)abe ich ben 33efet)l erft äubern laffen. 

sp i t ton i . 3« bem 2J?ini|terials@rfafJ tfi auSbrücfltd) 
gcftanben, baß ein freiwilliges Ueberetnfommen ftattftnbeu 
fann. 

^ ) räf ibent . @3 beißt bar in auöbrücfltd): "Unbefcba* 
bet eines? freiwilligen UeberetnfotnmenS." 

Ä refft . Sie jperrfchaft 2Burmberg hat unS bau a\-
leö jugendjert, baß bau, waS für 1839 auSgemittelt wer* 
ben wirb, auch für bai 3at)r 1848 $u gelten l)at. Sieß 
war bloS, weil biefe jperrfdjaft fo gütig, uub unfere 23it= 
ten auet) angenommen unb beflätigt bat 

s p r a t a t o. i*am brecht. Sei) muß bemerfen, baß bie 
33efamttmacf)ung bis am Sonntag nicht f)at gefebeben fön* 
neu, nämlich, baß biefer S3efd)(tt$ auf ber Äatijel oerfüu= 
bet werben fett. ÜBir haben \a erft uulangft bie t>ohe 2an--
beSftetfc crfud)t, fte möd)te biefe @ntfd)tießung an bte&rctS--
amter biuauSgcbcn, unb burch biefe an bie Pfarrämter, 
uub burd) biefe fottte bann bie Sßerfünbung auf ber Äan* 
jel bewirft werben. Saju war bie Seit ju furj, eS ift \a 
noch, nicht lange ber QJctniftertal* @r(aß am ?anbtage be* 
fanut geworben, unb wenn ein SanbtagS-üDcitgtieb eine -Ser= 
orbnung einem spfarramte jufebieft, fo ift baSfelbe nod) nicht 
öerbunben, fte atfogleid) ju öerfünben; baS wirb oietleichtt 
bis näcbften (Sonntag, wabrfebeinlid), jeboebutd)t gewiß, bei 
allen Pfarren, gefcbeben. 

^ r a f ibent . 3d) glaube, wir fönnen ba nichts ma= 
dien, weil wir feine ©ewißt)eit haben, baß irgenbwo ge* 
gen ben s<ßefd)titß gel)anbelt worben fei. Setpt, meine sperren, 
geben wir weiter, wo wir geftern geblieben ftnb. 

jperr Sr . o. 2öafferfall, id) glaube, Bie baben bie @e--
fälligfeit gehabt, bie ©tiliftrung wegen ber 3ef)entmeter ju 
übernehmen? 

2öa f fe r fa l l . 3d) bitte, wenn (Sie ftd) bai »ietleicbt 
aufnotiren wollen, fo trage id) barauf an, ei ju tfyun; ber 
§ 35 foll fo lauten: 

r/SaS Sßerbaltniß ber fogenaunten 3ebentner ober ^e-
bentmeier ju ben 3ebcntberrfd)aftcn beftel)t barin, baß bie 
^errfchaften bem 3ebeufmcier ben 3ebeutbiftrift gegen ?ei= 
flung einer unüeranberlichen @etreibefd)üttung in @rbpadit 
überlaffen. 

2Benn bie Seb^tttberrfcbaft mit jenem 3eb?nt, ben fte 
in @rbpad)t gegeben bat, reftifx^irt tft; fo ift baö Slblö» 
fungögefdjaft jwifd)en ber 3ei)ent£)errfcbaft unb bem 3e> 
bentbofben nach ben Sejtimnumgen biefcö ©efel̂ eö ju pfle= 
gen, unb zugleich bie unoeranberlicbe ©etreibefebüttung beö 
3et)entmeierö nad) ben b̂ ier aufgehellten ©runbfa^en in ©elb 
}U üeranfd)lagen. 

3ft ber betrag ber 3^)entablöfung größer, aU jener 
ber ($5etretbefd)uttung, fo bat bie 3ebentbcrrfd)aft nur baö 
2lblöfungßfapital für bie ©etretbefcbüttuug 511 forbevn, unb 
bem 3cbeittmeier gebübrt ber 2tnfprud) a\\\ ben ÜDW)rbe--
trag, um welchen ba3 S^bcntablöfnugö^apital bie in (Selb 
6ewcrtl)ctc ®etreibes@diüttung iiberfteigt. 3ft aber bie 3c--
bentberrfchaft nur mit ber föetreibefchuttung beö 3ebcnt= 
meterö reftift^irt, fo ift bieß alö eine 9tatitralfeifiiing bei 
ber Slblöfung ju bebanbeln. 3'u leideren ^alle wirb baö 
9?ed)t bei %et)enimciev& auf ?)ie ?Iblöfung bei ^aturalj** 
benteö bureb ben faftifd)cu Seftlj begrüubet, iufofem ber* 

felbe unterftü^t wirb , a. bureb bie SKeftiftfationß = ?lftrn , 
b burch einen mit bem 3ebeutberrn abgefd)loffencn sl?cr= 
trag, ober c. burch Äauf* ober (5d)imibrief ober 2luffanbö» 
urfunben; ober d. bureb bie Sianbfafel ober baö@runbbud). 
Ser allgemeine ®ruubfa0, baß DerSejTö burdj^tcbttcifrimg 
im ben fahren 1845, 1846, 1847 al^ nicht gehört 511 be» 
trachten fei, unb bie 53ejtimmungen ber §§. 12 biö 14 gel* 
ten aud) für 3ef)etttmeier." 

^Präfibeut . OJJeine Ferren, hat3emanb über bte<55ti= 
liftrung bei §. etwaö ju bemerfen % 

Äalcbberg . D'iur bezüglich beö 2 9?äd)fa|e^, wo ei 
heißt: »burch ben faftifeben S3eff§ begrünbet, tnfoferne ber» 
felbe unterftügt wirb a. burch bie SÄeftijtfattonö»2lftcn« — 
nun ift aber oorauäjufe&en, ba§ ber Sebent nidjt reftiftjirt 
fei, fonbern bfoö bie (Scbüttung; tch.'mödjte baber benj^errn 
Slntragfteller fragen, wie bai gemeint fei? 

20 affer fal l . £)a$ ift für ben gall , wo ber 3fb^nt 
ein Sanbtafelobjeft geworben unb ber 3ei?entmeter reftift= 
Strt ift. 

Äalcbberg. Sann erfebeint ba^felbe £)bjeft boppelt, 
ndmlid) alö @ct)üttung unb aU Seb^nt. 

Sö 'af ferfa l l . Sie ^errfchaft ift mit ber ©chüttung 
reftiftjirt, unb tnfoferne ber3er)ent ein eigenes £)bjeft auö= 
macht, fo ift ei auch biefer. 

Äa ld )be rg . 3d) erlaube mir nur, 51t bemerfen, ba^ 
ber ^all nicht öorfommen wirb. 

^Öafferfa l l . 3d) habe geglaubt, baß man baö thun 
foll, um gewiß feinen $all atiöjufaffen. 

Äa lcbberg . 3d) fagc nur, baß bloß bie ©chüt* 
tung in ben ©cbirmbriefen öorfommt; in einigen fleht ei 
wobt babet. baß biefe bie ©teile bei %eb,enti oertrttt; ich 
glaube aber, baß fein einziger 3d)ent im Sanbe refttftstrt tfl. 

2ß affer fa l l . 2öenn bai beflimmt wäre, fo fann ber 
3ufa$ wegbleiben. 

Ä 'ald)berg. freilich ift ei beftimmt, i<i) habe ja bie 
perfönüche Ueberjeugung. 

SOBaffcrfaü. 2Öenn aber baö nicht beflimmt ift, 
fo foll man bem 3eb?ti?meier fei« Diecht nid)t benehmen. 

Äalchberg. S a muß id) weitere" bemerfen, baß aud) 
ein Sßertrag in ben meiften gälten nidjt üorfommen wirb. 

90 affer f a l l . 3d) habe fetbft einen fofd)en gall gc= 
habt. — 

Äalcbberg. ©ewöbnlid) finb fotehe SBerbältntffe Sabr-
bunberte alt, unb ei wirb in ben meiflen fällen fein SSer* 
trag t)ortiegen. 3d) muß nur anfmerffam machen, baß wir 
burch bie SBinbung bei Qcfyentmeievi benfetben um feine 
©ntfchabiguug bringen ; unb ich glaube, baß ei nur notf)Wen* 
big ift, bai üKecbt bei 3er)entmeter^ nir itblöfung auf ben 
faftifchen 23eft£ ju bahren, infoferne biefer glaubwürbig 
bargetban ift; benn ich glaube, in ben 9Jeftiftfationö=2lften 
wirb ber 3^bent in gar feinem gallo öorfommcn. 5l>erträ= 
ge fommen in äußerft feltencn gütfen üor. Sann gtaube 
icb auch , baß in ber Sanbtafet unb im ©nuibbucbc gar 
fein 3ebent eingetragen erfdieint. j^ocbftenö bie (Schüttung 
allein ober bie 23ejief)ung auf ben 3eheut; biefe ift aber 
ungenügenb, nnb ich gtaube, baß biefer 53eifa£ eine ̂ 8e-
febranfung beS3fbentmeierß jur gofge haben wirb, wo« 
burch berfelbe in ben meiften galten um fein 9?ecbt Com* 
men fann, 3d) bin ber DJceinung, baß man bloi ben faf= 
tifebeu 53efii3 ali ©nntbtage annehmen foll. 

üßa f fc r fa l l . 3d) glaube, baß bteß ju noch mcb,rcren 
sStreitigfetten SScranlajfung geben wirb. 

i t ä l d )be rg . 3d) habe nid)t geglaubt, baß ei fo fti= 
lifirt werben foll; im @egentf)eile muß id) bie 2lrt, wieber 
3chentmeier feinen faftifchen 23efi£ nachweifen foll, bem 
jperrn 3lntragftcller als? Surifteu überlaflTen; ich fann nur 
feigen, baß man üon bem 3ebentmeier Sfcicbtö üerfangen 
fann, atö baß er beweife, burd) eine D?eibe üon 3al)ren 
ben ruhigen 25eff£ feinet dletytei genoffen 51t haben. 
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303äfferfall ©er faftiftfje ©eftfe allein würbe wohl 
qeiutgcit , allein bann fämen wir in 2ßiberfüntcb mit bem 
§. 11, beim bort würbe über Slntrag beß @omite6 and) 
mel)r »erlangt, bat)er man baefelbe bei bem 3el)entmeier 
thutt muß. Slnf bie eine ober bie anbere 2Jrt wirb er bocl) im 
©taube fein, feinen faftifd)en Sefffi glaubwürbig ju machen. 
3. V-Ö- wenn im ©runbbuche üorfommt: btefe SHealität bat 
eine 3ebentbered)tigung, fo ijl fein fafttfcf)er 33eft$ baburd) 
fd)on glaubwürbig gemacht; fommt im ©cfcirmbrief üor, 
baß er eine 3eheitt=©d)üttung j« entrichten f)at, fo ijl ba= 
buret) anef) nactjgewiefen, baß if)m ber 3cl>enr gebührt. 

5talcf)berg. (iß wirb aber aud) in fefjr üielen gälten 
feinet biefer (Jrforberniffe eintreten, nnb ber 3ebentmeier 
in ben empftrtblicbjlett ©chaben fommen ; namentlich tfi bei 
ber ^)robflei 93rncf nirgenb ein 3el)ent eingetragen? 

^Pr o bfi S a r i j . 3a, baö ijl wahr, baß fann id) bejläs 
tigen. 

SBBafferfall. ffißenit berfelbe aud) nicht in ben D̂ efs 
tiftfationö=§lften üorfommt; fo wirb er bod) auf eine an* 
bere$öeife ftd) über feinen faftifd)en SSeftß auömweifen im 
©taube fein. 

Äa ld )be rg . SD nein! gar nicht, dß hat j . 55. einer 
bieSSerbtnblichfeit, eine ©chüttung ju geben, in feiner 23e-
Hebung ijl: aber babei gefagt, wober bieß fommt, unb wag 
baüon auf ben 3eb,ent entfällt; eß fjeî t bloö: 9Z. 9c. fchüt* 
tet fo unb fo üiel, auf baö Uöeitere wirb feine üflücf jld)t 
genommen. 

©cgeufdnnicb. ^irgenbö ijl nact) bem Sefyent eigenö 
gefchä^t worben; eß f)eipt nur: baß Qanß tfi fo üiel mehr 
wertb ; bie ©d)ä£uttg gefchiebt nur cumulatiü. 

Ä a l d j b e r g . 2Btr muffen in biefer SBê iehung eine 
2luönat)me machen. 

S t i m m e . 3d) muß mir an bie SSerfammlnng eine 
$rage erlauben: Unweit üon unß war ber %aU, baß ein 
3cb,cntmeier mit einem 3ef)entl)errn einen Vertrag abge= 
fcl)loffen bat. ©er Sehettt war uid)t reftiftjtrt, auf welche 
2lrr foll nun ber Sebentmeicr feine @utfd)äbigung befom-
nicu ? 

G a f f e r f a l l . Grr hat ftd) ja uad) ben gegebenen 53e-
bingungeu auögewicfen. 

8 t i m m e . ©er faftifdje S3e(T§ fann aber aud) ein IM» 
rid)tiger fein. 

