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Sabfungcu bürfen nur wät)renb 2 tton ber Urbartaf=2lbtö= 
fuugö*ÄommijTion gu beftimmenben Monaten gefcbeben." 

3a ober nein1? 
(Majorität bafür.) 

§. 93. 

©ieSlbföfungöf ajfe bat ihre Rechnung jaE>r= 
Ud) burd) bie ^ ro t t i ng i aUÄommif f ion an bte 
f reiermdrfifd)e ©täube» er famm fung gu f egen , 
i t n b b e r ^ r o ö ü i j i a f . S a n b t a g be ren SRefuftate 
§n »er öffentlich ein 

spräftbenr. ftat bte ÄommifTion eine Slbanberung? 
©nggi fc. 9<iettt. 
g jcupauer . 3d) ertaube mir, gu fragen, werfoflbenn 

bte sprottingial-Äommiffion fein, ba bte Urbariab>2lblöfungö--
Äommtffton wohl früher wirb aufgelöst fein, beüor 42 
3at)te worüber ftnb. 

20 äff er fall. Sie 2lbföfitug6>$ommiffion wirb auf» 
gefönt, bat)er, glaube i&i, fotlten bie Sffiorte »burd» bie $>ro-
ttingiaf-Äommiffion" weggefaffen werben. 

SKeupauer. Saun wirb bie permanente jlänbifdje S3e* 
t)orbe ba fein. 

Sftopotar. 3ct) möchte fragen, wohin unb wie f)at 
benn ber Sevpflicrjtete fein ©erb gu erlegen? 

spräfibcnf. fßlit ber ©runbfleuer, wobin er bie gaf)ft. 
2llfo, meine sperren, finb (Sie mit bem §. ein»erftan= 

ben mit SluötafiWg ber üBorte: „burd) bie 9)ro»ingiafs 
Äommtffteti" % 

3a ober nein ? 
CSKeftr̂ eit bafür.) 

§. 94. 

"Die nach §. 65 gu e rnennenbeÄommiff ton f)at 
ebenfaf fö bie 3n ftr uf tt on ü bc t bieSDrganifirung 
be3 Scamtenf ö r p e r e unb baö © efcb ä f töüer f ab* 
reu ber U rba r ial*9l b l öfungöfa ffe gu entwerfen. 

s])räfibenf. pat bie Äommiffton eine Slbänbcrnng? 
©uggtfc. VI ein. 
Sffiafferfaff. Daö 2Bort «ebenfalls fönntc l)ier 

wegbleiben. 
9>räf ibent . 3a, jTnb ©ie bamit eintterflanben? 
(9ftebrl)eit bafür.) 

§. 95. 

^ad)2Jfufföfungber*prot t ingiafs2Ibföfung3s 
Äommif f ton gebt bie U r b a r i a ff äffe in b i e d e r * 
w a l t n n g ber s p r oü i ng i a f=©tänbc ü b e r . 

^ r ä f i b e n t . Spat bie Äommiffion eine SJbänberung ? 
©ugg i£ . Wein. 
$ o t t \ t l i n ö f ö . Saö (lebt in SSerbinbuug mit bem 

§. 93, wo wir bie Sßorte: „burd) bte 9)roöm$ial-Äommtf« 
(Ton" ge|rrtd)en haben. 3n biefem §. (93) würbe benimmt 
unb üorauögefe^t, baß, fo lange bie ^roöingiaf * Äömmif* 
fion beftebt, bie SHecfjnungßfegnng an bie ©tänbe gtt 
geben habe. 3d) glaube baber, baß man ben 3ufa£ in bte* 
fem §., ba er bereite geftricr/en würbe, wieber binjufet» 
gen folf. 

üfteupauer. 3cb gfaube, bie Urbariaffaflfe foff immer 
in ber Verwaltung ber ©tänbe fein. 

2Öafferfa(l. £>a$ gfaube id) and), fie fotf fdjon ur« 
fprüng(icf) unter bie ©taube unb ben ?anbtag geftettt Wer* 
ben. 

Sfceupauer. £>er §. 95 fönntc bann ja gang Weg» 
bfeiben. 

Äo t t u f i nö f» . SBiefleicbt würbe ber §. fo beißen fön* 
nen: wJbte Urbarialfaffe tfefyt unter ber Verwaltung ber 
*Prottingiafftänbe", inbem man afleö Slnbere wegläßt. 

s p rä f tben t . Steine Ferren, ftnb ©ie mit biefer 5fbs 
änberung bcö §. 95 eintterffanben? 3a ober nein? 

(Majorität bafür.) 
sp rä f iben t . OJreine Ferren, ba e£ bafb 2 tlbr ifi, 

fo ift eö nicl)t mef)r ber ÜDtüfye wertf), baß wir einen neuen 
Sibfcbnitt anfangen-

#>E§iS§#^§-cfc 

xxxv. ©tftunfl am 27. 3uli 1848. 
^ortfe^ung ber SSer^anblungen i'i^et bte 3tblöfung§frage. 

Sa^ ?anbtageprotofoff ber 33. ©ifeung roirb gefefen, 
wobei fiel) fein 9lnftanb ergibt. 

üüafferfalf. ©be wir weitergeben, babeirf) an ^rn. 
^raHbenten eine SSttte gu fiellen. 2Ötr baben jet}t eigene 
lief) bie gange Urbeirialfrage beratben; waö je^tuoef) fommt, 
ifi gwar mit bem 2lbföfnug^gefef)äfte gufammenbangenb, aber 
fein ©egenfianb einer Slblöfung. 2(m ^cbfnße nugid) noch 
etwaö in Erinnerung bringen, voa$ mir fcfjr wichtig unb 
aU )̂flicf)t erfebeint. (Sin jebeö ©efe^, tvaö gemacht wirb, 
mn0, wenn wir an bie 3ufunft benfen, boef) eine prafti= 
fdjc 2ßtrfnug äußern. Sao beratbene ©efetj folt »on 1 
3önner 1849 fd)ott in 2Btrffamfett treten, weif ©e. a)?a--
jef^ät im »Patente »om 11. SJprif b. 3 . eö auögefprod)eu 
bat; aßein wenn biefeö ©efe$ gum wirffid)en ©efelje unb 
»om ©taatc fauetionirt werben fott, bamit eö am 1. 3au= 
uer in 5ißivffainfcit treten fann, fo muffen früber bie 3Sor« 
erbebnngen unb ?tqutbattonen beenbigt fein. 3d) babc bar. 
über mit fadjöerjlänbigcu Scannern gefprod)en, wie fange 
ba$ bauern feilte, unb (te haben mir gefagt, baß CÖ um 
merbüt mehrere 3abre bauern follte, einige meinten, ba^ 
e£ 3 3abre, anbere fagen, baß e6 5 3abre hergeben würbe, 
weif inöbefonbere bie 3cl)enterb,ebnngen/ nämlid} bat ?4uö» 

gieben ber gebentpfliebtigen ^3argeffen anö bem Satafter febr 
geitraubenb fein feilen, wa$ foll aber burd) biefe 3abre ge* 
fd)eben? @efd)teht nid)tö, fo ijt ein Uttgfücf üou beiben 
©etten unöermetblid); eö werben bie X)oininien biefe 3eit 
fd)wer(id) morafifd) erleben , fte werben nicht im ©tanbe 
fein, burd) bie 3 — 5 Safyre ihren 33erpffid)tungeu nad)» 
gufommen, bie ©laubiger ober nur bereu Siit^ffen gu be* 
den; eg werben Gioncitrfe unb (Jrecutionen eintreten, wir 
werben unglückliche gamilien im Ülftaße befommeu. X)aö 
nämlidie Ünglücf wirb beim ?anboolfe ent(tef)en; benit 
wenn ber Sauer burd) 3 — 5 3af)re nid)tö begabft bat, 
fo wirb ftd) ein fofd)er 9Tücfilanb an Urbariaffteucr bäus 
fen, ba$, wenn baö ©efe£ erft naef) 5 3abren in ©irffam» 
feit treten follte, ber Uittcrtban fchon 4 rücf|tatibige 3ahre 
bat. @r muß alfo eine 4fad)e llrbariaffteiter alö Otücf|lanb 
erfegen, unb im 5 3abre mit ber currenten ©ebül)r anfan= 
gen. 3d) glaube, wenn fein augenblicflicbeö ^)roüiforiunt 
getroffen wirb, fo wirb biefeö @efe§ üon betben leiten 
feine fegenöreid)e ÜÖirfung beröorbringcn; id) [)abe febon 
angetragen, unb id) glaube, eö ifi uttüermeiblid), baß ün* 
ter einem mit ber SScfrätigung, ü)Jobiftgtrnng ober 9l'oäu= 
berttng biefeö Qrutwurfeä and) ein ^)rouifortum eintreten 
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fett, unb baß wir bernfen ffub, über ba$ sproötforfum ju 
fprecbcu, weit eö im innigen 3ufatu»nenf)ange mitber$ra= 
ge ber Slblöfung Hebt. Die 2lrt beS sprottiforütmS ift am 
leicfyteften fo auögnfüfyren: GrS folf Dom Beitpunfte an, alö 
biefeS @efe§, entWeber wie eS bier ift, ober öom 9teid)ö= 
tage mobiftgirt, Äraft erlangt, »om 1. Jänner 1849, wie 
e§ »orgefdjrteben ift, biö gu bcm Seitpunfte, ale bie Ur* 
bariatjteuer nad) Grrfjebungeu geregelt fein wirb, ber un= 
tertbänige ©runbbeft^er prooiforifrf) nnb »orfdjußweife bie 
J^alfte ber ©runbjleuer afS Vorfdjuß an bie sperren ©tänbe 
begabten. 2lu£ biefem ftonbe follen bie Dominien öerf)äft= 
itißmaßig entfcfyäbiget werben, aber ebenfalls Porfd)ußweife 
mit Vorbebalt ber fpätern 9?icf)figjellung unb D?ücfentfd)ä= 
bigung. <&& tritt bier baö Verf)äftniß ein, ba$ baä ^3roüi= 
forium nid)t bitref) genaue DarfMung jener ÜBegüge, wet* 
d)e bie Dominien $u befommen baben, fonbern burd) §af= 
flouen, bie ffd) babnxd) ergeben fönnten, ba$ ftcf) biefefben 
bie Dominien au$ ibren S^entbüdbern fefb|t öerfaffen, bie 
Dominien etttfdbäbiget. 3luf btefe 2öetfe wirb e$ bann mög> 
Iid), baß bie Dominien ibre Verpflichtungen bod) erfüllen 
fönnen, auf ber anberu <Beite leibet ber Untertan feinen 
©djaben, fonbern er ift attd) »or ber läjligen Babfungber 
SSüdftänbe gefd)ü£t. ©ollten bie ©runbfä^e ber Slblöfung 
Don ©ette beö ©taateö bann wie immer geänbert werben, 
fo ift bod) fo üief gewiß, baß ©e. 9J?ajeftätauSgefprod)en 
I).at, baß bie Slblöfung nur gegen angemeffene (£ntfd)äbi= 
gung erfolgen fotl; a conto biefer @ntfd)äbigung fönnen 
nun biefe Vorfdniffe gefeiftet werben, unb gwar nad) mei» 
item eintrage mit ber balben ©runbftetter; babitrd) werben 
bie üfteebte ber Untertbanen mebt gefäbrbet, unb bie £err= 
fdjaften werben uiebt moratifefo gu ©runbe geben, ülftefn 
Slntrag ift baber, 1. ba$ unter einem mit ber 33eftätigung 
©ber SDcobtftgirung biefeS Entwurfes ein ^roöiforium ein» 
trete, unb %. in ber 2lrt gefdjebe, ba^ bie Untertbanen bie 
Raffte ber ©runbfteuer an bie © t̂änbe begabten, weftfje 
tiefen SSetrag in bie Urbaria^SIblofungöfafe hinterlegen, 
ouö weldjer bie Dominien nach ibren ^afjionett perbätt* 
utßmäßige Beträge alö Vorfd)üfJe begeben. 