© t imme. 3)cand)er S3eff̂  ifl fd)on burd) 10 3af)re 
ftreitig. 

«& äff er f a l l . Sffienn er jlreitig ijl, bann gebort er in 
bie §§. 12 unb 13 hinein; wir fe£en aber üorauö, baß er 
nicht ftreitig ifl, er t)at immer ben Sehent belogen unb fann 
noch, einen Vertrag aufweifen, bann wir-b angenommen, baß 
er ben 3?hcnt §u forbern f>at. 

© t imme . 2ßenit er aber nicht reftiftätrt ijl? 
2Öafferfa l l . ©er Sehentmcier fann nid)t reftifairt 

fein, beim ber Sefjent ijl fchon bei ber j^errfd)aft reftiftjirt. 
2Öaö jlreitig ijl, baö fann freilid) niefit fo lang entfebier 
ben werben, biß bev ©treit gefdjlidjtet ifl; wir fc£en aber 
einen nicht jlreitigen SSeftg üorauö. 

© t imme . 2öof)er befommt ber Sefyentmeicr feine Qrnt* 
fd)äbtgung? 

3Öafferfalf . 9Benn er nad)weifen fann, baß er ftd) 
im ruhigen 23ejTge beftnbet, fo wirb er feine (S'iitfdjäbigung 
befommen; ifl aber fein Seffg jlreitig, fo fann er freilid) fo 
lange nid)tö befommen, alö biß ber^rojeß cutfd)iebcn ifl; 
wenn er nun ben 9ted)t6jlreit ücrliert, fo ifl baß ein Uns 
glürfWatl für ihn. 

© t imme . (äß ifl aber befprocheu worben, baß ber faf* 
rifefte SSefilj nur bann alß 23aft3 gelten fann, wenn er mit 
ben ^teftiftfationöaften übereinflimmt. 

Sfßaffer fa l l. ©a6 fann nid)t fein, benn nur bie 
£errfcf)aft ifl reftiftjirt, ber 3el)entmeier nicl)t. 

© t imme . 2öie foll aber ber 3efynitmeicr ju feiner 
@ntfd)äbigung fommen ? 

ÜÖafferfalf. Darü6er reben wir ja; baß ifl ja mein 
Sorfcblag, baß, wenn er im ruhigen 23efT£e war, unb er 
fann j . 55. bieß burd) baß ©runbbud) ober einen ©cbirnts 
brief ober einen Vertrag nadjweifen, fo wirb angenommen, 
baß ihm ber 3ef)nit gebührt; wenn aber fein 53efT# flrei= 
tig war, ô befommt er feine @ntfd)äbigung. 

^ o r i l i g . 2fd) bin mit ber 2lnjld)t beß fyvn. ü. Äald)s 
berg gan^ eintierflanben. 23ei mir gibt eß $älle, wo einige 
Unterthanen fchon feit unbenflidum Seiten im 33cft(jc finb; 
eß fragt ftd) nun, ob biefe etwaö werben nachweifen fön= 
nen. ©er §. 35 b,anbelt bloß oon ben ©d)üttungen; bie 
gätle, wo ber (§rbpact)t in @elb gejal)lt wirb, bebanbett 
er gar nid)t. 

üBafferfa l l . ©er ifl bann fein 3ef)entmeier. 
© egenfehmieb. 3d) muß auf einen anbern Umflanb 

aufmerffant machen, dß heißt im §.: w3fl ber 53etrag ber 
Sebentablöfung größer, alß jener ber @etreibefd)üttung, 
fo hat bie Sehentberrfdiaft unr baß Slblöfungßfapital für 
bie @etreibefd)üttung ju forbern.'' @ß wirb aber metflenö 
bie ©chüttung cumulatiö mit bem eigenen 3^hent reftift's 
5irt. iEöte oiel baüon auf ben 3ef>ent entfällt, tflnid)tent= 
fdjieben, baß bürfte feine ©cbwierigfeiten haben. 

©t imme. üffieim ich etwaö fci)ütten muß, unb einen 
ffetnen ©runb habe, fo fd)ütte icf) and) mei)v, alß mein 
©runb trägt. 

©egenfdjmieb. Qiß fleht aber nicht barin, rt>ie viel 
auf ben Scheut fommr. 

S e rb t t f d ) . @ö muß aber aud) erwiefen fein, baß bic 
3ebentholben üerpflicbtet waren; benn oft ift eß anß lltt= 
wiffenheit gefchehen, man bat geglaubt, eß muß fein, jetu 
aber fann man ben S3ewei6 »erlangen; wer wirb ben 3e* 
hentmeier jeßt entfehäbigen, wenn man ffeht, baß fee feinen 
3el)cnt fdhutbig waren? 

2Öafferfaf(. SBaß man ruhig burd) mehrere Sahje 
gethan hat, ijl nicht anß Unwiffenbeit gefdiehen. 

©egen fdjmieb. 3Bir muffen jurücfgehen, n)ie baß 
Serhältniß ber 3chcntmeier entflanben ifl. ©ie ^errfdjaft 
hatte einen 3chent m befommen, biefen hat fie einem Untcr= 
tban jugewiefen, unb bafiir hat ffe ihm eine ©chüttitug 
auferlegt, ©te Jncrrfdjaft hat eine $af]*ion eingelegt, näm* 
lief) ben Scbentmeier afö einen Unterthan eingetragen, wcl= 
d)er j . 23. unter Urbar «Kr. 9 ober Urb. ?ir. 10 nun fo 
üiel gibt, ©ie jperrfeftaft bat freilid) ben Jßejug ber ©cl)üt= 
tung baburch reftift^irt, aber für ben armen Sehentmeier 
ifl nicf)te> reftiftjirt, ber mußüerfieren, wenn ihm allcg 9^ed)t 
abgefprochen wirb, ©te jperrfdmft fann 5cid)tö üerlieren, 
aber eß entjleht baburd) eine Ueberbürbung. 

spräf ibenr. <£ben beßwegen wollen wir hier ja for« 
gen für bie 3ehentmeier, bamit ffe nicht ihr Dtecbt üer(ie= 
reit; aber eß fragt flrf), wie fommt er m einem Regreß? 
3u biefem fommt er, wenn er ben faftifchen S5eft'J3 bewei» 
fen fann, nämlid), baß er feinen 3ehent burd) eine ?Rb]eei 
üon Sahren ungejlört bejogen i)at. 

© te i l t r ießer . ©aö wiffett wir fd)on, wenn efß uns 
gejlört befeffen bar. 

^)räftbeut. ©te .^errfchaft ijl gebeert; bamit aber 
auch ber Sehentmeier gebeeft ifl, fo fagen wir: wenn er 
feinen faftifchen SefTl} beweist, fo ifl eß genug. 

© t e i n r i eße r . ©ie Seilte wollen aber jeipt ^iüeß biß 
auf einen Suchflaben bewiej'en haben. 

^)räf tbeut , .^icr reben wir nid)t baüon , \vaß bic 
£eute wellen; fonbern tvaß wir alß ©efe^ beilimmen wer= 
ben. 

©timme. 'lÖenn aber eine 2!äufd)img üon früher ge= 
wefen ifl, fo hat eß boch nid)t feine 9tid)ttgfcit bamit. 

spräfibent . 3a, barüber ijl baß ©efcl} fd)on au6ge= 
fprocljen, baß fönnen wir nid)t üerbefferu unb utd)t üer« 
fd)fed)tern; ber faftifdie ScjTii muß reblid) fein. 

© t e i n r i e ß e r . 3d) habe nur geglaubt, wenn man 
baß üorbringen will, muß man aud) 'Urfunben haben. 
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<Präfibent. Die Vermittlung ifi bafür, baß ber faf= 
ttfebe S3efik rebtieb tfr; ©pifcbübereien fann mau uid)t Por= 
attöfeken. 

(Stimme. Daß Filter Bereut gu geben fd&ulbig ijl, 
ba6 ifi nietjt fo Ieid)t git permutbeu; baö fann man aber 
permutben, ba^ Griner ge()entfrei ifi. 

spraftbent . $öenn in einer 3ebentgegenb ein Slcfer 
tft, unb bte gange ©egenb ifi gcbentpflicf)tig, fo ijl biefer 
2lcfer aud) ntd)t aufgenommen. Darüber finb @efet3e, ba& 
haben wir hier nid)t gu befprcd)cn; wir öerbanbetn hier 
nur, waä in 53egug auf ben 3cbcntmeier gu gelten fyar. 

(S t imme, ©er »fafttfebe 23eftt$" fann nicf)t gelten, 
bor fann unrichtig fein; wenn er nicht refrtftjirt ifi, wie 
befommt ber Sfbentmeier feine (£ntfrf)äbigung; wenn bte 
3cf)eiupfltd)tigen erweifen fönnen ; baß fte nid)t fd)ti(big 
gewefen ffnb, ben 3ebeut gu geben? 

©uggifc. QJcein Antrag wirb in biefer Liebling ber 
Mittelweg fein, unb wenigjlenö gttr 53eruf)ignng ber Un* 
terfbanen'btenen. @3 ifi fein Sweifef, baß, wenn ba$ (£0= 
mite ba$ Verbaltniß ber 3ebentmeier genau gerannt t)ätte, 
eö gewiß eine beffere gürforge ju treffen gewußt hätte. 
Die früher angegebenen Verbaftniffe finb für ben 3el)^nt* 
meier nid)t paffenb; eö ift »orauögufebcn, baß unter 100 
ihr Sted t̂ 90 perticren müßten. Sollt bem SBewctfe be£ £rn. 
Dr. p. Sffiafferfalt bin ich nid)t potlfemmen befriebtgt. @ö 
wirb ber SBeifafc „unbeaufläubeter" SSeft'fe nott)wenbig fein, 
unb um bic Verpflichteten gu beruhigen, wirb eö gwecfmä= 
ßig fein, wenn man fagt, baß er wäl)renb ber Orrfifjungör 
geir uubcanitänbcter SöefTî er gewefen fein muß. 3cf) fe£e 
bal)er baö 2öort witnbeamlänbet" bei. 

@mperger. Dagegen ertaube id) mir gu bemerken, 
6dl biefcö 2Bort nid)t genügenb fein bürfte. 3n £)berfleier 
würbe er fafl überalt beanftänbet. 

©uggifc. $ür bie legten 3ab,re, ba bte ©treitigfeir 
ten aufgetaucht finb, ijl eö fd)on fejlgeftcllf, baß bte Tiki)t-
(eijlung nidyt als Unterbred)ung beö 23cjT£e6 angenommen 
Werben fotf. 

©egenfd)mieb. Qdj muß bie Söemerfttng madjen, 
baß, wenn wir eine Verfügung treffen, biefetbe aud) nid)t 
Slntaß git (Siuiljlreitigfeiten geben fotf. dJlan muß babei 
bod) auf bnö bürgerliche ©efefcbudi ober auf bie ©ericbt$= 
orbnung 9iücfftd)t nebinen. (Sine Jpoffanglet* Verorbuung 
erflärt ben Solvent für ein ^ripatreebr. @in spripatreebtift 
man nicht reftiftjiren gu (äffen perpflidjtet. Qaö ift bie 
Hauptfrage; bentt fonfr würbe jeber auftreten fönnen unb 
fagen, id) beftfse ben 3et)ent alö mein spripatrecfyt faftifd), 
bau ift nur nötfng gu erweifen; aber baä ©efeßbud) fprtcbt 
anberö, unb befielt Verfügung fann ber Sanbtag nicfjt b>tu= 
men. 

©uggig- ©o wirb baö ©efeßbud) entfdieiben. 
©eg eufeftmieb. Dann ftefyen wir wieber auf bem 

namlidjcn fünfte, wie jefet. 
©ugg t§ . Söietii 3u(a§ »unbeanlianbet" ifi fetjr we» 

fent(tci). 
©egenfcf)tuieb. @6 banbeft ftd) f>ier nid)t um einen 

©treit gwifdien ber Jperrfcrjaft unb ben SelKntboIbcn; ber 
tft gang glcid)güitig, bte j^errfd)aften finb reftijtgirt, aber 
ber arme 3cbcutmeier, ber ift e£ utd)t. 

© t e i n r t e ß e r . Von bem ift ja meine D êbe, nad) bem, 
tvaö jetst gefprodn'ti worben ift, würben fte ja gu ©wnbe 
geben. 

©ugg t^ . Wade) meinem antrage gefcf)iebt ba$ nidbt. 
SSJafferfalf. QÜÖ wirb eine ungeheuere Saft für ben 

3ebentmeier fein, Wenn er feinen unbeantfänbeten SSefTlp 
in ber (Srfikungögcit nad)weifen muß, unb wenn ber faf* 
ttfdbe SefT^ nid)t angenommen wirb. 

@uggi£. ÜÜenu ber nidit angenommen wirb, fo ifi 
e£ ©ad)e beö 3cbcntmeierö, afö Älagcr aufgutreteu. 

©ttmme. Urlauben ©ie mir, ba<$ 3ff)cntredE)t ifi ein 
spriüatretfjt, voeid)?$ erwiefen werben muß. 

©t einrief} er. ^)a ba$ dted)t be6 3<efyc«tm«eM W-
genüber ben 3fi)eut()o(ben ein ^3rioatred)t ift, fo miif;\ö 
auc\) erwiefen werben; benn ber bfofe ^ef?$ fann nidjtö 
erweifen. 

5iBafferfa(f. 3et) gwetffe, baß ber S3ejT£ ntct)tö be= 
Weife; benn bie gefe^Iidje Vermutbung ift, baß ber 
im SBefT̂ e ift, aud) im ^ed)te ifi; baber muß berjenige, 
Weicher ben 25efi§ bejlreiten will, ben 23ewet'̂  führen. 

© teilt r teß er. ÜBir beweifen aber aud) burd) unfere 
Kaufbriefe, baß wir im 33eft'£e unferö @igentbume3 finb, 
unb ber pon ituS waö forbern will, muß cö behaupten. 

©egenfebmieb. Sßoden ©ie ben faftifcbcu 23eft§ 
uid)t gelten (äffen, Wotten ©ie, baß ber 3fhcntmcier fein 
^ed)t oerticre'? @ö banbett fid) nidit um baö 9icd)t ber 
^errfdjaft, fonbern nur be£ 3fbentmeierö. 

© t e t n r t e ß e r . Daö fage id) nid)t; unb wenn ber 
3ehentmeier aud) fein ^Hecht Perfiert, fo foÖ er bafür ber 
£errfd)aft auch nid)t bie ©d)üttung, fomit aud) feine @nr* 
fd)äbigung bafür gu (eiflen brausen 

©egenfdimteb . Die j^errfebaft muß er jcbcnfaaö 
entfebabigen, wenn ihre $orberuug reftiflgirt ifi, wieijlihm 
aber ba gu beffen, Wenn er nid)tö befommt'? 

© t e i n r i e ß e r . 'Lie jnerrfdjaft muß aber ihr D?edjt 
fe(bfl auöweifen. 

©egenfebmieb. Sfötr wo(fen niebt Pom D'trcfjteoers 
bäftniffe ausgeben, bagu ifi baö bürgerlicbe ©efe^bttd) unb 
bie ®erid)töorbnung ba; wir wo((en nur ein iWittcf an* 
geben, um bie ©acbe betgufegen. 

ÜDJitglieb. 3cb g(aube, bie 2lbffd)t ber Uutcrthaucn 
gu erratbeit: fte wollen ben 3cf)entbo(ben gang frei machen; 
ber 3ehetttmeier aber muß ber £errfcbafr bte (*ntfcbäbigitng 
geben; biefer wirb nun nact) ben Ucberbürbung6gefe£cu bie= 
fett nid)t geben fönnen; baber Ware bie ̂ errfebaft um ihre 
Sefjentgabe gebracht, unb fo Woden fte ftd) Pom Bebeut 
frei madjett. 

Ä r e f f t 2Öir wollen uuö Pon bem wiberrcditiicben 
faftifeben Sßefl̂ c frei machen, ba ber faftifebe Söefil̂  pie(= 
faltig unrechtmäßig ifi. ifficnit ©ie erlauben , fo will id) 
3hnen gleich einen Sewciö au$ unfercr ©egenb liefern. 
Uufer 2. ^err Kaplan bat früher Qöcin gefammett; weif 
ihm aber ber 3Öein gu wenig getragen hat, fo bat er pon 
ber Kangel Perfünbet, baß er ftatt $Qei\\ Korn nehmen 
wirb, unb Pon ba an f)at er immer Korn gefammett, unb 
ift jc£t nact) 30 öftren wirffid) im wiberred)t{id)en 53e= 
jlße. 2öir fonnten il)in benfetben a\\$ mehreren Ürfad)en 
nicht flreitig mad)en. 

^ r a l a t ü. %am brecht- Da6 ijl ein Unrecht; benn 
jene ©penbe war nur eine UBohttbat unb fein died\t. 

'Präf ibent . Qa$ ift eine freiwillige ©abe; ich fann 
@iuem buref) 20 3ah,re et\va$ fd)enfen, unb bannbod)itod) 
aufboren. 

© t e i n r i eße r . Uttb voie fommt eö, baß ber 3el)eut 
erworben würbe? 3cf) gtanbe, wie ein^äger im üüialbe baö 
3öa(brect)t erwirbt. 

©egenfebmieb. üöenn ber 3^t)ent burd) fo fange 
3?if immer gegeben würbe, unb gwar ebne 2!nftanb: fo ift 
wobt gu permittben, baß ber 23ejl£er im fechte ift, Unb 
wenn man bieß nid)t annehmen wollte, fo wäre ber3el)eut-
meier in febr großer Verfegcuf)cit. @r muß ber >v>errfd)aft 
bie 2tbfcf)üttttng teiileit, ba bie ,^crrfd)aft mit ihrer ©abe 
reftiftgirt ijl; er fctbjl befommt aber uid)ttl 

SUtitgfieb. 3Öcttn ber 3e()ent nicht reftiflgirt ifi, fo 
fann ber 3ehetttincicr uid)tö perfieren; ba foutttc bie jperr* 
fd)aft ben 3ebent uicf)t perfaufen , unb hat fte eg getrau, 
fo muß fte bem 3ebentmeier ben ^rfafe feifteu. 

^ o r j l i g . 5Iöie aber bann, wenn bte ßebentfeiflung in 
bie Bücher nid)t eingetragen, nidjt refttftgirt ijl, aber bod) 
feit unbenflichen Seiten geteiflet wirb. 

© t e i n r i e ß e r . T>ie Sänge beö 23eft£e£ entfcf)cibct 
uid)tö, bei unä t)at aud) einer feit 25 fahren ben 3ehent 
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gegeben, aber unrechtmäßig; bei ber barauf erfolgten tyve>: 
Seßeutfd)eibung bat bie |>errfcf)aft t£>n aber bod) oerforen. 

Äaifcrf 'e lb . 3cf) frfjlteße mid) an Jörn. tt. Jftalcbberg 
an: benn i|l bie &errfct)aft mit ber ©dbüttung reftiftäirt, 
fo tt)irb fie biefelbe ober bie SJbföfung bafür nacf) biefcm 
©efege niebt ttertieren föunen; fte ifl gefiebert unb eö ift 
baber nur bafür ju forgen, baß ber Sebentmeicr, ber aud) 
ein ilntcrtban ift, fein ü?cd)t auf ben Bebent behalte. 

@mperger . 3(1 bie fterrfcfyaft reftxftgtrt mit ber 
©dbüttung, aber nid)t im fafttfcf)en ^efifye, fo bat fie fei= 
nen 2Infprud); unb i|l ber Bebentmeier im faftifeben S3e= 
ff$e, aber nicf)t reftifi^irt, ba bätte and) er fein 3fieci}t/ aU 
fo würbe in biefem galle gar üftiemanb einen Jlnfprud) auf 
ben Bebent baben. 

Äai fer fe lb . 3d) glaube nid)t, baß bie £errfd)aft 
iiidbtS befommen foll, wenn fte mit ibrer ©cbüttung refti= 
fairt unb and) im faftifeben Selige berfeiben ifl; aber ber 
Bebentmeier fann in biefe ?age fommen , weil ber Bebent 
itid)t reftiftjirt ijl. 

SJHtglieb. 3d) glaube, ba$ and) biejjerrfebaft feine 
(£ntfd)äbigung befomme, roenn ber Bef)entmeier feine be* 
fommt. 

g-oregger. ülöenn wir bas> ^rinjip feflbalten, wel* 
d)eö wir früher aufgeteilt baben, fo wirb fretlicb ber Be* 
bentmeier niebfö befommen, wenn er nid)t reftift^irt war; 
wegen ber 33illigfeit aber mad)e id) ben 23orfd)lag, baß wir 
flatt „faftifd)en 23effii" fe^eu: "faftifeben, burd) 30 3abre 
ununtcrbrod)cuen rubigen $5ef\%." 

© t e i n r i e ß e r . 3d) meine, rrfaftifeben Sejlg" foll man 
gan^ wcglaffen. 

g o r e g g e r . $ür ben $att, alö bie £errfd)aft mit bem 
Bef)entred)te, für welcbeö fie bie ©cbüttung erboben bat, 
burcbfallen follte, folt and) ber Bebentmeier feinet died)te$ 
gegenüber ben Untertanen üerluftig angefebeu werben, 
unb wenn bie jperrfdjaft nid)t im ©tanbe ijl, 31t beweifen, 
ba$ fte ein wirflicbeö D?ed)t auf ben Bebent bat, foll ber 
Bebentmeier and) nidjt baö dled)t baben, ben Befyent ein* 
Subeben. 

Äo t t u l i nö f» . Den Ferren Deputirten bc$ Sanbeö 
muß id) nur nod) bemerfen, baß ba$, waö ©ie üorgetra* 
gen f>cibett, nur jum IftadHbeile ibrer £D?ifgenoffcn, berBe= 
bentmeier ijl; roenn bie jperrfebaft ibre ©djüttung ober ben 
Bebent auöroeifen fann, wa$ fie wobl überaß im ©taube 
ift, weil wobf alte £errfcbaften reftiftjirt finb, fo ift fie 
fcollfommen gefebügf; wenn fie nun biefe 23e|limmungen 
nicht gelten taflfen wollen, fo ruiniren fte nur ben ajcitun: 
tertban, ben Bebentmeier. 

© t e i n r i eße r . ÜÖenn bie jperrfdjaft einen Bcfyent 
bem Bebentmeier überlaßt, fo muß fie and) auöweifen, wo* 
ber fie bau Wed)t bat, ben Bef)ent ju belieben? 

©egen fdjmieb. jperr ©teinrießer metnt, wenn bie 
Jperrfd)aft einen Bebcntmeier maebt, unb tbm ben Bebent 
Sur (Sinbebung übergibt, fo muß fte ibm and) bie SSeweife 
«titübergeben baben, ba^ er ben Bebeut ju erbeben bat. 

g o r egger. SÖettn bie Bel)entberrfd)aft ein 9?cd)t auf 
bie ©d)üttung auöwctfcn fann, fo ifi baburd) ba£ D̂ ccbt 
auf beibe Zweite, nämlid) bie ©dbüttung unb baö BelKUN 
xed)t, begriffen, ba biefe beiben alß 2lequioa(ente gelten; 
fann bie iperrfebaft aber burd)auö fein dled)t anöweifen, 
fo ift ba$ %led)t be6 Bel)entmcierö aud) erIofd)cu, unb bie* 
fer erfd)eint gegenüber bem Bebcntbolbcn alö ein einfacher 
Bebentberecbtigter, unb wenn er ben faftifd)en 53cfT£ nid)t 
auöweifen fann, unb aud) niebt rcftijt^irt i(l, fo tfi bie 
golge, ba^ er mit feinem 9?ecbtc bnrd)fal(t. 

^ o r f l i g . IDer 55efd)lttß bin|Td)tlid) bcö 53cweifcö burd) 
bie 9teftif!fation gilt nur jwifeben j^errfdjaften unb Unter* 
tbanen, nid)t aber jwifeben Untertbaucn unter ftd). 

g o r egge r . 2)ag Bebentrecbt i\t aber ein ^riüatredjt, 
unb ba muffen aud) bie bafür erlaffenen 23e|timmungen gel* 
tcn. £)er Bebentmeier ifl in ber ?age eineö gewöbulicben 

Bebentberrn gegenüber ben Bebftttbolben, «nb ba wirb er 
nid)t beffer gebaften, aU ein anfcerer Bebentberr. Äanner 
fein Dffed)t niebt nad) bem ©efe^e beWeifen, fo Verliert er 
baöfelbe, ba er ein bloßer Untertban ift. £)ag Serbältniß 
ber Bebeutmcier bort ja auf, wenn baö D?ecbt auf ben Ses 
jug oon ber jperrfebaft nid)t naebgewiefen tfi. 

Äalcbberg. £D?ir febeint, biefe SSorattöfe^ungiftgans 
unpraftifd). 2Öie fd)on gefagt, wirb ber %aü, ba$ bie £err= 
febaft mit bem Bebent nid)t reftifü'̂ irt ift, nid)t öorfommen. 
@ö fann nur ber %aü eintreten, ba^ ber Bebcntmeier ntcfjt 
reftift^irt ift, unb für biefen $att follen wir eine 23eftims 
mung treffen. 2)ie £errfd)aft ift immer reftiftjirt mit ber 
©dbüttung. @e> banbelt ftd) bier nur 00m äiortbeile beö 
Bebentmeierg, niebt aber »on bem ber Jperrfcbaft. X)ie.^err* 
fd)aft wirb bie @ntfcbabigung befommen, aber ber Bebeut« 
meier wirb burcbfalfen, ba er außer bem faftifdjen 35efî e 
meiftenö nid)tö nadjweifeu fann. 

© t e i n r i eße r . S3ei unö aber ift ber Bebent mit 50 
fl. reftiftjirr, aber ber gegenwärtige Slnfprud) mad)t bei» 
läufig 2000 flL anö. 

^)räf ibent . X)a$ wirb baber fommen, ba bie greife 
gediegen finb. 

© te in r ießer . 3'd) glaube, wir finb nid)t meb,r fd)uf= 
big, af6 tvaö reftift^irt i(T. 