© et)eud)er, 3d) bin mit beut jprn. Dr. ü. 2ÖajJers 
fall Poflfommen eiiitterftaubcn; bitte aber, ba$ ba 9)tobi* 
ftfattonen eintreten modjten, wo 2lbftnbttngen bereits »ors 
ausgegangen finb; ba fann man nidjt forbern, ba^ ber Uns 

tertljan bie t)albe ©runbfleuer erfege. 
53erbitfd). 3d) bin gang einperfranben mit bem 2ln= 

trage beö jprn. Dr. o. 3öa|ferfaK, nur bemerfe id), baß 
man unö genau mtttel|l: ?ied)nung naebweife, wie groß 
eigentfid) baö (lanbtfdje Vermögen ift, um gu erfeben, wa^ 
au$ bemfelben fann beftritten werben, bie Sntereffen beö--
fefben fönnten gur Sßegabfung ber Vorfd)üffe öerwenbet 
werben, unb waö iüd)t barauö beftritten werben fönnte, 
ba$ wotten bie Untertbanen geben. 

© t e in r i eße r . 3d) bin"nid)t mit jpru. Dr. ü. 2Öaf= 
ferfaK cinyerflanben. ^ö ift bort üorgefommen, ba^ e^einc 
fd)Wterige @rbebung beö Sefyenteö auö bem (Satafter jei; 
ber Bebent fott abev nid)t auö ben Sata^fflfflftcn auöge-
wiefen werben, fonbern eö ift nur ber reftiftjirtc 3ei)ent 
abguföfen, unb biefer wirb au$ ben Urfunbeu erwiefen. 

SÖafferfaÜ. Qaü ift richtig, aber eö war nidjt fo 
gemeint, fonbern, wenn ber reftijtjirte Bereut au^surcebnen 
tfi, fo muß jebe ^argeffe in ben (Sataftratmappen nad)ge= 
fud)t werben, unb ba$ madjt unget)eucre 9)iüf)e, ba nach. 
bem neuen @atafter bie ©runbflücfe uid)t meb,r fo wie nad) 
bem 3ofe|tnifd)en einen SMgarnamcn baben, fonbern bie 
^argellen nur numerirt |Tnb; btefe muffen bann au$ ben 
Wappen, ben^anbfartenjitfammeugefe^t werben, ba£>mad)t 
ungebenere 3)?übe. 3d) ijabe mit mebreren Ferren gefpro* 
itfyen, w?ld)e mit bem Sata|ler gu tt)un bitten, nnb fie l)a« 
ben alte gefagt, ba^ bie tiquibation üon ganj ©teiermarf 
nad) btefem ©efe^e oiclc 3ab.re werbe in 2lufprud) uef)-
men. 

© t e t n r t eße r . 3d) bin mit 3Sorauögat)rung tttc^tetit= 
Perftanben; benn eö fönnten oiefe oorauSjafyfen, bie aber 
l)intenbrein nid)tö fd)ufbig fTnb. 

^ ) räf ibent . 2öenn fte ju »iel gegafft fjaben, fo be* 
j fommen fie eö ja juri'tcf. 

Äafd)berg . 3et) bin mit ber Grinfübrung beö 9)ro= 
Piforiumö einöerftanben, inbem eö fottft unmögfid) fein wirb, 
bafs bie Dominien of)ne fofd)e 2Sorfcf)üffe bi& jn bem%eiu 
punfte, in welchem mögfid)er ^Öeife eine Grtttfd)übtguttg 
©tatt ftnben wirb, ibren Verpflichtungen nad)fommen wer= 
ben. 2lber ber betrag beö Vorfd)tifJeö anö ber bafbert 
©runbfteuer, wefdje bermafen eine ©umme yon 050,000 ft. 
auömacbt, wäre für ganj ©teiermarf ein geringer Setrag 
unb ben Dominien feine wefentfidie 2fttgf)iffe. 3nöbefottberc 
erffäre id) mief) gegen bie Vertfjeifung biefeö Vorfd)itffe6 
auf ©runbfage neuer ^afTionen, btefe '̂ afTionen wSren mit 
mefen Umfiätib(td)feiten unb ©cbwterigfeiten perbunben, 
fie waren nidit bfoö jeitraubcnb für bie Dominien, fonbern 
and), wenn btefe geprüft werben fotlen, wäre ba$ gewöbn« 
Iid)e S5ud)f)aftungöperfonafe nid)t auöreidjenb, eö müßte 
ein eigene^ ^)erfonafe ober eine eigene Äommiffion ange* 
jtetlt werben. Diefe ^affionen nid)t ju prüfen , t)alte id) 
nid)t für guläffig, ba eö jebem Dominium freifte^t, auö* 
guweifen, waö ibm gerabe gefällig ift, unb wir nur im 
Vertrauen, ba^ bie Dominien uid)t mebr anzweifelt, alö; 
fte wirf(id) beftt̂ en, biefe Vorfcf)üffe geben müßten. Die \ 
Prüfung gang ju befeitigen, ift nid)t gutäffig, bie Voruat)=.? 
me berfetben aber mit großer ©djwicrigfcit öerbunben. 
^ür ben Sweet, ben wir bier beabftd)tigen, nämfid) beu 
jperrfdiaften nur eine einflweifige ilnterftü^ung gufommen 
jit faffen, fdbeütt mir ber S)?aßflab gur Verkeilung auf 
©rnnbfage ber Domtnifaf^^ontribution guretdjenb; biefer 
9}?aßftab ift bei jebev £errfd}aft »orgefd)rieben, unb be* 
fannt für baö gange 2anb; wir fönnen augenbfieffid) mit 
ber Vertbeifung »orgeben, ber 2lnfang fönnte febon tn 8 
£agen gefebeben, wäbrenb, wenn wir gaffionen abwarten 
muffen, erft bann mit ber Vertbeifung yorgeben fönnen, 
wenn alte eingelangt unb allenfalls nur oberflächlich cen= 
furirt finb. (*ö fann früber ba& Vcr()äftniß ber Biffern 
gwifd)en ben Dominien niebt angegeben werben, biö alte 
$affionen eingelegt fTnb ; wenn ein eingigeS Dominium faum= 
feiig wäre, ober eine gafTion gur @rgängunggurücfgefd)icft 
würbe, fo fönnte feine Jperrfdjaft nod) etwa$ befommen, 
inbem bie^ bie gange Vertbeifung aufbaften würbe; id) fef)e 
fein .fto&erniß, bie fdjon befannte 3tffer ber Domtnifaf« 
Kontribution gum SlnbaftSpuufte gur Vertbeifung beö Vor» 
fdjufiM angunebmen. 3cb gfaube, ba^ ee überbaupt notb= 
wenbig fein bürfte, ba$ ben Dominien inötefonbere bie 
?anbgerid)tSpfTege unb bie potitifd)c Verwaftung abgenom= 
men werbe, ba^ bafür je£t fogfeid) ein beftimmter Termin 
»Ott ber ©taatSoerwaftuug gegeben werbe; b^t man fid) 
binfTcbtfid) ber ilrbariaffaÜen auögefproct)en, bafi fte mit 
1. 3änner 1849 aufgubören Ijabeu, fo fann man fid) au$s 

fpredjen, ba^ bie pofitifdbe Verwaftung unb bie Verwaf= 
tung beS ©trafredjteS and) fdjon am 1. 3änner 1849 m 
bie fanbeSfürflftcbe Slbmini ration übergugebeit f)abe, ba. 
bie Dominien and) in morafifdjer Jßegiebung nid)t uief)r 
ben nötigen Einfluß beft^en, um dinlje, SDrbuung unb ©i-
cf)erl)eit ju erbaften. Tlan wirb mir einwenben, @eric()tc 
ftnb niebt fo fcbnetl organifirt, allein wir beftnben «nö in 
einem außerorbentfidjen Buffa^?/ unb bafür gehören attd) 
außerorbentlidje Mittel, unb eS ift notl)Wenbig, ba^ mit 
Energie Porgegangen werbe, nnb bafür fpreeben anel) alle 
örünbe. 2Bir baben jetit ein SfRinifleriuiu , unb iußbefous 
bere einen 3utligminifter, bem bie nötbige Energie gugits 
trauen ifl; eS fönnte bier gefd)ebeu, wie in anbern Sän= 
bem, wie g. 58. in S3aiern, wo auSgefprocbeu würbe, ba^ 
bie s}3atrimoniafgerid)tSbarfeit mit 1. Sftobcr ober3^oPenis 
ber fd)on beuer aufgitb,örcn bat; bie^ fönnte and) bei ittiö 
gut ausgeführt werben, wenn bie ©taatSper^altmig bie 
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früher bei ben Dominien angebellten Beamten behalt, ofyne 
nette ©ericbte itt'6 Seben ju rufen, bie ©taatöucrwaltung 
barf nur bie Beamten, bie bei ben Dominien angepeilt 
finb, profciforifd) als (Staatsbeamte übernebmen, unb buref) 
biefelben bie Slbmiuiffration fortführen laffen; bie Domü 
ttien müßten nur erflären, bag ff? bereit finb, bie nötbigen 
Malttäten für Kanjlei unb 2lrreffe jubem Sebufe ju über* 
geben. Diefeö t)ätte nur ()in|Td)tlid) ber politifdjen dermal* 
tung unb ber ©trafgericfjtgpflege einzutreten, ba id) glaube, 
ba§ bie Dominien mit ber 2lu6übungber £)rt6gerid)tenid)t 
in einer fo beengten Sage finb, unb bie Beamten gur 2lb= 
mimflratton für tt?re 43e$üge unb ©rttnbffücfe u. f. w. notb--
njenbig haben, üftein 2lntrag iff baber and), bag ein 3)ros 
»tforium eingeführt werbe, id) bin and) eintterffanben, bag 
bie halbe ©runbfteuer $um DJcagtfabe ber (Stnjaljlung an* 
genommen werbe, obwobi, mie id) glaube, biefe Grntfchä* 
bigung nur febr ungenügenb fein wirb, id) glaube aber, 
baß feine ^affion foll eingelegt werben, fonberu nur bie 
SSertbeilung nach ber Dominifal» Kontribution ©tatt ftn= 
ben foll; id) ftelle aber ferner ben Antrag, bag bie ©taatS* 
Verwaltung bie politifebe Slbminiftration unb bie Straf* 
rechtöpflege mit einem bejtimmten £age übernebmen foll. 
3ct) möchte nur noef) gegen bie @ittwenbung ber gaffionen 
baö beifügen; id) glaube, wenn 5atHonett benimmt wer= 
ben, fo follen ffe nicht bie berrfd)aft(icf)en Selige betref* 
fen, fonbern jte folteu, wenn mir confequent fein wollen, 
t>ielmef)r bie Slbminiflratiouölajten in fid) fernliegen; benn 
nur wegen ben Koifen, welche ben Dominien bie 2lbmini= 
flration ttcrurfaebt, beantragen wir ein ^rottiforium im 
Sntereffe beö £anbeö. X>ie jperrfchaften brauchen biefe S3e= 
güge and) 511 ibrer eigenen ©ubjljlenj, aber ber Sanbtag 
forgt 5unad)(l nur für 9?uf)e unb ©id)erbeit im £anbe; 
nun fß aber biefe baburef) gefäbrbet, bag bie Dominten 
bie politifebe unb ©trafrecbtöpflege nid)t ausüben fönnen, 
wenn ffe feine 25e$üge erbalten. £0?ir ferjeint bal)er, baß bie 
Dominien befonberö barum unterfingt werben, bag ffe ihre 
S3emf3pflid)t ausüben fönnen, unb bag, wenn bie ^affio« 
nen beliebt werben , bie SBertfyettltng auf ©runblage ber 
2lbminiftrationöfo(len gefdjeben foll. 2Öie gefagt, bin id) 
aber gar nicljt für ftafftouen, unb id) meine, bag bie 2Ser* 
tbetfung nur auf ©runbiage ber Dominifal* Kontribution 
gefd)ebeu foll. 