^ r ä f i b e n t . 216er bier banbelt eö fid) bloö um ba$ 
Serf)ä(tniß ber Bebentmeier ju bcn Bebcntbolbcn. 

© te in r i eße r . 3d) glaube nur, baß ber fafttfdfje S3ê  
jT£ niebt angenommen werben fann, ba aud) bei ^Qalbnn--
gen, welcbe wir feit äftenfebengebenfen batten, biefer niebt 
berücfftd)tiget würbe; bie Äauföbriefe ftnb eingebogen nnb 
öerwecbfelt worben, unb fo i)at ber 23auer alleö öerloren. 

^Präftbent. 3Bir wollen feinen 9J?enfcben oerlieren 
laffen, and) ben Bebentmeier nicfjt; bier banbelt eö fid) eben 
barum, wie ber Bebcntmeier fein died)t erweifen fann. 3d) 
frage baber, fott ber Antrag nad) £rn. ö. Äafd)berg: wwenn 
er burd) bie üorgefebriebene 35eriäbrungöseit in bem faf= 
tifd)en SSefT̂ e ifi," bleiben? 

^ a l d ) b e r g . 3cb babe nur ben Eintrag gebellt, baß 
auf ben faftifeben S3efffe burd) eine 2ln$abl üon 3al)rcn 
Dtücfficbt genommen werbe; aber weldjc Sln^abl toon 3a(): 

ren, unb wie biefer faftifebe 53efT(3 ju erweifen wäre, bar= 
über babe id) mid) nid)t auögefprodjen, fonbem wollte bie 
gormulirnng einem D^ecbt̂ funbigcn überlafTen. 

2S äff er fa l l . 2Öenn ber faftifebe 23ejT§ allein niebr 
genügenb fein foll, fo würbe id) wot)l bem Anträge beö 
|)errn ©r. goregger beifiimmen, binfTcbtfid) eineö SOjäbri« 
geö S3ejT§eö, ba er ba bind) bie Sßerjäbrung obnebin fd)on 
im SejT|e beö D êcbteö ifi. 

^ a l cbbe rg . 3d) febfieße mid) bem a\u 
©uggig. %ieöt auf Slujforberung beö ^rn. Dr. $0* 

regger ben §.: »3fi aber bie Bel)entberrfd)aft K. 3nt leg* 
teren $alle wirb ba$ D êdjt bc$ Bebeutmet'erg auf bie 2lbs 
löfung beö 9^atnraljebenteß burd) ben faftifdien S3effg be> 
gvünbet 2c., ober e. auönabm^weife burd) einen 30jäbrigen 
ununterbroeben rubigen 23efig." 

jöirfcbbofer. 3d) erlaube mir gu bemerfen, ba^ eö 
bier beißt ^aitönabmöweife;" nun ift aber ein 30jä()ri= 
ger S3efÜ} fd)on im ©efelie begrünbet. ©ie, meine jperren, 
baben aber fein D?ed)t, eine 2fuöual)inc 00m allgemeinen 
©efetse ju mad)e\u 

©uggifc. Dieß gilt nur nad) biefem ©efe^e, weld)eö 
wir neu ju entwerfen unb ju beratben eben im begriffe 
(leben, unb wir baben atterbingö ein D?ecbt, Sluönabmen 
JU mad)en, fonfl bätten wir and) fein ÜHecbt, bieß ©efeg 
ju entwerfen, fonbem wir müßten beim be|lel)enben bleu 
ben, unb wir finb bod) jufammen gefommen, nm ein @e= 
feg ju entwerfen. 

Jpirfcbb 0 fer. ffiir baben bier fein 9ieef)t jtt einem 
neuen ©efege; benn ba gilt baö bürgerliche ©efegbud). 
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üöafferfalf. ÜSentt wir »ort einem 30jäf)rigen $e= 
ff̂ e fprecben, fo muffen wir angeben, auf roeldjer (Seite ber 
Scaturalbepg ifl; icb würbe b'aber fliliftren: »»burcb einen 
30jä()rigen uuuuterbrod)eneu SSeflg beß 9catttrafbe$ugeßauf 
(Seite ber Realität beß 3<'beiitmeterß." 

Äo t t t t l tnßfn . »»Deß 3ebentt)ofeß," ba man biefe 
Realität gewöbnlid) fo nennt. 

SGBaffcrfoU. SKtt fd)cint aber nod), baß ber 23eweiß 
biefeß 30jäbrigen ununterbrochenen faftifeben SBcfî cö eine 
fdiwere brücfenbc ©ad)c fein wirb; benn wo wirb ber 3e= 
bentmeier 3eugeu beruebmeu, baß er ben 3efyent üon %al)v 
ju Satyr bejogeu l)at. 

spräf ibeut . @ß beißt ja t)ier: »»ober.« 
äBafferfal l ließt ben §. nod) einmal: »»3m letzteren 

^atte (wie fd)on früher gelefen), ober e. burcb eine 30jäb= 
rige unnnterbrodiene 3lbnal)me beß äefteittfö öon Seite be^ 
3cl)cuthofeß." 

Dblaf . 3d) würbe beifetjen: „in bem pflicbtigen 3e= 
bentbiflrifte." 

Stottulin&ly. @S wäre r>ieKetd)t and) gut, wenn 
mau fagen würbe; »»unnnterbrodiene 31 ußÜbung beß 3es 

bentreebteß tc. in bem betreffenben 3cbentbiftrifte." 
greift ben t. SSieöeidjt fo: „burd) eine 30jäbrtge im* 

beflrtttene 2Iußübung beß 3ebentred}teß in bem 3ebentbi= 
l rifte tton Seite beß 3*&entfyofe$.« 

3Bafferfalf. lieber fommt bann nod) ber 3Rarf)fa :̂ 
»»ber allgemeine ©runbfai3, baß ber 53efil3 burd) eine 9iidn= 
leijiuttg in ben Sabrcn 1H45 bi$ 1847 triebt alß Unterbre* 
dning'bcß 53efi&e$ ju betrachten fei." 

(Die Majorität ifl mit biefem $. fammt bem 3»fa£e 
einr> erlauben ) 

S t e i n r i e f er. Da wir biefen faftifeben 35eft£ niebt 
annebmeu formen, fo bitten wir, unfer ©eparatootum ju 
sprotofott ju nehmen. 

(hiernach würben alle jene, welcbe für ^etn waren, 
aufgeforbert, it>re tarnen anzugeben.) 

' (j irrige. 2Bir wollen feine 3Scrjäljrurrg, unb fei ber 
S3efTfe aueb febon feit 100 Saferen. 

"Die Minorität, weid)e ibr ©eparatttotum in baß Sanb* 
tagßprotofoll aufjunebmen begehrte, bejlanb auß ben 3lb* 
georbnetcu: 8föve|ael Sftaper, Sofyann Äöm'g, $erbinanb 
JBerbitfcf), SRifofaii* Äiclnbofer, Slnton £efd)f, ^ranj ©am* 
bofer, Slloiß ©ebeueber, granj Dtoftmann, Safob trefft, 
©eorg haften, Safob ©rufebnigg, SUnton fafd)ing> Sofcf 
©offaf, Sobann Sufefdjttfd), Sföartin ©d)öfteritfd), ©Ott* 
frieb @ber, 3afob äftaper, Sobaun ©teiurießer, ©eorg 
©d)ießl, Safob £egettfleiner, $ran$9ieipper, Sobaun dJlnU 
ler, Slnton ©roß, üftatbiaß ÜBeiß, Slnbreaß £appeiner, 
HftatttyüußÄummcr, SofyannStorr, g ran^opotar , Slnton 
SBegerer unb Dr. Sifl. 

9Bafferfalf. Sei) bitte, über ben Slnfang biefeß §. 
abflimmen ju faflfert ^ worüber meines 3Biffcnß feine @in= 
wenbuugeu öorgefommen ftnb (ik$t ben Anfang bee §.). 
Jpier ifi ber %aU, ba$ ber 3ebentmeier eine gewijje ©e= 
trcibefd)üttung bem 3ebentberrn JU teilten bat, unb ba$ 
bie Jpcrrfibaft niebt mebr befommen foU, aU biefe. 

^ ) r ä f iben t . .^ier f>anbeft eS ftrf) affo um tit $rage: 
ob, wenn bie ^errfebaft felbft mit bem 3et)ent reftiftjirt 
ifl, unb nid)t mit berSdjüttung beö 3cbentmeierö, unb baö= 
jenige, xvaä er an ©cbüttung [etjiet, geringer ift, afö waö 
er an 3ebent ju befommen t)at, bk |>e'rrfct)aft feine grö* 
%ere (5ntfd)abiguug ju befommen baben foU, aU waö feine 
©cbiiitung beträgt; baö 3J?ebr alfo ibm gehört? 

UÖcgerer. Sffiaö fyat aber 511 gefd)eb,en, wenn bie 2(b; 
febüttung t)öf>cr ifl, afe ber betrag, ben er einzubringen 
b,af. 

^ r ä f t b en t . T)aS wirb nie ber $aff fein. 
(Suggit?. X>a fommen wir auf baß jurücf, wa$ bie 

Äommiffion beantragt [)at, mimficb: cö foll bie Slblöfung, 
bie ber 3?bentmeier ju entriebten bat, auf feinen %aü bie 

Sibtöfung , bie er tton ben 3ebcntf)o(ben ju evhaitcu (;at, 
überflcigen. 

^»räf ibent . Äann ber §. fo bleiben, wie ii)\\ $txt 
T)V. 0. SBaffcrfaU gelefen Ijat? 

SB äff er fal(. Urlauben @uer (Srceffenj, ba$ wir ben 
Eintrag (lilift'ren; id) würbe beiläufig fo fagen: »»̂ Beträgt 
bie Slblöfung für ben 3?bent weniger, aW bie Slblöfiing 
für bie ©etreibefebüttung, fo t̂ at bie Jiperrffbaft nur ben 
betrag für bie 3ebentab(öfuug gu forbern." 2)ieß fäme am 
®d)fu$e beß §. ju flcben. 

Äo t tu f inö f 9. Scb glaube, wir foffen ben S a | um* 
febren unb fagen: »»Daß Slblöfungßfapitaf für bie ©cf)üts 
tung an bie ^^rrfebaft barf nid)t böber fein, att baö 3(0= 
löfungßfapital für ben Sefyenf." 

©ugg t§ . Sber fo: »»@S fott jebod) bie 21b(öfuug, 
bie ber 3ebentmeier auf bie ©d)üttung gu entriebten bat, 
baß ntd)t überjleigen , voaö er oon bem 3ebentb,oIbcn ju 
forbern bat." 

Ä o t t u l i n ß f 9 . X)a ber 3ebentmeier öon bem ^c-
f)entf)ült)en nid)tö befommt, unb baö SBcrt̂ ältniti fo (\eftdlt 
ifl, baß aße auß ber Äaflfe etttfebäbiget werben, fo würbe 
id) fagen: »»Daß SIblöfungöfapttaf für bie ©diüttung an 
bie £errfcbaft barf niebt böber fein, afä baö Sl6Iöfungö. 
fapital für ben %e\)e\\t.<> 

?ar i t ) . 3d) tjCibe ju bemerfen, baß ber 3cb>ntberr 
für ben gatt, alö ber 3ebentnteier felbfl große ©runbfli'u 
efe befi^t, ober öicöeidit ©ruubftücfe , t?ou benen er ben 
3ef)ent ju forbern berechtiget war, an ftcb braebte, oft ju 
furj fommen würbe; benn in biefem $au"e erfdieint er 
niebt aU 3ebentmeier gegenüber bem 3eb/ntberrn, fontern 
alß 3ebentbo[b. %i\v biefen %aü wäre aueb eine 55eflim= 
mung notbwenbig. 

2Bafferfalt . S a tonnte man fagen: »»21blöfung$» 
fapital für ben in @rbpad)t gegebenen Sefyent." 

? a r i ^ . Dber: »ÜWit Inbegriff beß 3e^ente6 üon fei* 
nem eigenen ©runbe./; 

©egenfebmieb. 9Jcan formte ja flatt bem Slußbru« 
efe »»Scfiüttung" ein attgemeinereß 2Bort gebraueben, ba 
ber 3ebent niebt bfoß in einer ©diüttung beflcbcn fann; 
er fann arid) irr ©elb, ©d)ma(g rc. gegeben »oerben. 

ÜBafferfaÜ. »»^ür bie ?ciflung." 
Äo t tu f inß fn . »Deö 3eb,cnteß an bie ^ e r r » 

fd)aft " 
2l(fo würbe ber Seifa^ fo fönten: „'©aß Slblöfungß» 

fapitaf für bie feiflung bei 3fbeutmeierö barf niebt ^ö^er 
fein, aiß baß Slblöfungßfapitai für ben 3ef)ettt." 

A r a f a t ü. ?ambred)t . Sd) glaube, eß wäre bod) 
rrotbroenbig, ben 33eifa£ ju macben, weii bie 3ebeutmeier 
oft felbjl bie größten 3eberrtf)efben ftnb , fo bafi if)r eige= 
ner Scfjent meb,r außmad)t, alß üon aßen jufaminen ge* 
nommen, ben fte üorr ben 3ebentbo(ben belieben; bcnnfonfl 
müßten bie jperrfebaften großen ©d)aben erieibcn, wenn 
fte »on biefem 3el)ente fein Slblöfungßfapitaf erbaltcn wür= 
ben. 