28 äff er f a l l . Tlein 3^ecf war flar ausgebrochen, 
meine Slbjtcfjt war babtn gebellt, bag bie Dominien nicht 
gu ©runbe geben, unb bie Untertbaneit nid)t in SKücfftanb 
gelangen follen; id) will mich febr gern biefem angegeben 
nen 9Magjrabe fügen, ba er einfacher ift, beliebe and) nid)t 
auf gafftonen; id) glaubte nur, bag, wie bei Sajentfd)dbis 
guiig gaffionen eintreten, biefe auch f)ter in Slnwenbung 
gebracht werben fönuten; id) fef)e ein, bag baö ber füqerc 
5J0Beg ift, unb will gerne meinen Slntrag ba\)in mobiftjiren, 
bag bie SSertf)etlitng nad) bem refrijtjirten Dontinifalbei= 
trag gefd)el)cn foll; maß ben weitern Eintrag betrifft, nüm= 
iid) ba& aufboren ber Slbminijtrationen, fo bin id) ein»er= 
ffauben, unb jwar um fo mehr, ba id) in biefem ©inne 
bereits eine Petition unterfd)rt'eben habe. 9?ur in fo ferne 
bin id) öerfd)iebener 2lnffd)t, weit £err Ü. Kalcbberg bie 
Meinung auSgefpredjen bat, baö ^rooiforittm fei nur itotb-
wenbig wegen ben Mafien ber SJbmimltratton, bieg glaube 
id) uid)t. t)a$ öon mir öorgefdjlagene ^3roöiforium l)at 
nur ben 3 ^ ^ , bie Dominien in bie SDJögudjfeit ju oer* 
fe^cn, ibien eingegangenen 3Serbinblid)feiten fcod)inetwaö 
nacb^ufornmen, nnb ben Untertan oor ben längen -Rufe 
ßanbeit ju fcfeüßen. Der weite Antrag bei Sfricn.». MaVd)» 
berg wegen Ueberuabme ber 5lbmiuif!ration ber pofitifdjeu 
unb Änmiua(gerid)töpflege üom Staate »erbient 00m ?anb= 
tage unterflüBt 51t warben; wie id) fcfjon gefagt, babe id) 
and) eine Petition in biefem ©innc unterfdjrieben, uurfebe 
id) nidjt ein, warum n\d)t baö abefiebe i)?ict)teramt unb bie 
JDrHgeridjtc and) l)ierin cittbejogcn werben; id) glaube > 

@e. (SrceHenj wollen abjitmmen' raffen, über ben Antrag 
wegen bem $roöifortum üon «Seite ber Dominien nnb ber 
Untertbanen, unb 2. wegen fogleicfyer Slbnabme ber Slbmii 
niftrationen. 

Ka i et) berg. Die $affionen über bie £a$entfd)öbigun= 
gen waren oiel einfacher, att bie ie^igen gaffionen. * 3d) 
balte aber eben biefett beantragten Sßorfcbttg für bie Do= 
minien, wenn tb,nen nict)t bie pofitifdje unb 6trafgerid)tö» 
pflege abgenommen wirb, für nnjureidbcnb, weil biefe Sa« 
Wen nid)t im SSerbaltniffe flehen ju ben SSejügen ber ein* 
gelnen Domini?n. @ö werben nad) ben ftaffionen ber Ur= 
barialbejüge Dominien, bie mit ^ejirföfaftcn bebaftet ffnb, 
ju wenig befommen, um mit biefett Seiträgen bie 2lbmt* 
niflration fortführen ju fönnen, weil eine längere 3eit öers 
geb,en wirb, bi$ ibnen baä @ntfd)äbigungöfapital jugemtt» 
telt ifi. Die Slufbebung ber £)rtögerid)te je|t fdion ju oer* 
anfaffen, f>afte id) nicf)t fürauöfübrbar, ba bie£)rt^gerid)te 
ju febr jerfplittert finb, unb jwar in ju fleine ^b,eife, ba 
würbe nid)t überall 00m ©taate ein Beamter bingeftellt 
werben fönnen, um bie SJuölagen nirfjt fo febr su »ermer)» 
ren; eine Slrronbirung ifl aber wegen Äürje ber 3eit nid)t 
tnöglid) öorsunefjmen, bie SBê trfö* unb ?anbgerid)te finb 
aber febon arronbirt, baber ift beren llebernabme üon (Seite. 
bei ©taateö fogleid) auöfübrbar, bei £>rt6gerid)ten aber i(l 
baö nict)t ber gall, fonft mügte eine anbere 2lrt ber SSer= 
waltttng beö Dominium^, ober eine anbere (5iöil=3»(ft$ ein» 
treten. 2ßaö foll man bei einzelnen Dominien mit ein paar 
Untertbanen machen? ©oll ber©taat bieKoflen ber SScrwal« 
tung übernebmen'? 'iDie S5ejirfe finb fd)on arronbirt, wa(j= 
renb bie Untertbanen ber Dominien im ganzen Canbe jer-
fplittertffnb. 3cf) bleibe alfobabei,bag ber©toat nur biepos 
Iitifd}e5lbmini|lration unbbie©trafgerid)töbarfeit je^t über= 
nehmen foll. 

S a f f e r f a l t . SGBenn bie3lufbebungber9lbmini|1ration 
fo beantragt würbe, wie id) eö urfprünglid) oerpanben 
babe, bag wegen Kür^e bcr3eit bie @ericf)te ntcfjt organijTrt 
werben, fonbern ber ©taat ffe bfoö für bie feinen erflären 
foll, fo fef)e id) ben ®runb nid)t ein, warum bie JDrtage« 
ridbte auögefd)loffen werben follen. 3ßirb ber (Staat bie 
Äanjleien unb bie Beamten beö politifdjen unb beö ©traf* 
geridjteö für bie feinen erflären, fo faitn bau Dominium 
in Serlegenbeit fommen; benn wenn bie£)rr$gerid)te attö* 
gefct)loffen werben, unb eö nimmt ber ©taat einen SDrrö* 
rid)ter, ber sugleid) Sejirfös unb Kriminalrid)ter i|t, für 
fid) in Slnfprud), fo mügte baö Dominium wieber einen 
Drföriduer anpeilen; benn eö fann ber ©taat niebt bulben, 
bag berfelbe, wenn er *>om ©taate bejatjft ifi, and) nod) bie 
©efd)äfte beö Dominium^ beforgt. 

Kald)berg. Derfelbe Slnflanb würbe fid) and) bei 
«Beamten erge&ett, wo ein bfofeö Srtögericfjt ift, unb ber 53e= 
amte b,at auger ber ©erid)töbarfeit and) nod) bie Öefono* 
mie unb anbere ©efdjäfte ju beforgen. SQBürbe ba ber ©taat 
bie ©eforgung beö Srtögeridjteö übernebmen, fo mügte bie 
jperrfdjaft für il)re ®efd)äfte einen eigenen Beamten aufne^* 
men. Q£in anberer Slnftanb ergibt jTd) and) nod) barauö, 
wenn bie ©taat^öerwaltung auf cinmabl bie Ziqnibation 
bei allen $errfd)aften einleiten wollte, obne biefe fönnte ein 
SDrtögeridjt fdjwerlicf) übernommen werben. 9?un baben wir 
aber über 900 Dominien, wäbrenb wir nur 220 Sejirfe h,a= 
ben, weldje festere su übernehmen wo()f öiel leichter auö-
fübrbar ift, al$ bie Uebemal)ine üon 900 SDrtögeriditen, bei 
welcljen aßen eine Siquibation patt ftnben mug, wäbrenb 
bei ben Sanb* unb S3esirfögerid)tett feine Siquibiruug einjus 
treten bat Diefer ©inwenbung, bag bei J»>err|d)aften, wcv 
ber £)rtörid)ter jugleid) 53ejirfö* unb Kriminafridjter ift, 
bie ^errfd)aft einen befonbern Beamten jur Verwaltung 
bei t)rtögerid)teö anftellen muffe, wirb baburd) begegnet, 
bag bie ^)errfd)aft ben Beamten, ber ba$ Sejirfö^unb Sanb* 
gerid)t beforgt, einen Xb,eii ber 53efolbung für bie Uebernab* 
me ber Drt$gertd)tögefcf)äfte gibt; btefer gall müge and) 



bann eintreten, wenn bie jperrfchaft ein £)rtsgericbt allein 
hätte, weldjeö oom ©taat übernommen würbe, nebflbei aber 
noch anbere @efd)äfte bemDrtSrid)ter obliegen würben. $ür 
folcfte proöt7orifche3uffänbe wirb ft'ct) bie ©taatSöerwaftung 
nid/tö barattö machen, wenn ü)r Beamter and) baä JDrtS* 
gerieft beforgt, fTe würbe bcmfelben nur einen öer()ältniß* 
mäßig geringem ©ehalt geben. 

Söafferfalf. £>a tritt noef) ber gall ein, baß jene 
Dominien, bie feinen Sejirf bähen, auef) Feinen Sortbeil ba= 
ben würben; bie ein bfofeSSrtSgcricbt haben, hatten feinen 

.ftalchbcrg. (Sie beFommen aber einen Beitrag. 35et 
ben SDrtSgcricbten begebt ein Xb,eii bei @rfa£eS in ben 3u* 
jlijtajren, nebftbei ift auch ber orbentltche Richter zugfeid) 
ber Serwalter. 3d) r-abe mir ben Slnflanb, baß wegenÄür-
je ber 3ftt bie Uebernabme ber £)rtSgertd)te nid)t ausfuhr» 
bar fei), fonft wäre ich, eitiöerfranbeu, baß ben Dominien bie 
£>rtSgenrf)tebarfeit fo gut afö bieS3ezirfS= unb ?anbgericbtS= 
harfeit abgenommen wetbe. 

«pralat ö. Rein. Sie 9cOthwenbigfeit biefeS «pro--
öifortumS liegt fo War am £age, baß eS fchabe wäre, bar* 
über noch, weiter fortzufprechen; waü aber bie (Sröße ber 
beantragten SluSbülfe betrifft, fo glaube id), fiub biefe ge* 
wiß ju fteilt, unb befonberö bann ju fleiu , wenn ben Do
minien bie haften ber öffentlichen Verwaltung nod) fernerhin 
bflajfeu werben. 9?ad) ber £herefTanifcben Rcftififatiou ma* 
d)en alte Dominifalnu(3itngen auS bem Urbariale etwas we
niger al6 eine Million, nämlid) 920000 fl. Wad) bem 2ln* 
trage beS £rn. Dr. ö. Sßkfferfall follen tie Dominien pro* 
öiforifd) ent(d)äbiget werben buref) tie jpälfte ber ©runb= 
fieuer. Die ©runbftener beS ganzen £anbe3, bie je£t ju let* 
flen ift, betragt 1,300555 ff., bie Schifte baöon macht et-
waS mel)r als 600000 ff. auS; es ger)t barauS flar beröor, 
baß bie beantragte @ntfd)äbigung nur &wei Drittel anSma= 
dien würbe öon jener ©umme ber Urbariafgenüße, welche 
öor loo %ab\ven fatirt würbe; nun wirb aber Riemanb 
gwcifeln, baß bie Urbarial* (Jrträgniffe in gegenwartiger 
ßeit weuigtfcnS baS Dreifache ber früheren 3?it aufmachen, 
eben fo fiub bie 23ebürfuiffe unb haften bcrJperrfchaften aud) 
um baS Dreifache, was fie öor 100 fahren betrugen, öcr= 
mehrt worben. Da wir hier baS Grrforberniß ber 23ebecfung 
i$ur möglichen SluSbülfe betrachtet hahen, fo b]aben wir er* 
fehen, baß biefe in feinem Verl)ältniß ju einanber flehen, 
baburch glaube ich eöibent bargethan j$u haben, baß bie 
einfache 2Iuöt?iUfe burd) bie jpätfte ber ©runbfieuer viei ju 
ffetn ifl, wenn nicht bie Abnahme ber öffentlichen Verwalk 
tung hinzugegeben ift. 3d) bin ber 9Jceinung, baß hierunter 
nicht allein bie SSezirfS* unb £anbgerichtS=Verwaltung, fon= 
bern aud) bie £DrtSgerid)te ju rechnen ft'nb, jebod) in ber 
8rjr, baß ben befteheuben Beamten öom ©taate jene 23efol= 
buug jngewiefen wirb, weld)e fTe na* bem für bie@amerals 
£crVfcbaffen befTebenben Normale ju belieben hatten. Uebri= 
geuö glaube ich, ba^ wegen 2iqiubafionen unb wegen ber 
SSerantwortlichfeit [feine ©chwierigfeiten h^erüorgehen wer» 
ben; e£ feilten bie Beamten nod) unter ber $irma ber jperr* 
fchaft amtiren, aber ber (Staat zahlt bie er for ber liehen Äo= 
freu. Sit bem ffatte, wo ber l)crrfchaftfid)e £)berbeamte ju» 
gleich mit ber potitifchen Serwaftung ober mit bem £)rtö* 
gerichte auch, bie £)efonomie beforgt, liegt eö offen ba, baß 
berfelbe nicht bie oolfeSöefolbuug eineö ^ameral^Serwalterö, 
fonbern eine fteinere ju beliehen bat, ba$ Serljaltnip wür* 
be ft'di leicht auümitteln laffen. 

äöafferfalf. 3d) bin gan^ einöer^auben, nur glaube 
ich, baß eö ncrfchiebene @inbrücfe machen wirb, ob man 
jtach bem Sfntrage beö Jpr. «pralaten eigentlich nur eine 33e-
jahlung ber Beamten üom Staate forbert ober ob man er* 
flärt unb wünfeht, ber ©taat foff bie Rechtspflege übernel)* 
men. 3d) glau6e, e$ ift beffer, ber <&taat foll bie öflFenftliche 
Verwaltung übernehmen unb bamit ber ©raat nicht wegen 
Miirie ber Seit, wegen SSorauölage« unb wegen ber £)rga* 

niftrung in'ö ©ebräuge frmme, fo wirb ihm tton <&eite ber 
Dominten ber Eintrag a.emad)t, baß ffe geflatten wollen, bie 
bermaligen ^ocafitaten jur gortführung ber@efd)äfte inSlm 
fprud) ju nehmen unb baß eben fo wie bie Sefolbttng auch 
bie Haftung »om Staate übernommen werbe, unbber©taat 
erflärt, baß biefe Beamten proöiforifche Staatsbeamte fTnb. 

A r a f a t x>. Rein. 3cl) will nicht breiten, eö ifi im 
wefentlichen nur an ter abhülfe gelegen; ob in ber praftü 
fchen 2hi3füf)rimg bie .^errfchaft bon bem Staate bie notbi-
gen Oubftbien befommt für bie Beamten ober ob bie 2Serwal= 
tung wirffich öom Staate übernommen wirb, macht in S3e= 
Ziehung auf bie Untertfügung ber ^errfchaften Feinen Unter= 
fchieb, ich will alfo nichts weitere^ barüher fagen. 

^ i t t on t . Zsd) bin mit £rn. Dr. von 9BafferfaIf ein« 
öerflanben unb auch in ber SSejiehuug, baß bie £)rtögcrid)te 
in bte Verwaltung beö ©taatfö hineinbegogen Werben; bieß 
würbe in ber ^rarie feinen Unterfd)ieb machen, ba fd)on jeßt 
gälle eintreten, wo ein £)rtögericht öon bem Drtörichter beö 
S3ejirfeö oerwattet wirb; eü'madjt feinen Unterfd)ieb, wenn 
biefer auch öon einem nahen Dominium beigeben wirb. 
Diefeö ift leidM ausführbar, ba in großen Segirfen l)äuftg 
fofehe fleine SrtSgerichte ffnb, bie aifo leicht herbeigezogen 
werben fönnen. ^ö ifl alfo fein Slnflanb, baß bie ganje 21b* 
miniftration beö gegenwärtigen S5ezirfeö arronbift Werben 
fann, eö bürfen nur an gewiffen ^agen bie £agfai3tiugen 
abgehalten, unb gewiffe Jlmteragc bcftimmt werben unb ba 
ift eö beffer, wenn bie ganze Slbminiflratton in bcmfelben 
£r te möglid) ift. 

P r ä l a t ö. Rein. 3d> glaube, baä hat feincnbmini= 
flrattöe (gehwierigfeit, benn 3itr Verwaltung ber Srtöge* 
richte finb bie Subt'zialaften unb auch bie @tnftrf)t in baö 
©vnnbbud) erforberlich, bie 3ubiziafaFfen müßten alfo öon 
ben £errfd)aften hergeliehen werben; ich weißnicb.t, ob bie 
Erhebung ober bie @ntfcheibnng manchen galleö nidn beirrt 
wirb, wenn bie 53üd)er müßten an bie 33ezirF3<33erwa(tung 
abgegeben werben, ba befonberö große ^errfdjaften in meh* 
rere «ezirfe ^u liegen fommen. 

Mittönt. @ö gefd)ieht aber praftifd). @ö fönnen bie 
Slften bei bem Dominium belaßen werben, nur wenn eö 
nothwenbig ift, fo befommt ber £)rtörid?ter bie SJften, bie 
er braucht, fonfl öerfügt jtdj berfelbe in bie Äanjtei beö ge* 
genwärtigen Drtögeric^teS an gewiffen Etagen, unb nimmt 
barin GrinfTcht in bie Elften, bie er bebatf, unb fo bliebe eö 
wie gegenwärtig, nur baß bie fleincn Dominien feinen £)rtS^ 
riditer zu galten hätten. 

2Burmbranb. @ö ift aber noch eine anbere ©chwie-
rigfeit, bie bet'Ucbernahme beä £)rtSgerid)teö ^u bcrücffTd)ti= 
gen ift, baö ift ber ilm|lanb, baß bie DrtSgerichte gar nicht 
arroubirt fTnb, eö fann eine Jperrfdjaft in 3 — 4 Greifen Un= 
terthanen befT ên, wie fann nun ein faiferltcher Beamte, ber 
bie Steile beö Verwalters öertritt, wenn baö SrtSgericht 
im 23rucfer Greife ift, 2lmt tjanbetn, wenn ber Untertan 
im ©ra^er Mrei$ fTd) beftnbet. 

tyittoni. Da fann ein anbereö ©rtögericht belegirt 
werben, wa& and) je^t fchon ^äuftg eintritt. 

SKafferfall. 3Öie wir folche Slnträge fiellen wollen, 
fo entfernen wir un^ öon ber Einfachheit beS ^)roöiforium0. 
3ch habe mir a.ebad)t, baß ba& g)roöiforium lebiglich bavin 
befielen follte, baß ber Staat mit bem jefcigen ^erfonale 
unb gerabefo wie früher amtiren läßt, nur mit bem Untev* 
fchiebe, baß bie Beamten nid)t öon ber jperrfchaft fonbern 
öom ©taate be^ablt werben unb baß ber Staat auch bafür 
haftet, fonfi ift bie 21bminiflration feine anbere unb baß bie 
Dominien nicht arronbirt fTnb, macht feinen llntcrfchieb. 

Sofef @raf ö. 3Öurmbranb. Der Vorfchfag beö 
$r. ü. «pittoni ift and) ausführbar, ba fchon \e%t biefer in 
ber «prariö befTe^t, inbem z- S3. aud) mein £>rtggerid)t öon 
bem benachbarten 23ezirfSfommipr ber Jperrfdjaft j^erberflein 
perwaltet wirb. 
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©af f e r f a l l . 3d) meine, bie SSerwaltung fott fo fort* 
bejleben, 

Äunfli 3d) (limine ganj mit bcm Anträge beS £rn. 
3p£ ö. ©afferfatt; eö ifl fowoljl erwünfcbt afö swecfmäfftg, 
baß bie politicbe @efd)äftöt)erwaltung, bie (Simfr rote and) 
bie (Sriminat=3uflijpflege an ben Staat abgegeben werbe, 
aber nur ein etnjigcö ipinberniß (logt mir auf, weldjeö »on 
3Bld)ttgfcit iffc unb fd)on »on £rn. ü. Äald)berg angeregt 
würbe, nemüd) baß eS unmoglid) fein würbe, biö jum neuen 
3abre bie £iquibation, »orjüglid) in 5Pupißarfacbett, öorjus 
nehmen, unb ol)nc bicfe ?tquibation wäre bie Uebergabe al= 
{er Scbulbbricfe, überhaupt bie Uebergabe beö S)rt6gerid)te3 
für bie Dominten nid)t'rätblid), ba fte für fo öicl SBcrmogen 
öcrantworttid) fitib, unb wenn biefe Uebergabe gteid) gefdie* 
l)en fott, waö gewiß erwünfcbt wäre, nümfid), baß bie 
ilbminiflration auö ocrfdnebenen ©rüubeu ganj abgegeben 
werbe, fo ifl eö am bejlen, baß bie Uebergabe in statu quo 
gefd)ef)e. 2lber id) erlaube nod) roaö jit bemerfen. £)bfd)on 
wtr nur ein ^roötfortum aufjletteu, fo muß unö bod) baran 
gelegen fein, ben Dominien lieber eine größere 2lnöbtlfe ju 
geben, aU eine ju geringe. Die f>albe ©runbfleuer ifl aber 
fe()r gering unb würbe ben Dominien nicfjt bie Sluärjtlfc Per* 
fdiajfen, bie ftc notbwenbig Robert, um r,id)t ganj ju ©rmv 
be ju geben; auf bie Slmttrungöfrage b,at biefeS feinen S3e-
jug, ba bie Slbminiftratton »on Seite beö Staateö unb jwar 
mit bem 23orfd)lage in statu quo übernommen werben fott. 
2lber aud) ohne biefe ^Ibmitnflrattonöfojleu wäre bcr 23or* 
fd)u§ fdjon ju gering, ba bic Dominien t)ieburd) auä tE>rer 
Skrlegeubeit ni'd)t befreit würben, ihre aufbabeuben Saften 
befreiten ju fönnen; fo frage id), ob nidjt iu biefem ju er= 
bebenben s#orfd)uße auö ben 50 % ber lanbeöfürjllicben 
©runbfleuer ein 3ufd)uß auS bem flänbifcbeu SSermögen ge* 
mad)t werben föune. üfltt ber Reparation bin id) ganj ein* 
tterjlanbeu, aber id) bin aud) gegen atte gaßionen, ba aud) 
irrige gaßtonen eingelegt werben fönnten, unb weil aud) bie 
Prüfung große Arbeit »erurfacben unb ben 3n>ed öerjogern 
würbe. Daher wäre bie Domtuifal « Kontribution febr 
gut, inbem biefer 9JJaßflab aud) nur proüiforifd) ifl, unb bie 
2Jhiöglcid)img nnb 23erred)nung fpäter Ieicbt erfolgen fann. 
"Sie Uebergabe ber (5iöil«3ufltjpflege mit beml. Banner 1849, 
wenn biefelbe nid)t nad) bem statu quo gefd)eben foll, balte 
id) wohl fürwünfdjcnöwertb, id) glaube nur, baß biefer 23or= 
fcblag an ber Unmöglichkeit fd)eitern bürfte, benn me fott ber 
(Staat binnen 2 Monaten ba& ganje ^)upißarwefen liquibiren, 