ÜÖafferfalf. r,Wlit Sfußfcbfuß" fönnte man fagen. 
5])räfibent. 3Ufo wäre ber gau^c ©aî  fo: »»Daß 

3lb[öfunc)öfapitaf für bie ?eiflung beß 3ebentmeierö an bie 
£errfd;aft barf nidjt böber fein, a(ß baß Slblöfungßfapitaf 
für ben 3?bent mit @infd)üiß beß 3e!)cntfö oon feinem eige= 
neu ©runbe, ober: — — öon bem belogenen 3ei)ente mit 
©infebdiß beß 3ebentß feiner eigenen ©rünbe.« 

SBafferfaif. 3d) glaube, ba^ ber Q3ctfat3 nüf)t notb = 
wenbig i\1; benn mau fönnte arref) fagen : »»Daß Slblöfrtngß» 
fapital für bie £eiflung — u. f. w. . . . , alß baß Slblö* 
fungßfapital üon bem oon ib,m belogenen 3ebeute." 

^ rä f iben t . Dber fo: »»3t(ß bai 3lblöfungßfapital oon 
bem oon il)irr belogenen, alß and) feineß eigenen 3?bentß." 

vVoregger. ^ier erfd)eint bie Jperrfcbaft auf einmal 
alß 3ef)cntt)err gegenüber bem 3ebentmeier. Der 3ebcnt= 
mcter ift faftifd) nur ein jur ©d)üttnng Sßerpflid)teter, aber 
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nid)t ein Raturat«$erpfnd)teter. Sffienn wir aber biefenSu-
faß macbeu, fo machen mir tfjn junt 23erpflid)teten, baffen 
$ffid»t in ber Seitfung beg Ratura(«3ebenteg begebt, ©er 
ßebentmeter i\t ein fofdjer nur mehr bem tarnen in et); 
aber er ijt eg nid)t me()r, er ijl nur ein ©d)üttuuggpflid)« 
tiger. 

Sffiafferfaü. @r fann aber feine angekauften ®rün-
be wteber üerfaufen, wo er bann wieber wtrflidjer 3et>ents 
nteier wirb. 

^o regger . "©er 3efKntmcier erfdjeint bter einfad) 
alg 3ebentpflid)tigcr, unb bag öorige SSerljältntß bort ganj 
auf. SSenn wir alfo t>ier eine Slugnabme machen, unb je= 
neu Sebent in Rechnung bringen mollen, ben ber 3eb,eut« 
weier öon feinen eigenen ©rünben befriert , fo jutrjen wir 
bag ganje ^prinjtp um. 

*2B äffe rf a l l . 3d) glaube, eg wäre baber beflfer, ben 
Slbfafc wegraffen. 

Äot tu t i nä fo . 3d) bin aucf) bannt einöerftanben. 
^>rdftbent. 3dj freite bie $rage: folt ber §., wie 

er üorgelefen worben ifl, unb gegen ben nidjtg eingewenbet 
würbe, in bag ^rotofolf mit bem 25eifa£e; «Da6 2iblö= 
fwngg * K a p i t a l für bie ? e i ( lung beg B e b e n d 
meierg an bie £ er rfdjaft barf u idj t bö'ber fenn, 
a lg bag 31blöfuug g« K a p i t a l für ben 3 ebent« 
aufgenommen werben ober nid)t? (Die SSerfatnmfiing er« 
flärte jTd) mit ©titnmenetnfjefltgfett für 3a.) 3e£t werbe 
irf) bie ftrage freiten: ob ber 3ufa£ beg &od)mürbigen £errn 
Prälaten, nämlid): »ÜR"it <2infcf>fu9 jetteg feiner ei« 
genen ©r ünbe" gemacfjt werben foll ober ntd)t ? 

(Rur 5 ©timmen erflären ftd) bafür.) 
Run würbe üom £errn Ragn eine 33ered)nung sunt 

S5eb,ufe ber Slbtöfung eineg f)öd)itmögttd) beladeten ©runbeg 
üorgelefen. 

spräfibent. 2Jug biefer 25ered)nung baben ©ie erfe« 
ben, wa$ für ein groger Ünterfd)ieb iwifäen bem ift, wag 
(Sie bermalen geben, unb jwifctjen beut, mag bie 3 ^ro« 
jente augmad)cn, abgcrcdjnet, baß alleg, wag ©ie in natura 
geben, t)icr ju fel)r geringen greifen angefd)lagen würbe. 
3e#t l)aben ©ie ftd) überjettgt, wag eg mit ben 18 ^rojeu« 
fen für eine 23emanbtniß Ijat. @g tjl bereite ber 2anbtagg= 
befd)fuß gefaßt worben: baß beilleberbürbungen ber brutto* 
Ertrag alg DJcaßptab angenommen werbe, aber nod) nid)t 
über bie ^rojente abgefiimmt worben. ©in @runb tfi alg 
ttberbürbet anjufeben, wenn bie Urbarial = 2aften 18 ^)ro« 
gente beg S3rntto=@rtrageö überfteigen. 3d) frage ©ie nun: 
ftnb ©ie mit ben ^rojenten einüerftanben, ja ober nein *? 

Serbi t fd) . 2Öir ttjäten uod) einmal bitten: baß 
wir sufammenfornmen bürfen, um unö bte|@ad)e einanber 
üornttragen unb begreiffid) ju machen. 2Ötr werben bann 
Sllte jufammen fommen, bamit 3ebcr bag $erf)ältniß ̂ rvi= 
fdjeti bem Örutto= unb Reinerträge weiß. 

^)rafibent. Red)t gern. Jperr ö/Äafcfyberg ober SRagp 
wirb 3bnen bie &aö)e explijiren. 2Öir fönnen nun über biefeti 
^3unft nid)t abfttmmen, weil ©ie hierüber näbereSluffiarung 
wünfd)en; je mebr ©ie (Tel) barüber öerflänbigen, befio üe= 
ber tfi eg mir. 3d) wünfd)e eö felbfl, ba^ Seber flar febe, 
feiner folt über @twaö ftimmen, wag ib,m rttef̂ t flar ift. 

3öir fommen nun auf einen anbern wichtigen ^)unft, 
ttämlid) auf baä Saubemium, unb tef) werbe uorerft ben 
21ntrag bcö Somtte'ö ablefen laffen, bann ben ber^rüfungö-
ßommtlfion, ba biefe f)icr cine^lenberung borgcfd)iagen fyat. 

§. 38. 

D ie Slblöfung be£ Saubemiumö e r f o l g t auf 
© r u n b l a g e bei buret) bau D om in i um n a et) g c= 
w i efene n , öon ber $) r o Ö in j ia 1 * 21 b 1 ö fu n g & 
@ o m m i f f i o n g ep rü f t en unb a n e r f a n n t e n £> u r aV 
fdjnittö-- E r t r a g e s an bie fem ®e f ä l l e in ben 
20 S a u r e n öon 1828 big i n c l u f i ö e 1847. 

De r 20 j a 1) r i g e ? a u b e m i a 1 * D u r cn f d) ni 11 g= 
E r t r a g iffc au f bie f ammt l id j en lanbemiaU 
Pfl icht igen R e a l i t ä t e n beö D o m i n i u m ^ nad) 
DJJaßgabe beö üon benfe lben bei bem l e t z t en 
2Ser ä n b er un g öf a 11e e n t r i d) t e t e n 2a ub e m i u m $ 
j « ö e r t b, e 11 e n. 

S5ei b e m U n f ! a n b e j e b o d ) , b a ß b i e R e a l i t ä = 
tenwertb^e f o r t a n ge fliegen f inb , u n b b a ß m i t 
ber g r ö ß e r e n S e i t e n t f e r n u n g ber letzten 2S c r--
ä n b e r u n g bie 20 a b r f d) e i n I i cfj f e i t e tneö balbi* 
gen Saub emia 1 = S3e j ug eö für ba$ D o m i n i u m 
mädjft, i ft bie a n g e b e u t e t e SBert^ei lung beö 
20 jäb r igen Du r r f ) fd )n i t t g* E r t r a g e s auf bie 
P f l i c h t i g e n R e a l i t ä t e n in ber 21rt oo r juneb= 
men , b a ß baä a u f j e b e e i nze lne R e a l i t ä t bei 
ber l e t z t en SSeränberung en t fa f lcnbe Sanbe= 
mium nad) ber betf iegenben g l e i t e n b c n © c a f a *) 
e r b o s t unb r üc f f id ) t l i d ) o e r m i n b e r t w i r b ; 
wornad) bie po r uitb im Safyre 1828 f ä l l i g ge= 
wo rbenen S aubemien auf ben b o p p e l t e n 53 c= 
t r a g , ober um 100 spro$ent j U e r höben f tnb , — 
im 3ah,re 1829 folf biefe © rböbung nur 90 ty r o= 
j e n t , im S a b r e 1830 80 ^ r o ^ e n t u. f. f. jäb,rl id) 
um l O ^ r o j e n t wen i g e r b e t r a g e n , bie im 3 a b r e 
1838 g e f a l l enen Saubemien fo l l en im einfachen 
b e t r a g e a nge f e t j t we rben , unb üon b i e f e m 
S e i t p u n f t e an »ott 3 a b r ju 3 a b r e ine 2Sermin= 
be rung oon 10 ^ r o j e n t , unb gwar biö j um 
3af)re 1845 e i n t r e t e n , öon w ef d) e m 3 a b r e an 
biefe 3S e r tu i n b c r n n g nu r 5 9) r 0 3 e n t j u b e t r a« 
gen f )ät te , fo ba^ b a $ 8 a u b e m i u m für b aö3ab , r 
1847 nu r mit 20 ^)r ocent beö w i r f l id ) entfal le« 
nen Saubemiumö a n j i t f e t j en fommt. 

Vie im 3 a b r e 1848 f a l l e n b e n S aubcm t en 
ftnb auf g l e i t e 2öeife mit ben im 3 ab, re 1847 
a n g e f a l l e n e n j u b ebanbe ln . 

D ie nad) biefer © c a l a m o b i f i c t r t e n Saube* 
m t a f b e t r äge fämmtf id)er p f l id ) t ig en Rea t i t ä « 
ten finb 311 f ummi ren , « n b a u ö b e m ö e r b ä l t « 
n i f fe b iefer ©uturne ju bem 2a ubetn i a l *D urcl)« 
fct)nittö = @ r t r a g e beg Domtn i umg ber auf ben 
obigen mob i f i c t r t e n Säubern ia f«2Jnfa£ j e b e r 
e t n se lnen R e a l i t ä t e n t f a l l e n b e 21ntbeil an 
b e r © e f a m m t - - © u m m e b e g ? a u b e m i a U ( 5 r t r a g e g 
beg D o m t n i u m g gu berechnen. 

De r auf biefe 2öeife e r m i t t e l t e Saubenu'al« 
E r t r a g j ebe r e inze lnen R e a l i t ä t g ib t fo bin im 
20fachen b e t r a g e bag a u f ? e t j t e r e en t fa l len« 
be 2 a u b e m i a l = 21blöfungg = Ä a p i t a l . 

De r 20p ro$en t tge @tnlaß er f cbein t biev be= 
r e i t g ber ücf ff d j t ig t , w e i l b e r f e l be bei bem 
ö 0 n bem Domin ium n a d) g e w i e f e n e tt D u r d)« 
fc t)ni t t$ s@r t r age ohneh in in J lbgug gebracht 
ift. © e i t e r e Slbjuge für R eg ie = 51 ug lag ett (§• 10) 
f inben nidj t ®tait. 
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*) ©leitende &cahi 
px 93erecJ)nung ber £aubemiaI*2iWöfuita,. 

SOöann bie legte 
58eränberung im 
S3eftge beö lau= 
bemialpflidjtigen 
£)bjefteö einge* 

treten ift, 
im Sabre 

1828 ober früher 
1829 n ff 
1830 " ff 
1831 ii ii 
1832 II II 

1 833 v II 

1834 II II 

1835 » II 

1836 n II 

1837 II II 

1838 » " 
1839 " II 

1840 " ff 
1841 II II 

1842 r; n 
1843 " » 
1844 II n 
1845 " ff 
1846 II II 

1847 w ff 

fo tturb öaS bei biefec SBcft§e60ftänöe = 
rung entrichtete ober angefallene 2tiu = 
bemium im 2fnfa§e jur S3ert£)eilung beö 
gonjiat)rigen Saubenual = ©urcbfdjnittö 
(Srtragefi ber Jg>errfctjaft auf fämmtlidje 

laubemialpflictjtige ^Realitäten 

erf)öf)t | üerminbert 

um sprojente 

bunbert 
neungtg 
adjrjtg 
ftebgig 
f^sig 
fünfgtg 
inergtg 
breiig 
gwangtg 
jebjt 

0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
-— 
— 
— 
— 
0 

Sef)n 
gwangtg 
breißig 
ötergtg 
fünfzig 
fe%8 
fiebrig 
fünf unb ftebgtg 
adjtgig 

© u g g i g. Diefer §. mürbe öon ber ^rüfttngä - @onn 
mtffton babiu abgeänbert: wSei bem Umftanbe, ba® bie 
Drealitätenwertlje »on 3abr gu 3af)r geftiegen ftnb, unb ba$ 
mit ber größeren 3*tientfernmta, ber legten SSeranberung bie 
2öal)rfd)einli(f)feit eineö balbig'en Saubemialbegugeö für baö 
Dominium tvad)fi, foH baö 2lblöfungö=Äapital be£ Vaube* 
mittmö für jebe einzelne Realität nact) ber guliegenben @ca= 
la berechnet werben. ?aut btefer ©cala wirb üon ben 2>er* 
änberungöwertfjett »on unb nor bem 3abre 1828 ber boppel* 
te betrag beö bamalö belogenen Saubemiumö aU SlblöfungS« 
Kapital bercdjuet, »on bem 3at)rc 1829 angefangen, finbet 
eine jat)rlicr)e£erabmüiberuug oon 10 sprogent ftatr, fo, ba% 
für Sßefjgtteränberungen öom 3al)re 1838 ber einfache <£au* 
bemialbetrag ba$ 2lblöfungö*$apital bilbet. SSon bem im 
Sahire 1848 angefallenen Saubemium aber lebiglid) 20 ^ro* 
gcnt alö Slblöfungä= Kapital gu bejahen finb. 