2Öafferfatf. (£6 beflebt aber bie 9?ot!)Wenbigfeit, 
ba^ biefe Uebernabme cjfetd) gefd)e()e, unb bieß fann aud) ge* 
feheben, wenn bcr Staat erflart, ba§ er bic 2lbminiftration 
in statu quo übernimmt, er braucht bann nur bie ?iquiba= 
tiouöfommiJTare abjufenben, \va& aud) bann jebcnfattö ge* 
fd)eben muß, wenn er biefelbe erfi fpdter übernimmt. 

Äunjli. @g tfl ein Unterfd)ieb, wenn ber Staat im 
3abre 1850 bie Slbmiuiflratton übernebmen würbe, wo er 
ein ganjeö %ab,x Seit jur Siqufbation bat, fonfl würben fo 
Piele Siqutbatiouöfommipreafö ĉ  Dominien gibt, erforber* 
lid) fein ober weuigftcuö üieie, in fo fem tb]eiU id) bie 
Slnficbt; obfdjon id) wünfebe, baß alle £)rtggerid)te überge* 
ben werben, fo balte id) bie Uebergabe bod) für eine Ü«s 

möglicbfeit 
Äalcbberg. 5Kaö früher t)tttftcf)t(tdt) beö 3ufd)itßeö 

auö bem flänb. Vermögen bemerft würbe, fo muß id) meine 
S3emerfung mad)en, ba^ eg burd)auö nid)t moglid) fein wirb, 
nad) meiner Äenntniß über bie @innabmen unb Sluögaben, 
eine nabmbafte Unterflügung «on Seite beö flänb. Sßermös 
genö ju geben; einige 1000 fl. würben ol)nebieß nid)tö än-
bern. 3d) wieberbole, baß id) glaube, baß nad) bem öefle-
ben beö Sanbtageö aud) gicid)jeitig bie Örtögerid)te unb 
bie @toilgerid)te übernommen werben fotten, bcr ganje ^)lau 
baran febeitern würbe, weil bie Staatöücrwaltung unmög« 
lid) oi)ne gebörige unb forgfältige Siquibation bie Haftung 
iibernebmen fann, biefe Siquibation fe^t eine Uebergabe 

unb eine Uebernabme öoraug, ba^xi fann man aber ba^ no* 
tbige ^erfonale nid)t aufbringen, befonberö je^t, wo atte 
Dominien wegen ber 3lblöfung i)tnretrf)enb befd)äftigt fein 
werben, unb bie Dominien faebfunbige Beamte eher aufneh
men, a(6 cutlaffen, unb ber Beamte, ber baö £)rtögerid)t 
beforgt, ot)nebin 5itretd)enb befd)äftigt fein wirb. 3d) glau
be alfo, baß e^ wegen $ürje ber Seit unmoglid) fein wirb, 
twit Seite bev Staate^ ju bcgebrcu, bie Uebergabe ber Drtö= 
geriebte unter feiner Haftung öorjuuebmen, ober auf pro-
öiforifdje Beamte ju liquibiren, benn ba müßte ber Staat 
jweimaf liquibiren, nemlid) juerfl bei bcr Uebergabe Pou 
ben Sonunien au baö ^roöiforium unb bat jweite Wlal 
an bie ftabilen Beamten; cg ifl »omStaate nid)t JU öerlan^ 
gen, ba^ er atte --Beamten unbefcingt alö faifcrl. Beamte er= 
flärt, eS i|l nur ein 3^otbbebclf. 

$unj l i . <5ö ifl aber febon gefproeben worbeu , baß 
üiele Dominien nid)t im Staube fein werben, bie ©erid)tö; 
pflege ju beforgen; id) feune mebrere, bie nid)t baö nötbige 
@elb baju haben, biefe wären alfo gezwungen, xt?re Äanj-
leien ju fdiiießen, id) trage baber an, ba% wenigflenö für 
biefen %aH ber <Btaat bie @erid)t^pflege früher übernebme. 

® Ott weiß. Set) bin mit a^rn. ©r. ü. 5Öafferfatt rief* 
ftd)tlicb beö ^rbetfortumö einöerjlanben, ba aud) bie bür^ 
gerüdjen unb bie ä)hiuijipal=©emeinben ©runbflücfe b^ben, 
bie mit bem Untcrtbanör-erbanbe unb ben Urbarialfaflen be* 
baftet ftnb, aber id) bemerfe, baß bie Serftreutbeit ber jum 
Srtögeridjte augebörigen Uutertbanen jwei große 9iad)tbei= 
le mit ftd) fnh*t. 
1. @rfd)Wert fte bem Kläger, ben SG3ot)novt beö ju 33cf(a= 

genben beraugjuftnben; 
2. befdjwert fte im abelidien ^idjteramte burd) bie großen 

a^tttgelber unb Siären. 
liefern wäre abgeholfen, wenn man nad) bem Sinne 

beö ^)atenteö »om itaifer Sofepb fid) balten würbe; näm= 
lid) fein Untertban fott weiter al6 2 Steilen ju feiner #err= 
febaft baben, bamit er am namlicben ZÜQC nod) nad) £»attfe 
jurücffebren fann. 

SOBafferfall. du ifl fein 3u>eifcl, baß Serbeffertm-
gen in ber ©erid)töpflege eintreten werben, aber oaö gebort 
ntd)t in ben Sßorfd)lag eineö ^)roöiforiumö. T)ie Slrronbirung 
wirb fd)on bie 3ufttj beflimmen, ba& gel)ört aber nidjt in 
bie SMttc eineä ^Proöiforiumö. 

©o t twe tö . 3d) glaube aber woM, weil wir ber Re
gierung einen fürjem 3Beg jeigeu müfTen. 

Äunfli. 3d) glaube, ben Status quo in einem3abre $u 
öeranbern, wäre jweefwibrig. baber glaube icb, wäre eö am 
beflen, atteö im statu quo ju laffen. 

go r r egge r . @g ifl moraiifd) unmoglid), baß bie £>rtö* 
gerid)te üon ben Dominien nod) länger beforgt werben fön* 
nen, ben fte baben feine erecutiöe ©ewalt mei)r, ober wenig» 
flenö feine fold)c, bk im 3utercffe ber Red)töjld)crbeit oer= 
laugt wirb, id) glaube, bie Jperrfcbafteu fotten jufrieben fein, 
wenn fie Pon biefen Mafien entbobeu werben, unb bie 2>n= 
faffen werben eö and) nid)t wünfeben, baß bic Dominien 
nod) ferner ibre Siebter finb. 3d) glaube, taß anbererfeitS 
eö nid)t fo fdjwierig wäre, bic pro»iforifd)e Uebernabme 
mit ben bisherigen @inrid)tungeu öom Staate ju erwirfen. 
^atürlicb fönnen f(eineSDrtogerid)tc nid)t mebf biefe ^erücf= 
ftd)tigung ftnben, allein, wenn mebrere fleine £)rtögerid)te 
Sufammengejogen werben, fo fef>e id) bariu feine Sd)wierig= 
feit. Die £iquibatton wirb aud) nidst fo fdjwer fein, alö 
man glaubt; benn fe^en wir nur ben ftati, wenn für ein nid)t 
gut beflettteöS)rtggcrid)t jeitwtiltg ein @rofficio-£>rtörid)ter 
augcilellt wirb, fo übernimmt oerfelbe baö Drt6gerid)t aud) 
ol)ne förmlid)e ?iquibation, er baftet aber nur für feine 2lm* 
tirung, für bie frühere 5lmtirung baftet bie ganje a^errfd)aft 
mit ibrer SDctaüa. S3ejüglid) beö jweiten Slntrageö wegen 
ber balbcn ©rnnbfleuer bin id) in B^eifel geratben; benn 
poraitögefcl^t, ba^ bie ?iquibation 2 — 5 3abre bauern fönn* 
tc, fo baben wir aber eine Scala angenommen, womad) 



derjenige, ber feine (Sd)ufbigfeif im erffen Sofern ganj be= 
gat)U/ ftd) mit einem geringeren betrage loefaufen fann. 
MiScnn mm bie Siqutbatton er»! m 2 —5 Sn&ren beenbet ift, 
fö wirb ntcmanb in ber £age (ein, feine ©cbulbtgfeit früher 
abjuföfeu, ee fann alfo niemanb üon biefem Vortheile fvü* 
ber (Sebraud) machen, nnn Werben aber ttiefe Untertbanen 
ihr ^apirat gfeid) erfegen wollen, man muß ihnen baber 
bie £Drögtid)feit ücrfdiaffen nnb fie nidit zwingen, baß fte 
mir eine tyatbc ©runbfteucr jabfen fetten Slnbererfeitä fann 
and) ber %aü eintreten, baf5 iemanb nach feiner eigenen 
5$ered)iuing mehr als bie batbe ©ruiibfieuer $u bejahten bat, 
biefer fett baber berechtigt fein, baß er auch mehr begabten 
fönnc, ali bie rjalbe ©runbfteuer, babnrd) wirb fowebl für 
bie £errfdiaftnt ein größerer gonb erjwecft ali auch, für bie 
Untertbanen eine Erleichterung, ba biejemgen, bie mehr ali 
bie halbe ©runbfteuer jablen müßten, nicht in SMtfjranb 
fommen, man fott baber auf beibe Parteien D?ücfftcht nehmen 
nnb bcfrtmmen, baß biejenigeu, bie frflären, ba$ fte ftd) 
ganz ablefen wotten, juerfi in Verbanbfung genommen wer* 
ben nnb ta$ berjenige, ber mehr 311 gaf)Ien bat, berechtiget 
werbe, bai pfuö in bie Äaffe p bringen, babnrd) ift bem 
Uebelftanb begegnet, baß bie Urbariatfaffe 3u ffein fein wirb, 
ba gewiß 'mehrere Untertbanen in ber £age fein unb wün= 
feben werben, ihre SSerbinblidjfciten ganz jn erfüllen, um 
nid)t fpäterbin in großen Ciütfitanb ju fommen. 

P r ä l a t ü. Slbmont. 3cb glaube, ba$ bem 33eben* 
fen, weldjeö angeregt würbe wegen Uebcrnahme ber Haftung 
für bie Drttfgericbtetterwaltung, baburd) begegnet wirb, wenn 
ber &taat bie Raffung oon bem Seitpunfte au übernimmt, 
»on welchem bie Slnittrung in feinen tarnen beginnen wirb; 
ber (Staat ift hinlänglich gebeeft gegen eine Sumutbung »on 
@rfäf$en wegen früherer ©ebreeben, für biefe bleibt aud) in 
3ufunft nod) bie Jjperrfcbaft baftenb. @6 fd)eint mir attcr* 
bingö nod) ausführbar, baß ber <&taat üon einem benimm* 
reu Sfifpunfte an bie £)rt6gerid)tüerroa[tung übernebme 
nuter ber 23ebingung, baß bie jperrfebaft für bie früheren 
©ctredien baftenb bleibt unb ei wirb ba in ibrem eigenen 
Omercffr gelegen fenn, bie ?iquibation fo halb ali mögtief) 
üerzufebren ober wcnigftcnö atteg »orjubereiten, bamit, 
wenn bie Stncrbnung lux wirfficheu iMqutbirnng erfolgt, foI= 
che fchnett üor ftd) geben fann. 3cb jn'mme bat)cr ganz in 
ben Eintrag bei £ rn. Dr. ö. üßaflcrfafl mit ben 23etfä£en, 
bie ber £ r . Slbgeorbneteg. ». Äafchberg beigefügt t)at. 

spräfibenr. £r . ü. Mcrberg war in ber #auptfad)c 

mit £rn. Dr. ü. 2Bafferfatt einücrflanbrn, hat aber in jwe1 

ij)unften eine abwetebenbe Sfteinung, geäußert, nämlich ba* 
bin, baß nid)t auf ^afftouen biefe 2Sorfd)üffe fottten gegeben 
werben, foubern nad) bem Sftaßftabe ber Dominifal - Kon
tribution , unb bamit war jpr. Dr. x> ÜGafferfatt auch citu 
üerfianben; bie weitere abrceicbenbe 2lnftcf)t war bie, jpr. 
Dr. 0. SßJafferfoK wollte, ber (Staat fott übernebmen bie po= 
lififche, bie Äriminaf= unb bie £)rt£gerid)t<5 = Verwaltung. 
£>r. 0. Äald)berg meinte aber nur bie beiben erften, bie 
£rt6gcrid)te aber nicht, unb bat ali @runb angeführt bie 
Haftung, Yoeld)e baburd) bem Staate übertragen werben 
fott. 

spra la t Ü. Slbmont. 3Run glaube id) aber, bie fyaf* 
tung, welche ber Staat übernehmen fott, wirb fein wefent* 
liehet S3ebcnfen herüorbriugen, ba ber (Staat biefelbe erfl 
»on bemSeitpunfte übernehmen fott, wo bie Örtögeridite im 
tarnen beö «Staate^ wirb ausgeübt werben, nnb $war für 
jene @cbred)en, bie ftcb naef) biefem 3'fttyttitfte ereignen Wer? 
ben, bab,er fönnen wir über bicfeö23ebcnfen voobji h,inauös 
geben. 

Äafcftberg. 3d) habe nur ben Antrag fo geflettt, 
ba^ fogfeich ein Termin benimmt werbe, in wefchem bie23e--
girfö* Serwaftung unb bie ?anbgericbte üom (Staate über* 
nommen werben fetten, jpr. Dr. ü. SBaflferfatt meinte aber, 
ba^ aud) bie SDrtggcridjre jugleid} fotten einbezogen werben. 

«pratat 0. 9^ein. 3cb bin üottfommen ber SWetnnng, 
ba^ bie Uebernabme ber Srt^gerichte in bie ©taatg=2Serwal= 
tung feiebt gefebeben fonne, ohne baf) in betreff ber Siqui* 
batton unb ber jpaftungö» Verbinblidifeit bieß unüberrotnb» 
lieh wäre; bie^ tonnte auch fchon mit 1. Sänner 1849 flatt* 
baben. Sind) bei großen JQerrfcfeaften läßt jtcf) ba& oorbe= 
reitente iMqutbation^opcrat öon ben eigenen Beamten in ein 
paar Monaten machen, ich öcrtfefye barunter bie siffermä* 
ßigeDarftettung beö ganjen ^upittar= unbDepoft'tenwefenö, 
nnb wenn ber £ag ber Uebergabc eingetreten ift, fo wirb 
biefeS übergeben, unb man fagt bem neu eintretenben Sßer= 
Walter ober Äommiffar, ba^ er bat, rvaö l)ier auögewiefen 
ift, 3u übernehmen habe, unb $war: Vermöge biefeö SIuö» 
weifet beliebt bie j^errfchaft an Saubemium fo Dief, an3e* 
bent fo üiel; ober: bie ^etrfcfjaft bat fo öiefe Slftiüa an 
öffentlichen Obligationen, fo üiel im baren ©elbe ic., baö 
^)affiüum beftebt in fo unb fo viel; atteS biefeö fummarifd) 
unb uibrtfömäßig angeführt. Diefeö flettt gang genau bar, 
wofür bie jperrfchaft bie Jpaftung ju leiften fdjulbig i|l, unb 
ber Ucberuebmenbe bejlätt'get: »ba$ i)l mir übergeben wor= 
ben;" ob ei wahr ober rid)tig ift, bai erfennt er nidjt an, 
fonbern er übernimmt ei dli eine Z.hat\ad)e, unb in ber. 
$ofge bei ber wtrflicfjen ?iquibation wirb ei fTd) geigen, ob 
bai, tvai ihm bie jperrfchaft übergeben hat, mirflid) fe ift, 
unb wenn ftd) ein Mangel jeigt, fo muß bie£errfd)taft ben 
dvfal*, leifien. 

StaldjbetQ. So fange bai Dominium haftet, fo lau« 
ge f)af ber ©taat bie ©cndjtöbarfeit nod) nicht übernem^ 
men; ber (Staat th,ut tjt'cr nidjtö, ali ba$ er ben Beamten 
einen ©ebalt^nifdiuß gibt, ba nur bie £errfd)aft unter it)= 
rer Haftung bie ©eriebtöbarfeit ausübt. 

2öafferfaff. Qii ift gerabe gefagt werben, bie Raf
fung fott fTcb nur auf bie vor bem 1. Jänner 1849 erfotgte 
SlmtSwirffamfeit erfireefen, unb bafür baftet bie Jperrfcbaft 
mit ber Dftaoa, für bie Slmtöwirffamfeit bei Staate^ gebt 
bie Jpaftung aber and) auf ben <£taat über. 

Äaldjbcrg. Va muß alfo eine ?iquibation uorauS* 
gefeit. 

äöaffcrfalf. 3d) bin fo fref, biefe beiberfeitigen 3fn= 
träge, bamit wir ein @au<eö befommen, gufammen §u faf« 
fen. Der üereinte Antrag ift ber, ba^ ein $roüiforium öer= 
gefd)Iagen Werbe unb bie Slnftalt fo getroffen werben fott, 
ba^ bie Deminien für bie ihnen entgangenen Urbariafbejüge 
baburd) entfebäbiget werben, baß bie pflid)tigen Untertbanen 
biö 311 bem Seitpunfre, afö bai 5tblöfuugö=©efe^ in SBtrf» 
famfett tritt, bie ̂ ätfte ihrer biöberigen f. f. ©runbfieuer an 
bie (Stäube einnähten, unb baß aui biefem ^onbe bie Demi* 
nten bie tbeilweife@ntfcbäbigung ber [Rente erhalten fotten, unb 
ba^ ber gonb nad) bem 9JJaßftabe ber Dominifat - (§ontri= 
bittion öerbältnißmäßig ßertbeift werbe, ferner, baß bie 
(Staatsverwaltung angegangen werbe, üon einem gewiffen 
Seitpunfte, attenfattö öom l. 3änner 1849 an, fowol)f bie 
politische ali aud) bie kriminal = @ertd)tgabminiftration ben 
Dominien abzunehmen unb jwar in ber 21rt, ba^ bie 23erwat= 
tung, wie fie bereit beftebt, fammt ber 9?egie üom (Staate 
übernommen wirb. ?D?ein ©eparat Eintrag ift aber ber, baß 
bai auch {)iiificf)tfid) ber £)rtggerichtc fcpn fott. %ai aber 
bai Stmenbement beö jprn. Dr. ^orregger betrifft, fo bafte 
id) ei für unfcfjäblich, nämtid) baß es ben Untertbanen frei 
fteben fott, größere Erläge ju mad)en, ali bie halbe ©runb= 
fleuer, welche bei $eftftettung bei ®efe%ei ali Äapitafö 2lb-
fd)fagöjabtungen gn gelten baben. 

Äalcbberg. 3cf) bafte bieß nicht für unfdhäbficf), ba 
biefeö bem freien Uebereinfommen nnifetjen ben Untertanen 
unb ben Dominien öorbebalten bleiben muß; beim roenn frü= 
f)er fofebe 3ab,fungen in bie ?fblöfungöfaffe gefeiftet nnb nn* 
ter bie Dominien üertbeift würben, fo würbe burd) fofd)e 
Sabfungen bie Slbföfungöfaffe in il)ren Berechnungen geftört 
werben, ba fünftig eine anbere Siffer für bie Äaffe f\d) 
f)eräugfteften würbe, unb biefelbe ihre befHmmten SSerpfltd)* 
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tuugen uitf)t würbe feigen fönnen; id) glaube, baö müßte 
früher mattyematifd) genau unterfud)t werben, beoor wir 
barauf eingeben fönnen, baß ein Llntertfjan ftd) früber ab' 
15fe, unb biefer ©etrag unter äffe Dominien oertbeift wer* 
be, unb bie 2lblöfungö*Äaffe bod) nad) fo oief beftimmten 
3af)rcn bie Äapttarfe gefügt ()abeu mug. 

SOBafferfall. 9Bcnn baö ®efcfc in beftuitioe «fijirffanu 
feit gefangt, fo wirb ber einzelne 2lbföftmgöbetrag genau 
ermittelt, unb oon beut gangen Kapitale bte erhaltene %b-
fcfyfagöjabfung in Slbju.a gebrad)t. 

©d)eud)er. ©o fcljr id) bie S3ifligfeit cinfclje, baß 
bte Dominien fd)ou jel^t eine älbfaMagöjablung erbalten, fo 
foft man bod), um baö Vertrauen bei Dem Softe fyerjuffeflen, 
früher eine üftedjnung über baö fanbftänDifd)e Vermögen le= 
gen, um ju erfefjen, waö auö bemfefbett beftritteu werben 
fann. Daju wäre, wie fd)on $v. 93crbttfrfj unb aud) id) an« 
getragen fjabe, eineÄommtfJton nieberjufe&cn, um eine2̂ ecf)= 
nung über bau fanbftänbifdje Vermögen ju fegen 3ft biefeö 
nid)t f)inreid)eub, fo werben bie Untertanen ftd) gern ju 
früheren 3af)(ungen fyerbeifafjVn; benu eö ift für fte gfeid), 
ba fte fdjon burd) 42 3al)re if)re 2fbföfttngöbeträge jablen 
muffen, ob fte biefe 3af)fuitgen ye$t fdjon ober nad) einigen 
fahren ju jafyfen anfangen, nur für bte Dominien ift biefeö 
md)t gfeid). 3 * glaube nid)t, baß bie Untertanen, beoor 
fte bie (£inftd)t in baö (taub. Vermögen erlangt unb baö Ver
trauen erworben l)abcn, ju Vorauöjafjfungen berbeifaffeu 
fönnen. 