3rfl ba& Saubemium in minberen ^progenten gu entrich
ten, fo gefdjiebt bie 33ered)mtng tjerl)ältmßmäßig nad) obi* 
ger ©cala; ftnb bie sprogente nad) Umftäuben üeränberlid) 
wie bei 23erggrüiibcn, fo wirb ein Dnrdjfcbnitt auö ben 
tterfcfjiebenen sprogenten bergeftalt gegogen, als ob bie 25er* 
änberungöarten, bie einen öerfcfjiebencn ^pergentenbejug be= 
grünben, alternatiü eingetreten waren, unb nad) biefem 
Durd)fd)nitte wirb üerf)ältnißmäßig bie Grnfdjäbtgung be* 
red)nct. 93ei 23eränberungen, Wcldje einzelne Slntbci-
U ber üieafitat, g. 33. bei (Regatten, betreffen, ijt bie 23ê  
rerfjnung nad) bem 3abre gu madien, in welcftcm bie legte 
Öeränberuug in jcbem Sinti)eile gefdjal). £)a ber 20prpgen^ 
tige Einlaß f)ier bereits abgeregnet erfeljeint, fo wirb er 
weiter nidbt berücfjTcbttgt; weitere 2lbgüge für 3?egieaugla= 
gen nad) §. lo ftiiben \üd)t flatt." 

ic'ottulinöft). 3d) erlau6e mir jur 5lnfflärmig %0U 
genbeö ju bemerfen: ^er ^rüfuug0=2lu^fcf)ug l)al, wenig» 
Ueno in ber ÜDlet)rt)cit fetner 9Kitgltebcr, gefuubcn, bafj ber 
oon ber ßommtffton gemachte gebrnrfte Entwurf ju fompli« 
j irt , unb taber ju fd)Wer üerftanblid) fep. @3 tfi be^afb 
burd) ®timmenmet)rl)eit befct)lo|Ten, ihn auf biefe Slrr ab» 
juänbern: 2jer Unterfcf)ieb $wifd)en bem gebrueften Ent
würfe unb bem ber ^rüfung^gommiffion, \hie er eben üor= 
gelefcn würbe, befielt bavin, ba$ im urfprüngfidien @nt= 
würfe baö ganje Slblöfungö.-Äapital für bie ^errf^aft nad) 
20jäf)rigem Durcl)fd5iüt^ertrage ju bcme|Tni beantragt war, 
worauö ftd) unsweifelbaft ber rid)tigf!e 9)la$ftab gur Slblö* 
fung ergeben l)ätte. ®$ war beantragt, ba$ ferner nur bie 
ilntertf)ei!ung ber einzelnen £aubfoiial= Slblöftiugg*Kapitale 
mittel^ einer 2lrt ©efeUfd)aftörecf)nuug nad) a>Jaggabc ber 
beiliegenben ®cala erfolgen foll. Siefe 58ered)nung ift aber 
nid)t reetjt oertfänblid) gewefen; unb au$ biefem ©ruube i|t 
man abgegangen, ben Surcl)fd)nittöertrag gu nehmen, unb 
bat anä) für biefe gleid) bie @cala angenommen, fo, ba$ 
bat für jebe einjelne Realität ©eltenbe aud) iiiQleid) für 
bie ^err(d)aft anwenbbar ift, nämlid): bie ©umme aller 
2lbföfutigebetrage Dag baftrt ftd) auf ben Umfianb, ba$ 
bereite bie frühere (2ommi|fion mehrere ^errfct)aften unb 
Slemter in itjrenSlblofunggbejügen unterfudit unb ben^urd)» 
fd)nitt gebogen t)at, mit welchem Durd)fd)nirte biefe ©cafa 
apprortmatiü | n ©inflang gebracht worben iji. 3d) glaube 
nid)t unberührt laffeu ?u fönnen, bog, wenn biefer 5Bor= 
fd)lag ütelleidjt einfacher unb üerfiänblieber ift, fo bürfte 
boef) ber Antrag, me er gebrueft ifl, barum öer(tänb(id)er 
fepn, Weil bie Dominien gewig nur für baö entfdjabiget 
Werben, xvaö ibnen nad) bem Durdjfdinitt^ertrage an *£au= 
beminm jufommt, n>eld)eö bei ber ^weiten £0?ett)obe nicf)t 
fo esibent ift, wiewobl biefe gweite 9J?etl)obe auf Prüfung 
üerfd)iebener ^)errfd)aften unb Remter beruht. 3ct) glaube 
baljer antragen ju muffen, auf ben erfien gebrueften @nt= 
Wurf geneigteft $)tücffid)t gu nebwen, baß ferner ber Sln= 
trag ber üorberatbenben ßoinnuffion, bafj ba& ?aubemium 
in niebern ^rogenten gu entrid)ten wäre, eine (Srgängttng 
fepn bürfte. 

$ l )ünburg. 3d) erlaube mir gu bemerfen: baß e$ 
wünfd)cn^wertl) wäre, ftd) barüber im 3Sorl)inein gu orien= 
tiren, weil wir fonfi feine 2leufjerung abgeben fönnen. 

Äunjii. 3d) erlaube mir gu bemerfen: ba® id) nid)t 
begreife, warum bier aud) baö im 3al)re 1848 entfallenbe 
?aubemium beritcfftd)tigt wirb? @3 ift btefeg auf gleicher 
Söaftö, me baö im 3at)re 1847 entfallenbe bel)anbelt. 

Ä 'ottulinöfp. 3d) glaube barum, weil gang gewiß 
ba3 3al>r 1848 üerfloffen fepn wirb, el)e nod) ba^ 2lblöfungö= 
gefeg beftimmt fepn wirb. 

Äunfli. Slber bie £aubemial = S>erfaßöjett ift nocf) 
nid)t «orbanben, ba ba$ 3at)r 1848 nod) nicf)t »ollenbet 
ift; babev glaube id) aud), baß baö 3al)r 1818 gang auögu-
(ajTen unb mit bem 3al)re 1847 gu fd)ließeu fet). 

spräfibenr. 3d) erlaube mir ^u bemerfen: ba® bie 
23erfall$geit beö ?aubemium$ nid)t bann beginnt, wenn baös 
fefbe begablt wirb; man gibt ja immer eine %eit aU ftvift 
gur (Singaf)luug be^ ?aitbemiums; öerfallen aber ijt eö öoit 
bem 2lugenblicfe ber oorgefommenen S3eftgegüeränberung. 

Äunfii. Darüber gibt eö eigene 5Borfd)riften. 3n fo 
ferne ein ?aubemium im3al)re 1848 verfallen ift, feilte man, 
ba biefeS 3abr erft in ber ^>albfd)eibc üerüber ift, fagtn: 
eö fängt bie (5tttfd)äbigung exft im3a()rel849 an, unb nad) 
bem ©efege ift baö Saubemium für baö %abv 1848 gu ent* 
ridjten. ®inb aber bie 3af)re nur gur S3ered)itung be£ 2lb« 
löfuugö--,fapita(ö angenommen worben, bann ifl eö etwaö 
gang anbereö. 

Äottufinöfi) . Daö %ah,v 1848 würbe beßfyalb ange
nommen, weil bei ber beftnitiüen 53ered)nung baö3af)U848 
oollfommen üerilridjen fepn wirb. Denn üor bem Safyre H49 
werben wir nid)t anfangen, bie 5lu3weife gu machen. 
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Ättnftt. T>a$ gtänbe ich allerbingß, allein eß ift er= 
waß angenommen worben, »aß febr p'roblematifcb ift. 

$alct)berg. 2lber ein Oftaßftab muß bod) fein, nad) 
welchem für biejemgen Realitäten, bei melden erft im 3 . 
1848 eine Seranberuug eingetreten, bie ?aubemialablöfung 
berechnet werben fott. Diefer 9J2agfrab fehlt, wenn man 
bei bem 3- 1847 aufbort, benn mögtief) ift eß bod), ba$ im 
3«1848 fid) SSeränberungßfälle ereignen, üöie wäre eß, tt)enn 
wir nur ba$ 3abr 1847 annahmen? 

© o t t w e i ß . 3ßenn Pon ber 2lnjTd)t ausgegangen 
wirb, baß Seft^peränbcruugcu alle 20 3«bre im illgemei* 
neu erfolgen, fo ffnb 2 fünfte in Berücfftcbtigitng ju $tes 
t)en. Der eine ift, baß, ba bie Jperrfcfyaft bau taubemiaU 
recht überhaupt bat, unb auf immer angibt, fte bafür ein 
Kapital bekommen muß , baß ihr tn 5 ^rojent bie 23ergü» 
tung Deö Rccbteß immer fiebert. Der zweite <Punft ift, jtt 
febeu , wie oiele^abre feit ber legten £aubemialentrid)tung 
»erlogen feien, wann alfo ber gall roieber eintrete, baß 
baß Saubemtum ju safylen ift. Diefe 2 D'iücfjTctjten ffnb für ! 
unß notbweubig. 

sprafibenr. 3d) glaube, baß bie Äommifjfion biefe 
%ätte fchon bcrücfffd)tiget b,at, benn, je langer fein 23erän* 
berungßfall vorgefallen tft, befto wabrfcbeinlidjer wirb eß 
fein, baß balb einer eintreten wirb @ß ift eber JU Pertnu5 

tben, baß, wenn einer im Sabre 1830 ein £aubemium ent* 
ridjtet bnt, biefeß wiebrr eher fällig werben wirb, aU wenn 
bie Sßeräubcrnng erft im 3abre 1840 ©tatt gefunben bat. 

© o t t w e t ß . Slber ber Bereditigte muß nebft biefem 
2aubemium and) baß ganje Saubemialfapital nod) befom* 
men; benn fonft l>ört ba& Recht nicht auf; eß ift ein jeit* 
lieber Bejug unb ein ewiger Be^ug ju berücfMcbfigeu. 25er 
ewige Bejug fann nur gegen ba& Kapital erlöfdjen. 

spräf tbent . @ben btefe ©cafa ift fo berechnet, baß 
für biejenigen £aubemien, welche im 3abre 1828 Porgefal* 
fen ffnb , ba$ boppelte £aubrmium zugleich bie SJblöfung 
für bie gnnje £aubemialfcbulbigfeit ift. j 

© o t t w e i ß . ÜBeldje ffe in bem einfachen Saubemium 
uod) niriit befommen haben. 

spräftbeut. Bei ienen ©rünben, wo baß ?aubemium 
im 3at)re 1838 Perfallen ift, fommt ein eiufacbeß ?aube-
mium je£t ju jaljlen, unb ba^ ©runbftücf ift bann für im* 
mer laubemialfrei. Sei uod) fpäter perfallcneu l*aubemien 
ift Pon %ab,r ju 3abr weniger ju gablen; jene, weld)e im 
3a()rc 1848 fchon einmal laubirt, biefe gat)len nur noch 20 
sprojent pom ?aut>emium alß Kapital, unb ffnb bann für 
immer frei. 3- B. pß wäre ein ©runb im 3abi'e 1848 um 
1000 fl. Perfauft werben, ba^ £aubemium baüon wäre 100 fl., 
unb werbe bejablt; nm nun auf immer baß ©runbfiücf frei 
Sit machen, braucht er nur nocl) 20 fl. ba^u ju geben, fo 
t)at er ba^ Kapital auf ewige Reiten abgelöft. 

©o t twe i f} . £)aß fcheint noch nicht ber $a\l. Samit 
für ewige 3^ircii ber ?aubemialbetrag abgelöft wirb, wirb 
er nebft biefen 100 fl. nod) 100 fl. geben mü§cn. X)ie er-
ften 100 fl. gibt er, weil baß i'aubemium üerfallen ift; nun 
mu$ er aber nod) 100 fl. geben, bannt eß auf ewige %eu 
ten abgeföfet fei. 

spräf ibent . Der Sfntrag ift nun fo, er ift gwar für 
bie jperrfebaften fetjr ungünftig, aber er bieibt nun fo. 