Maldjberg. Die 5fted)uungen über baö ftänb. Vermö
gen, wefd)e jebeö3al)r abgefd)foffen werben, ftef)en3ebermann 
jur @tnftd)t offen, biefe werben ber £ofbucf)f)aftung oorge= 
legt; id) glaube aber, baß feine foldje Gräfte oorfyanben 
ftnb. 

SÖttrmbraub. Diefen Sluöbrucf wffjttcfye 3led)uung" 
fönnen Wir nid)t geften lafjeit, man fann oon einer fofdjen 
S5ef)örbe niemafö fagen: baß fte ftjftrfje Dtedjnungen f)at. 

©d)eud)er. dJlein Eintrag ge()t bal)iu, baß eine xidy 
tige 9?ecfinung über baö (Unb. Vermögen gefegt werbe, 
benn wenn mau {eben wirb, baß biefeö uid)t f)inreid)t, bann 
werben ftd) bie £eutc mo()f ()erbei(ajfcn muffen, baö Uebri* 
ge, waö notfywenbig ift, ju jaf)fen. 

^3ittoni. Diefe Ueber(!d)t ber @tnnaf)tnen unb 2fuö* 
gaben ber (Stäube fönneu fte immer fyaben. 

©d)eud)er. (iö ift nidjt genug mit einer folgen $or= 
maf'D^edjnuug. 

spittont. Daö ift feine gormaf = 9?ed)ttung. ©ie fefjen 
barin, waö baö Domeftifum für 2fnfprüd)e an bett Staat 
Ijat, waö eö für bie oerfd)iebenen ©efäffe befommt, unb baö 
tjat überhaupt §v. o. $afd)berg fe£tf)in fd)on auöciuanber 
gefegt unb eö bat ftd) gezeigt, haß bie Ueberfrf)iiffe auö bem 
Domeftifum nid)t fo bebeutenb ftnb. ©ie fönnen oielleidjt 
i\id)t ba gemefeu fein, aber eö wirb ein jeber ber übrigen 
wifjen, ba^ ^)r. o. Äafd)berg in biefer S5ejief)ung eine be* 
taittirte Sfngabe gemacht f)at, unb auf biefe b,at man eö 
aud) baftrt, ba^ ©ie bei ber Urbaria('2Jb(öfuug nur 3 % $a£)= 
len, unb 2 % baö ft. Domej^ifum übernimmt. 

©d)eud)er. ©djauen ©ie, bamit @ie wiffen, baß id) 
mid) anöfenne, id) weiß nod) bie 3flf)f, um bie eöft'd) gebaut 
feeft l)at, cö war, wenn id) mid) nietjt irre, 5l6,00ofl. ^ünje. 
2fber unter bem Voffe jtrfufirt eine anbere Meinung unb 
um ben öffentfid)eu Ärebit b,erjnflellen, wäre eö jwecfmäffig, 
wcnu©ie mit einem guten 55eifpiefe öorangingen, unb wenn 
man ntd)t bfoö biefe <$inftd)t f)atte, fonbern, wenn eine form* 
Iid)e Äommijfion sufammengefefst würbe, wefd)e bie Ver« 
l)äftnijfe genau fennt unb bann fönnte man erft über baö 
SÖeitere fpred)en. 3cf) f)abe 3f)nen fd)on bemerft, id) bin ein 
fd)fed)ter ^edjner, aber id) bin neugierig, ob ©ie ftd) in 4 
©tnnben bei einer Diedjnung, bie id) üerbrefjen wift, auö* 
fennen. 

2Öafferfaff. dö ifi gefagt worbeu, baß ber $onb 
für bie Urbariaf^bföfungösÄajfc gebtfbet wtrb auö ber Ur? 

bartaffieuer, auö bem entbef)rfid)en^f)cife beö Domcftifuntö, 
anö ben oom ©taate ju feiftenben Beiträgen unb auö einer 
allgemeinen ?anbeöumfage. — 2öirb affo biefeö ©efels erlaf* 
ien fein, unb wirb man bie Urbariaf--©teuer bemejjen'wjfcn, 
fo muß bei biefer ©efegenbeit eine 9?ed)itung über bie (r. (5iiu 
ttal)men unb Sluögaben üorfiegen, bann werben wir redeten, 
unb eö wirb ftd) jeigen, baß bie Slblöfung üteffeid)t in 20 
(latt tn 40 Sabren ju (Snbe ift. Dann wirb bie D?ed)nungö? 
fegung au ber Seit fepn, jefcr aber |Td) in btefefbe einju= 
läffen, ift jwecffoö, eö fann uuö nid)t ein «ftreujer baöon 
entgegen, id) glaube wohl, wir folfen uuö baö btö auf jenen 
Seitpuuft öorbcbalteu, unb mc&tje&t unfere ganje 53eratl)ung 
oon einer l*tqttibirutrg beö ft'. Vermögcnö abhängig machen, 
f)anbeft eö ftd) aber bfoö um baö Vermögen, unb iiabeu ©te 
Vertrauen auf bie Jpofbud)f)altung, fo baben ©ie ntd)t weit 
weg, nnb fönnen ftd) btö morgen überzeugen, haben ©ie 
aber ba aud) fein Vertrauen, bann fann id) ©ie aber nur oer= 
ffd)ern, baß bem ganzen 2anbe ju ®uten fommt, waö baö 
(i. Vermögen auf waö immer für eine 3frt abwivft. 

©d)ettd)er. 3 a , id) bin etnöerjlanben, aber id) muß 
erinnern: ÜÖarum wofleu ©ie benn bei ben itntertl)anen ein? 
fet)ett unb erbeben, warum nid)t f)ier, wo eö oiel feid)ter 
ift? eö ift waf)r, baß atleö unö gehört, aber warum will 
man nidjt beim größeren Körper anfangen û red)neu, wo 
2llfeö Ieid)ter ctnjufefjen ift. SOBenn ©ie fagen würben, wir 
(ajfeu mtö fjerbei, befpred)t'ö@ud), foift'ömit ber5)ted)nung, 
wennöie fagen würben, waö bleibt, werben wir geben, bann 
würbe baö baö allgemeine Vertrauen erweefeu, unb cö wäre 
bitttg, weif baö näf)er liegt afö baö gauje^anb, manwirbüief-
Ieid)tbann nur ein Drittel ober ein Viertel öonber@runbfteuer 
§uforbertt brauchen, unb baö wirb and) matteten eine @rfeid)= 
terung fein, wenn baö nid)tf)inreid)t, fo wirb man tne&rjaftlen, 
öietteid)t 3/s; man wirb ftd)'ö aud) gefallen faffen muffen, 
wenn man jTef)t, baß fein Mißtrauen mef)r ift, ftef)t man 
aber alle biefe 9Jcißüerf)äftnifJe, fo werben bie guten 3been, 
bie man bat, bafb fdjeitern. 

^ t t t o n i . $Benn ©ie nur überfegen mödjten, baß baö 
feinen Einfluß f)at auf bie übrigen 3 ^rojente, bie müjfen 
©ie \a auf jeben §afl saufen, nur bie übrigen % werben 
jum Zbeil auö bem ftanb. Domeftifum gebeeft. 

©d)eud)er. X>amit ©ie fet)en,.baß id) eö richtig »er* 
ftef)e, fo werbe id) 3f)nen fagen: eö banbeft jTcf) barnm, 
rafd) sunt ©elbe ju fommen, wefcf)eö bte .öerrfdjaften erf)afs 

ten muffen; baö unterliegt gar feinem 3weifef, benn bem 
S5auer wäre baö einerfei, wann er anfängt ju ^abfen, aber 
3f)tten ift eö nid)t einerfei, unb eö muß gefdjaut werben, 
baß man 3f)uen ein ®elb oerfdjafft, unb um baö §u rfjuu, 
ift mein Slntrag, man foff beim großen Körper anfangen, 
unb bann erft, wenn ber 3?id)tö bat, bann folfen baö Uebxi* 
ge bie Untertanen jabfen. 

Dif fauer . 3cf) bin gauj mit jpru. Dr. o. »JÖafferfatt 
eiuöerftanben, bin aud) bafür, baß bie Qrtögertdjtc eben» 
faflö ber ®taat übernehmen foff, bie ©itjwiertgfeitcn jTttb 
nidjt unüberwinbfid), benn wie oft gefdjtcbt eö, baß ein 
Srtörid)ter fcfjneu" ftirbt, unb eö wirb bod) fogfeid) ftĉ  im* 
mer Semanb ftnben, ber bie @efd)äfte, bie £iquibationen 
n. f. w. übernimmt. (£ö ift affo fein abfofuteö v^iuberniß 
»orf)anben. 

Sfcßttülmity. 3cf) erlaube mir nur nod) ben Antrag, 
baß bem 2öunfd)e beö £rn. ©d)eud)er, nämftd) jur Äennt«-
niß ber ftänb. D êĉ nungen ju gefangen, wenigftenö jum 
^Ijeife baburd) entfprodjen werben fann, wenn man uuferec 
23ucf)battung ben Auftrag gibt, bie ©iftemal=^ed)nung offen 
ju ()aften; baburd) wirb biefem 2Öunfd)e, ben id) für billig 
finbe, wenigftenö jum Zb]eil entfprod)en. Sfber eine fom= 
mtffionelfe Siquibirung unb Sr()ebung bürfte ntd)t an ber 
3eit ferm, unb eben fo wirb eö ntd)t mögfid) fenn, biefefbe 
in fur^er 3eit ju öolfenben, eö wirb eine Arbeit oon %flo* 
naten feon, unb tft bat)er bem 3wecfe eineö fdjneflen ^)ro= 
otftoriumö Qan& entgegen, aber bie (Sin(Td)t in bie ©cf)iu(ü= 
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,-red)nung unb bie Raffaretfe, weld)e$ gegenwärtig 12 biö 14 ! 
\£aufenb ©ulben betragen werben, fann man 3b,nen fd)on 
feigen. 9Jian barf nur ber 33ud)l)a(tung auftragen, 3fynen 
t>ie (ginfidit ju geftatten. 

Ärefft. 3d) erlau6e mir ju bemerfen, baö Zahlen et*/ 
fner fyalben ©runbfteuer wäre für ben $)?arburger=$rei3 wofyf/ 
lungered)t, weil ber £urnuö, wie ict) fd)on bemerft habe j 
Inacf) bcin Äätafier ofonebieß unrecht ift, unb weil baö fo bem 
uJanbe ift jytr aufgebürbet werben, baö würbe bem SD̂ ar« 
fmrger=$reife wofylfdiwer fallen, biefen Sorfcbuß ju leiten, j 
\ ' $3afferfall . (§3 gefdjiebt Sötten ja fein «Schaben ba* I 
burd), wer glaubt, baß er weniger gti ja^fen baeen wirb, j 
t>em wirb eö ja gtt Outen gerechnet, eö fann ^hnen bann j 
t)te lanbeöfürflfidje (Steuer unq Sljre Urbarial-©d)u(bigfeit j 
abgetrieben werben, unb ba® bie halbe ©runbfleuer ju er* j 
fd)mingen ift, wenn ©ie gar feine Urbariafgabe haben, baö 
ift wohl gewiß. 

t r e f f t , äßenn wir wiffen möchten, ba® unö wer et* 
neu $Borfd)uß wirb geben, bann wirb eö fd)onred)t fein, wir 
finb aber burd) bie ©runbfteuer fcf)on gan$ entblößt, fo ba® 
wir biefelbe fctjwer $ablen werben. 