Äunfli. $Jlid) b^ nur ber Slußbrucf 1818 beirrt; eß 
muß üieüeicbit beißen: "bie Be rechnung beß 2lb(ö= 
f u n g ß f a p i t a l ß / ' aber nicht ba<$ Kapital felbft. 

^ r ä f i b e n t . 3a, ja, bie Berechnung beß 5lblofungß= 
fapitalß. 

®uggi t3 . aperr ^»odjegger bat inid) iet$t auf einen 
Uebefftanb aufmerffam gemacht; er beftel)t in bem, eß muß 
fyeißm, ba, wo auf bie ©cala ftd) berufen wirb: wp o m 
%al)t e 1829 angefangen bi^ 1845 f tribet eine \ a br--
liche J öe^ a bmtnbe ruug oon l O ^ r o j e n t , »oti 1846 
unb 1847 öon 5 ^ r o j e n t © t a t t , " fonft ftimmt eß mit 
ber ©cala nicht überem. 

jp e f rf)f. 3Barum ffnb benn gerabe bie legten 20 3^bre 
ahsDJtafjftab angenommen worbeu, warum gerabe bie fbeuer* 
ften, wo bie ?aubemien febr bod) geftellt waren; man hatte 
\a eben fo gut bie 9?eftiftfationßjabre nehmen fönnen, ober 
beibe jufammen, unb bann ben X)urchfd)nitt; eß ift auffallenb 
unbillig, baß gerabe bie legten 20 %ab,ve genommen würben. 

Ä o t t u l i n ß f ö . X)te tbeuerften 3abre ffnb eß nidit, 
bie leisten 5 ^aljve \a, aber bann ffnb nod) 15 wol)lfeile 
3al)re. 

^ ) rä f ibeu t . Senfeu ©ie nur, ba§ (Sie bann felbft 
r>on ben entfernteften mit einem jweifachen £aubemium 
frei ffnb. 

,f o t t u l i n ß f p. S5on ben tbeueren 3al)fcn mad)t bti 
2lblöfung in Kapital in ben testen 3af)ren nur mehr 20 
üon 100, weil ba^ tbeure 3abre waren, aber ettoaö billi
geres fann man nid)t mehr feb,en, wenn bie Slblöfung beß Ma= 
yitalö % beö Bejugee ift. 

Befehl. 3d) habe fchon jweimaf laubirt, einmal im 
3ar>re 1826, baß anbere 9J?al im Satyre 1838, unb je£t 
foH ich wieber bei lebenbigen Selb faubiren. 

Ä o t t u l i n ß f p . ©ie laubireu ja nicht meb r̂, ©ie io-
fen ja ab, 

©af f r an . 3d) erlaube mir ju bemerfeu, baß Sie 
nid)t ba^ 2aubemium jableu, fonbern bie 3 ^rojent, unb 
baß ift ein bebeutettber llnterfchieb. 

© t e i n r i e ß e r . 3d) glaube, Weil wir immer pon ber 
^eftiftfation fprechen, fo wollen wir attd) bei bem ?aube= 
mimn auf bie ^eftiftfation jurücfgehen. 

^ ) r ä f ibeu t . 2Öir leben jegt nicht mehr in ber D̂ ef-
tiftfationßseit, wo ber SBauer ben Tieften Sffieijen nm 30 
bU 40 fr. perfauft ^at. 

® t e i n r i e ß er. £>afür ^aben wir je^t auch große 
Caften. 

^ ) r ä f i b en t , Saß ift allerbingS wabr; wenn aber 
ba^ faubemtum nicht abgelöft würbe, fo würbe felbeß fünf* 
tig and) in ganj anberen greifen entrichtet werben, alö 
bie D^eftiftfationßpreife, ober biejenigen ffnb, welche wir 
hier jegt machen. Da aber hier für ewige Reiten abgelöft 
wirb, fo glaube idi, ift wobl nichtß mehr barüber ju fa* 
gen. @ß hat j . 53. einer im %abve 1848 ein Caubemium 
befahlt, in 5 — 6 3«bren wirb ber ©runb perfauft, unb 
je^t wirb wieber baß ?aubemium mit loofl. SSW. 6ejar)lt; 
unb nach 20 3abren wirb er wieber Perfauft, fo jablt man 
ie%t wieber 100 fl.; wenn man aber jegt auf einmal 20 fl. 
befahlt, fo hat man nid)tß mehr ju laubireu, ba$ ift fo 
flar, voie 2 mal 2, 4 ift. 

<& t e i n r i eße r . Daß ift waf)r, aber ber Bauer ift 
je^t febr Ptel fchulbig; bie Realität ift j . B. 3000 fl. werth, 
2000 ift er fchulbig, unb eß bleiben ihm noch 1000 fl.; mit 
biefer 2lbföfungßfumme wirb er aber wieber 1000 fl. fd)ulbig, 
unb bat bann gar nid)tß. 

^ ) rä f iben t . 2luf ©chulben fann man bei einem ®e* 
felie feine -IKücfjTdjt nehmen; wenn eß fo ift, ift er nur ein 
arme»* 9iarr. 

©a f f r an . 3d) frage, wer nimmt 9?ücfjTcbt auf bie 
©cbulbett, bie bie Dominien haben, ba wirb feine D?ücf* 
fid)t genommen, unb eß ift gang g(eid)gültig, ob bie jit 
©runbe geben ober nicht. 

© d) euch er. ©etrauen ©ie fid) wol)f, bie Caubemieit, 
wie ©ie ffe b/ier nehmen, por ©oft unb ben 3)?enfd)en ju 
rechtfertigen ; ift eß benfbar, ba^ oon einer ©acbe, bie ber 
arme Untertban fo fchwer ftd) erworben b,at, fo etwa^ ge= 
nommen wirb, rtie pon einem Jpaufe, baä fo Piclcn die= 
mentarfebäben außgefe^t ift, unb baß ber Untertban aud) 
nod) affefuriren muß. 3Son ©runbftücfen will ich nod) nichtß 
fagen, aber pon ben £)efonomiegcbätiben, bie er mit Pielen 
Äoften bat erbauen müßen, um feine ©runbftücfe gehörig 
ju bewirtbfd)aften; ba^ ift eine l)immelfd)reienbe Ungered)» 
tigfeit. 

© * 
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©af f ran . iperr ©djeuchcr fchtägt ftch mit feinen ei--
genen 2ßorten. (§v fagt(, ber Uutertban hätte früher nicht 
notbweubig gehabt, ein großeö ©ebaube jn erbauen, metf 
er ntchtö gehabt fyat. 3e | t aber mäße er große Slirthjchaftö* 
gebäube bauen, unb fei bod) ein armer üftann. 

©d) euch er. 3 $ fenne (Sbetfyöfe, bie fetjr t>tct fcfyul» 
big ftnb, unb bod) große ©ebaube haben. 

©ä f f r a n . £>b ber Sanbmaun affefuriren muß, weiß 
ich. nicht; bieß ()at übrigenö l)ier gar feinen 23e$ug. 

©cheuch er. ©ie befümmern fid) freilief) nid)!:, wenn 
aud) ber Sauer betteln muß. 

£ o r f t i g . Daö gehört nicht fjiefjer, bieg ftnb ^)riöat= 
«erbaltniffe; ©ie aber haben f)ier atö Deputirter ju er* 
fdjeiuen. 

©d) euch er. ©erabe f)ief)er gebort eö. 2öie man mit 
unö üerfabreu ift, baö t |ut ber $aifer öon Dfußtanb nicht, 
wo bie Ceibeigenfchaft jn JQaufe ifr. 3d) laflfe eö mir ge* 
fallen, »on ©runb unb Soben t>a& Caubemium ju uefymen, 
aber viidjt öett betn Jpaufe. 

© t e i n r i e ß e r . 3ch fenne Untertf)anen, bie itjre £>au* 
fer b,aben abreißen muffen wegen geuerögefabr. 

©a f f r an . Saß jperr ©cheucher febYungerechte ©run* 
be vorbringt, mag baö beweifen, ba^ er eine s2öol)ftf)ättg= 
feitö^ntfatt, wie bie $eueraffefuranj tjS, öor ber ganzen 
Serfammlung gu einer Saft ftempefn will. 

©ehelicher, früher mag bie £errfchaft Wobl ein 
Otecht auf ©ebaube gehabt haben, weil fte etuoaö baju ge* 
geben t)at, j . 23. baö jpofj, aber iefyt tfyut fte eö nicht mehr. 

© ott weiß. 23ei ben Sergrechtögrünben ftnb bteSÖobn* 
unb üÖirtfyfdjaftögebaube laubemialfrei. Die nämlichen 
©rünbe fprecöen aud) für bie Freiheit bei ben 9?u)lifal* 
grünben. £)r)ne ©ebaube fann man man feinen ©runb fitl* 
tiinren. Sllfo follteu aud) bie Dfuftifalgrünbe laubemialfrei 
fein, ©er ©runb, ba^ bie gemauerten ©ebaube einen f)ö= 
i)ern -üßertb haben, fotl auf ba$ Saubemium feinen Sejug 
tjaben. Denn burd) baö beffere ÜTftateriate bei ben gemauer
ten ©ebanben gewinnt man nur baö, baß mau ffe länger 
uid)t wieber b<^uftellen braucht. 25a bie erjlen jperfteffungö* 
foften laubemialfrei ftnb, fo fotl bie^ and) für bie weitern 
gelten. Slllein, eö ift and) tton biefen ®ebänben ba$ ?au= 
bemium gefefclirf) genommen worben; eö fragt ftd) alfo fyter 
nur , ob man bei ber Berechnung barauf üiitcffidjt nebs 

men fotC? 
sbräfd). Die ©ebaube ftnb immer fo wol)ffeil ge* 

fdja^t worben, baß jTe faum ber (Srwäfynung wertb ftnb. 
£efcht. X)aö mag wof)t bei 3bnen ber galt fein, al* 

lein id) habe meine Realität um 5000 fl. im?i$itationöwege 
gefauft, unb nad)bem meine grau geftorben, mußte ich öön 
10000 fl. bau ?aubemium sal)leu. 

©djeudjer. 3d) will rttdjt baö 5Ked)t beö Saubemiumö 
bejlreiten, aber bie vielen Unfuge, bie enffianben ftnb, fann 
ich nid)t billigen. 3d) will nidjt \a&cu, baß bie öerrfd)af= 
ten jelbfl barau immer frfjulb waren; id) wüßte wobl meb= 
rere 53eifpiele aujufnbreu. $dt man nicht öortgeö 3abr bte 
Dtefrutirung bei foleben ©rüuben öorgenommen, wo gerabe 
ein 19—2o]at)riger ©o&n war, bamit bie Sleltern, bie nod) 
lauge bitten baufen fönnen, ibrem ©ebne ben ©ruttb über= 
geben babeu. — ©te lad)en 2ltle, aber voa$ flimmert ©ie 
bcx$, wenn ©ie nur ba$ ©efb befommeu. 

^Prafibent . 3bre ©rünbe fönnen ©ie immerhin an* 
fuhren, aber nicht kiben\d)aftüd), befeibtgeu ©ie ?tieman= 
ben, greifen ©ie üftiemanben an, fonjt evk)i1$en ©ie bie gauje 
SSerfammlung. ©predjeu ©ie mit Mäßigung, wie jeber Sin* 
bere fprtcf>r. 

©d)eud)er. %d) muß aber aud) bitten , ba$ fte ntdjt 
fdbon im ^orbiuein böbuifd) lachen, wenn ich über einen ©e* 
genftanb fpreebe, ber gerabe ben Ferren nidit gefällt. 

^ r ä f i i e n t . Darum haben ©ie ftd) nicht jit befum* 
mern, ob er ibucn gefällt, ober nid)t. ©ie fönnen immer 
fagen, waö ©ie wollen. 

©cheudjer. 2lber f)öbnifd) in'ö ©eftd)t ladjen, baö 
fd)merjt mich aud). 

Drafd) . ©ie mögen recht haben, ba$ bei einigen Do= 
minien baö fo gefcheben ift; id) will ba$ nicht wiberfprc= 
dien. 2lber im allgemeinen ift baö nicht bergall; ich würbe 
©ie erfudjen, bie Seute gu fragen, ob baö bei allen Jperr= 
fchaften fo gefd)eb,en ift. 

©d)eud)er. 9citr 2öenige gibt eö, bie eö gut meinen. 
© t e i n r i e ß e r . 3ch glaube, wir folleu bod) öon ber 

Dteftiftfation attögehen. 
5prä | tbent . Daö fönnen wir tbun, wenn jTch ein3e= 

ber üerbinblicf) macht, feinen ©runb um ben 2Öertb f)ev§u= 
geben, wie er jur Seit ber Dleftiftfation war. Siber ba^u 
wirb ftd) gewiß feiner öerjtefyen. 

© t e i n r i e ß e r . Slber bie Sauern fjaben ütefe SSerbef* 
ferungen gemacht. 

$ r a f i b e n t . $lit 3ufd)lag ber ^Berbefferungen. 3Bemt 
5. SS. einer meiner Untertanen ben ©runb juriiefgeben wilfr 
id) nehme ibn recht gerne, id? safyle ibm auch bie 3Serbef= 
ferungen, bie er gemacht bat, aber ba^> wirb feiner tbun. 
3ur ^eit ber D^eftiftfation ftnb bie ©rünbe um 12 fl. üer= 
fauft worben, bie je§t um 5—600 fl. üerfauft werben, unb 
baö ^auö, weld)eö barauf jlef)t, ift oft faum 30 fl. wertb; 
unb wenn 3emanb, j . S. auö einem ©ejlrüppe einen 2lder 
gemacht hat, fo fann mau i()m ba^ and) oergüteu, unb 
bod) gibt feiner feinen ©runb b?r. 

Sift. 216er irgenbwo muß er bod) wohnen. äBean wir 
alle unfere ©rünbe ^ergeben, wo geben wir beim bin? 

spräf ibent . @ö wirb mid) feiner beim äBort nehmen. 
3d) wollte nur eine 23ergleid)ung 3Wifd)en SWeftiftfattonö* 
$eit unb jeßt geben. 

Stft. Üßenn id) jperrn ©cheucher redit yerjtanben f)a= 
be, fo bat er um bie ©ruuburfache gefragt, woher ba^ 
Saubemium fommt? ÜÖir b,aben eine Occupation, Donation 
unb einen Äontraftuö. 2öir muffen annehmen, ba^ aüt 
©rünbe ben £ er rfchaften gebort haben; wir muffen aber 
bod) glauben, ba^ ba$ 2anb bcööffert war, ehe bie ^err= 
fd)aften entjtanben ftnb. 9öenn wir auf bie ßett ber 9fö= 
mer jurücfgetjett, fo ftnbet mau lauter 3lllobien unb feine 
geubalien. 

Stber im Slllgemeinen fann eö bod) nicht fein, ba^ j . 
53. nur 150 gamtlien allein baö ganje ?anb folleu befef= 
fen l)aben, unb bie Slnbern uid)tö. Unb barum will ©d)eucl)er 
wijfen, wober bie Caubemien fließen? 

^ ) rä f iben t . ©ie fließen bafjer, wober alle Urbarials 
gaben fließen. Daö ift eine ©ache, bie überalt anerfannt ift. 

S t e t e r 00m ö a u e r n j l a n b . 5Öenn »om ©runb ba^ 
?aubemium genommen wirb, fo will ich nichtö fagen; aber 
oon ben ©ebauben ift eö wirffich ungerecht. Die Unter* 
tbanen muffen oft baö ©efb 51t 2eib nehmen, um ein ®e* 
bänbe herjufiellen, unb bann mäßen ffe nod) ba^ 2oübe-
mium ber ^errfdjaft geben. 

spräfibent. Ungerecht ift eö nidit, aber unangenehm, 
unb manchen wirb eö fchwer fallen, unb bem wollen wir 
\e§t abhelfen, baburd), ba^ man ftd) burch einen woblfet» 
len ^)reiö loöfaufen fann. @ö ift befchwerlid), eö fommt 
einem hart an, befouberö, wenn er eö oft jablen muß, aber 
beßwegen, Weil eö fchwer ift, tfl eö nod) nicht ungerecht; 
wenn mau fid) nun »on bem, wa^ fdtwer ifi, ablbfen Fann, 
fo ifi bie$ eine 2Öoblt()at, bie mau mit beiben £>anben tr* 
greifen fotl. 9Öenn einer viel <Bdn\lben bat, unb baöon bie 
3utereffcn bejahten muß, fo wirb ibm bieß auch unange
nehm unb fchwer fein, aber ungerecht ift eö bê fĵ fö 
nicht. 3»ch üerfenne nicht, baß eö unangenehm tfl, wenn ei= 
uer einen ©runb fauft, unb bavon laubiren mnf^, aber bie 
©efe^e befteben nun fo. 

© t e i n r i e ß e r . 3«bem man bei ben Drittefgrünbett 
bie SKcftiftfationöpreifc genommen hat, fo fonute man bieß 
auch bei ben anbern ©rüuben tbun. 
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spräf ibent . ©a$ xfi etwaä ganj anbereg; ba ift ein 
ganj eigene^ @efe£. Die Drittelgrnnbe werben nicht nach 
ber Reftiftfatton behanbelt, fonbern nad) ben ©d)ä£ungö= 
werben, wie |Te unter Äaifer 3ofef erbeben würben, ber 
bie Saubemialprogente t)ernbgefr$t ijat, eö war bieß ein 
faiferftetjer äftachtfprud). . 

© t e i n r i e ß e r . Diefe Drittefgrünbe fommen im 3us 

benburger* unb SBrucferfreife fo häufig öor. 
Ä'o t t t t t i nö f 9. Darüber befielt ein eigener §. 
jrjorjiig. Die Reftiftfation war nur eineSerhanblnng, 

bieSSefteuerung ju öerminberu; ich. möchte wiffen, welker 
Red)tögrunbfafc barin liegt, baß bie Deminien ffch, ta= 
riren (äffen nact) ber 3eit, ^o fte gezwungen werben ffnb, 
fict) auöjuweifen, worin ihre Sejüge begehen. 

© t e i n r i e ß e r . 2öo er btUiger barauS fommt, baö 
foff ber Untertan jaulen. 23ei unö gibt e£ aber »tele SDrir« 
telgrünbe, wo 10 ^rojent abgenommen werben flnb. 

jporftig. Diefe Drittefgrünbe fommen befonberö jur 
©prad)e. 3d) glaube nur, baß fte öon ber %eit ber SKefti* 
ftfation mit ber üföertbfchä^ung beö SaubemiumS in gar 
feinem 3ufammenf)ange fiehen. 

© et) e u d) e r. @S ifi nur ju bebauem, baß wir in ber 
neuen 3ftt (° öteCe ©ewaftmaßregeln fjaben. 3f$ eö benn 
wofyl red)t, baß ber Sauer öon feinen Defonomiegebäuben 
ba$ Saubemium bejahten muß. Sluf weldjeö Recfjt grünbet 
fiel) baß. 

1̂ 0 r fti g. 3d) glaube, bie ©ache ipfc gartj anberö. ©ie 
fdjrincn ju forbern, baß ber £anbmann ein anbereg Recht 
fjaben fett, alö ein Ruberer. Recht ift Recht. 

©d)euch er. 2lber, wie fann man 3emanben fein @i* 
gentium nehmen. 

jQorflig. $at ber 25auer nicht gewußt, wie er ben 
@runb gefauft hat, baß er Saubemium jahlen muß? 

©d)euch er. 2lber iüie \)at er übernommen? Der erjle 
Uebernet)mer fonnte nid)t berechnen, bâ i baö Saubemium 

s prä f tben t . Steine £errett! wenn e$ Sitten gefällig 
ift, fo fangen wir mit bem^orlefen beö ̂ rotofeüö ber 21. 
©i$ung an. 

(Seitner lieöt ba$ sprotofoff fammt ben gegen ben §. 
33 fd)rtft(td) überreichten (Separatsten ber jperren Dblaf, 
Dentfe, 2Bafferfall unb £irfd)hofer öor.) 

sp räf ibent . ftat 3emanb über bie Raffung beö spro* 
tofottö etwaö ju bewerfen? 

Äa lchbe rg . @3 fyeißt im §. 4 ber ©efcbäftSorbnuug: 
! «gefdjrtebene Sortrage abliefen, foll feinem 9)?itglicbe ge--
I hattet fein;« — unb im §. 8 heißt e6: „eine 00m S3e= 
I fcbtuße abweictenbe Meinung foff nur fürs in baö ^)roto= 
I foll aufgenommen werben," baher fefye id) in bem Slblefen 
! biefer 23ota=©eparata burd) bie ^erren ©efretare nur eine 

Umgebung ber SSrrfcfyrtft beg §. 4 ber ©efd)äftt>orbnung. 
lim jebenSeitöerlnft ju ücrmcibcn, l)abcu wir ben S3efd)(u$ 
gefaxt, ba$ fein gefd)riebener Vortrag abgclefen werben 
feil. Uebrigenö ffitb biefe Einlagen an bie sperren 6efretare 
nacftträgficl) ganj nu^toö; benn id) glaube, alleö muß l)ier 
münbfid) in ber Sßerfammlung gefprod)en werben, bamit 
cß ©egenftanb einer Sßeratljung fein fönne , unb aud) bann 

fpäter fo tuel au^madien wirb. 2Beiß man etwa nid)t, 
wie bie Realitäten fpäter fo l)od) gediegen jTnb? SQöenn bie 
33e|T êr eineö fold)en S5anernbofeö geworben ftnb, unb eg 
wollte ber ©ot)n ober bie £odjter übernehmen, fo flnb bie 
@efd)Wi|?er, bamit fte eine größere (ürrbfcfyaft befommen b,a* 
ben, jnr ^)errfd)aft gegangen, unb l)aben gebeten, ba$ ber 
@runb bod) gefehlt werbe. Sie ^errfd)aft bat bann na* 
türlid) immer ben ©pefutanten gemad)t, bat t)ed) gcfdiä^t, 
bamit fte ein größere^ ?aubcminm befommen l)at; bcr@o^n 
aber, ber ben (Srnnb übernommen f)at, i\t ju ©rnnbe ge= 
gangen, weil er ben ®efd)Wiftem ju öiel Ijat (jinauöjab, len 
mü|fen. 

^»orfiig. SBeweifen Bie ba$. 
©cn euch er. 3Benn id) Sfynen ba$ beweifen will, fo 

müßen ©ie jtd) bie Singen guberfen. 
^ o r j l i g . 3Öenn ©ie ßon einzelnen gaffen fpredjen, 

ba§ Uuredjt gefd)eben fei, fo will id) ba beijlimmen ; im 
Sltlgcmeinen aber bleibt eö wab.r, baß jeber ©runb rtdjtig 
gefd)ä$t werben ifi. 

t r e f f t . 2>aö jTnb nicfjt einzelne gaffe, aber eg war 
nur öon ben unftnnig l)ob,en greifen bie Rebe. 

Ä o t t u l i n ö f p . Darum ift ja bie ©cala, bamit bie, 
bie in neuerer S^t 1)°$ übernommen haben, nur Zueile bee5 
?aubemtumö 31t jaulen b,aben. 

Ärefft . Daß ifi fd)on üor tnef)r3af)rett,Por I03af)ren. 
Äo t t u l i n ö f p . Deßwcgen fällt aud) bie ©cala auf 

10 3af)re jurücf. 
§ o r ( i t g . Darin mögen ©ie rcd)t l)abcn, eö wirb bei 

3ht*fin ©iffen ftehen, Einträge ju machen. ÜBeun ©ic glau=> 
ben, baß ber SJtaßftab nicht gerecht ift, fo machen ©ie ei
nen 5Borfd)(ag. 

^ ) ra f iben t . Steine Ferren, id) glaube, ben §. wer= 
ben wir b,eute nicht ju Slbflimmung bringen; eö ifl fchon 
3/a auf 2 ilt)r. borgen geben wir unö gegenfeitigRefrea= 
tion, unb am greitag um 9 Ufjr feh,en wir unö wieber. 

fann eö nur inö ^)rotofoff aufgenommen werben; benn eö 
fann nur bie »om S3efd)tuße abweid)eubc Meinung furj 
ir\$ ̂ 3rotofoll fommen, unb Jiiemanb wirb ftnben, ba^ biefe 
fo eben öon ben Jperrcn ©efretäreu öorgelefeneu Sota=©es 
parata ft'd) alö fnr^e ©emerfnngen barjtellen. @ö feilen 
btefe feine Beilage gum ^rotofoff bilben, fonbern eö foff 
bemerft werben, worin bie Meinung ber Sperren öom 23e= 
fchluße abgewichen fei, unb baö SorIef?n burd) bie ©efre= 
täre fchetnt mir im ©eijl: beö §. 4 ganj ungulaßig. 

Dblaf . 3ch glaube nicht, ba^ man baburch ben §. 4 
iber @efchaftö = Drbnung übergangen t)at. @6 ift hier nur 
föott äjJitgliebern bie Rebe, nicht aber öon ben jperren ©e= 
jfretaren. — Der jperr ©efretär ift ^war aud) ein SKitglieb, 
laber bod) — bau xvaü id) hingegeben h,abe, unb wa$ ab-
Igelefen würbe, habe id) eben fo auSwenbig öorgetragen, 
^nb id) bin baju berechtigt, ba$, wa& id)öortrng, inö ^ro= 
tofoff aufnehmen ju fajfen. 

Äalchberg. Slber baö fann nur furg gefchehen. 
£)blaf. 3Benn cö fo ift, fo fragt cS {id), ob cgmög= 

lid) iflr eö in bem ©inne furg ju geben, in bem id) eö meine 
unb wünfehe, weif ber ©egeuftanb wichtig ift, unb uid)t 

<mmi 

XXIII. ©ifeung am 14. 3uti 1848. 

(aSer^anblmtg, ob gefcfjrteljene ©eparatöota bem ^anbtag^rotoMle angefc f̂offen werben Bnnen? — ob bie bem 
£anbtage i>or!iegenbe britte ^rage nur eine mterimifftfc|e Drganifintng beg fünftigen £anbrage3 jum ©egenftanb 

^aben foff ? — ^ortfe&ung ber ©er^anblungen i tkr bte 5tbfb'fungöffagc.) 
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