3Bafferfal(. Urlauben ©ie mir, baß td» 3&nen bar* 
auf erwibere, ©ie fyaben ja baö in statuta wirflict) geleitet, 
warum wollen ©ie ba3 nid)t 3al)(en, waö 3f)iten û ®uten 
gerechnet wirb. 

Ä refft. Einige haben gefetftet, Stele haben aber müf' 
fen ü>re ©ruttbe üerfaufeu, unb ffnb and) gepfänbet werben, 
bie aber fönneu baben, biefe haben gefciflet. 

2Öurm braub. £ r . trefft muß in ber 2age fein, un= 
ter einer befonbern Jperrfcfyaft ju fielen; id) forbere ben fyvj 
trefft auf, ber meine jperrfd)aft fennt, weil er mein 9cacbf 
bar,i% ju fagen, ob in berfelben wäfyrenb ber 35 3af)re alö 
id) fie befffce, (in meiner $amt(te ift fie 42 Safjre) eine tyfhn* 
bung gefdjeljen ift, wenn e& nid)t im 2Öege beö gefeKfd)aft= 
liefen iebenü war, ober wegen ©dutlben. 

t r e f f t . 3d) bin nid)t allein £)eputirter üon ber £err-
fd)aft, ber id) untertänig bin, fonbern id) bin »on 18 55ê tr* 
fen gewählt. 

' ^ r ä f i ben t . 3u weldjcr .vpcrrfdjaft jTnb ©ie unter* 
tfjäutß? 

t r e f f t . 3u ber #errfd)aft 9ßegau, Sejirf ©djadjen* 
tfyurn. 

31 lote ©djettdjer. jpr. £ir. ö. 28afferfall! ©ie fa* 
gen, wir baben eö biöfyer leiten fönuen, ©ie bürfen aber 
nid)t »ergeffen, baß wir feine 23ürgfd)aft bafür haben, ba® 
bie tyveife jnriteff allen, wie foff ber Untertan biegen 23etrag 
in ®elb erfdjwingen? Qenn bie Summe in 3tffern bleibt, 
bie muß man immer gaffen, eö fönnen iet?t eben fo niebere 
greife fornmen, wie fte fdjon waren, wir bemerfen fdjon feit 
ben festen Sab,reit ein immerwätjrenbeö ©feigen, wober baö 
fommt, ift nod) feinem ©taatöfüniller in @uropa eingefat= 
len. 'JZiemanb bürgt nnö bafür, ba® bie greife wieber ftn-
fen, barum fönuen wir unö nid)t tu gu große unb öoreilige 
3afylungen etulaffen. äBa» gegafft werben muß, werben 
wir jal)len, abex ba$ wir e£ leid)tev fahlen als früher bie 
5 ^rojente, wirb iftiemaub befjaupten fönnen. 

2tfit. (?w. ^rsellenj! id) bin mit bem 2lntrage b e ^ r n . 
S)r. ö. Söajjerfall öottfommeu einüerftanben, beim er ijl fo= 
woljl für bie Untertanen alö für bie $errfd)aften üortbeil^ 
haft; aber bie S3emeffung beö SBorfdjitffeä auf 50 ^rojente 
|?nbe id) nid]t anwenbbar. @g gibt mele, bie ft'cf) fd)on ganj 
ober $um ^f)etl frei gefouft baben; fo habe id) j . 53. auf 
einem @ute ?aubemium, 9?obot, ©djirmbrieftaren fdjen 
abgelöf't, id) habe aber nod) eine anberc JBeft^img, unb 
5war ein $au$, meld)eö ber jperrfdjaft ©cefatt untertt)anig 
ift, bort habe id) mdjtä afö baö Saubemium §u ^arjfett, nnb 
42 fr. Bominifale. Diefe 23ejr£ung h^e id) im 3al)re 1834 
um einen febr wohlfeilen g>retö an mid) gebracht, namlid) 
um 11,000 f l , td) benfe nod) 20 3al)re ju leben, unb habe 
fomit oon meiner Realität nicijtö ju jafjlen; wenn id) nun 

bte bafbe ©runbfieiier jo^fe, fo ^afjle tef) ju üiel; unb beim 
anbern ©runbe, wo id) mit allem möglichen beladet bin, 
Werbe id) wieber ju Ieidjt baran fepn. 

SÖafferfal l . @g muß eine proöiforifdje Maßregel 
fej)U, weld)e fetdjt auö3ufüf)rert ift. 

Ctft. 3d) babe bfod ben Sehent an eine anberc #err* 
fduift gii jablen, näm(id) an bie Sommcnbc Mrftenfetb. 
Sic teilte würben f!d) aufhalten, Wenn fte ben 3ebent jaf/s 
len müßten, ba$ ift bei mir gerabe bie Qalfte ber @runb* 
fteuer. 

Xitffauer. Saö ^3roöiforium bauert 4 ober 5 Safyre, 
unb bie ganzen 3rt{)lwngen nur 42 Sabrc, eö wirb bal)er 
\üd)t 3u t>tel fepn« 

Stfi. 3d) b,abe ttt« )̂tö ju entrichten alö ben 3ebent,-
barum ftnbe id), baß bic balbe ©runbjlcuer ju b,od) ift. 

93ittont. SfSenn ©ie febr wenig gablen, unb ben Sor« 
fd)ußfeijlen,foäal)len©ie bann bie näd)ften paar3al)re feine 
©runbjieuer, unb ba ©ie fo qlücflid) waren, baß ©ie jtd) 
freigefauft baben, fo wirb ijtmen nnb allen jenen, welche 
baö gleiche @lücf baben, bieSorfd)Ugja()lung um fo Zeitiger 
fdiwer fallen. 

Sifi 3cft fpredje and) titelt für mid), fonbern im 3?a* 
men meiner Remittenten. 

Sllotö ©d)eud)er. $Öir muffen nur benfen, ba§ bie 
©teuer ofyuebieß fdjon groß ift. 3d) habe fefton bamal6 bie 
Söemerfung gemadjt, wie öon ber Umlage bie dtebe war, 
unbjwie Jpr. S r . im tarnen 3brer Äomittettten fid) bamit 
nid)t einüerftanben erflärten, wa6 aud) febr fd)öu war, 
unb wieberb.ole b,ier bie ©emerfung: wenn ber ©taat baö 
^rooiforium übernimmt, fo muß er ba$ ®elb an$ ber 
<btaat$faffe nehmen, unb baö fann er nid)t anberö, alö 
burd) eine ©teuerumlage, weil er ohnehin fein @efb hat 
25ie Dominien haben b t^er bie Slbmtntftratiott üerwalten 
muffen, unb nur jetst, weil ihnen biö $ur ?iquibirung ffjrer 
@ntfd)äbigung fein ®elb jufließt, fönnen ffe eö tüd)t 
thnn. 2Öenn wir bie jpäffte ber ©ruubfleuer jabfen, fo 
jTnb wir aud) immer beffer baran, alö wenn ber Btaat ttttö 
bie 'Patrimouialgeridjtöbarfcit auferlegt; fo aber wirb ber 
&taat, weil er nid)t anberö fann, unö nod) eine ©teuer 
auferlegen, wir werben bie .frerrfdjaften fd)äBeu muffen, fo 
fornmen wir $ur boppclten 3flt)lung. 

9)räfibent. 3d) werbe bie $rage tl)eilen: 2Öer 
hat ic. 

3̂ o t tmann. £5a3 würbe eine große Slnfregung im 
Sanbe t)eröorbrtngen, wenn Der 23auer bic Jpälfte ber @runb* 
flener jaulen müßte, tnbem anf Wandten weniger entfallen 
wirb. 3d) glaube, ba® 3fiiemanb etwaü jaulen wirb, beüor 
btefeö @efe^ beftatiQt wirb, bann fann fid) icber Sauer 
bie D êcljnung fefber machen, unb fann, wenn er will, gleid) 
oaö ®ange gabfen. 

3© äff er fal l . %nd) baö^roöiforium gilt nur bann, 
wenn'ö betätigt wirb. 

g-orr egger. ©er Ü^ottmann meint, ba® eö gwecfmä» 
ßig wäre, für ben Siugenblicf eine Slppronmatiyberedjnung, 
jtt machen unb ju fagen, was einen Seben anUrbarial=©teuer 
treffen wirb, nnb baö fe^ 3eber gehalten git jaulen. <5r meint, 
ob eönid)t möglich, wäre, eine fold)e©ca(a ju entwerfen, wo 
man mit 2luöfd)luß beö ?aubemittmö bie anbern ®iebia,feiten 
berechnen fönnte, eö tjanbelt fid) barum, ob biefe Seredjnug 
gefd)el)en fönnte, ba$ wäre jebenfallö baö jwecfmäßigjle. 

Siff. Daö ift \a btegortfegung üen bem, wa$ id) früs 
ber gefagt babe. 3d) glaube, wir feilen eö bem 9leid)$taQe 
überlaffen, über baö ^)roöiforium 51t entfd)eiben, aber fagen, 
fie muffen aafyfen — 

go r r egge r . 3rf) Qlanbe, eö hat bieß bier S'Jiemanb 
gefagt. 

äöafferfall . @inem freiwilligen Uebereinfemmen wirb 
man nod) immer fein jpinberuiß legen, wer jaulen will, fott 
lahUn, unb wer nid)t will, foll ei laffen. 
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^ r a l a t ü. Rein. 3Öaö t)a6en benn bte Dominien 
für Mittel, ba® i()nen tiefer 23orfchuß wirflich gegeben wirb, 
nehmen wir au, ber Antrag cjet>t burd), ba§ jcber Unter* 
tbcut bte Raffte ber ©runbfleucr jablen muß, wie follen beim 
bie fterrfebaften bicfclbe einbringen? 

g o r r egger. (ü'6 würben bicfcfbcn (Ürrefutionett ftatt 
ftnben muffen, tt>eld)e für bic Urbarial = Steuer eingeführt 
werben-

S t e i n r iefer . Sic hohe 23erfammlmtg wirb mir er* 
lauben, ich muß in ©rwabnung bringen ben erfreu Vortrag 
beö £mt. Softer ©affcrfall, ict> fann nicht begreifen, warum 
Daö fo fang bauern foll, wenn boeb in jebem&reiö eine $om= 
irtiffton tji 2Iud) fann irf)'ö nicht einfeben, warum ba fo »ie= 
le (Srbebungcn aitö ben ^atafirat = Slftcn notbwenbig ftnb, 
weil wir besprochen haben, baß bleö baö, tvaü im Refttftfa=-
torium »orgefdmeben ift, wir ju geben fcbulbig ftnb. 

20afferfall . 2luö bem Reftiftfatorium wirb est* 
fchieben, ob ber Sebent m geben ift, waö aber auf jeben 
einzelnen Untertbanen, auf iebe sparjclle, auf ieben Slcfer 
entfallt, baö mn0 aue ben@ataftrah 9J?appen erhoben wer* 
ben, bort muß aufgefudit werben, wo ber Slcfer liegt. — Unb 
bic ^angwierigfeit beö ©efcbäffeö erhellt auö ber großen 
3lnmbl tton Untertl)ancn. 

S t e i n riefer. 3n ben Reftiftfationöaften fleht tticfjtS 
tritt, ia$ ber Behent Den einzelnen Untertanen |tt geben ift. 

SBßafferfall. @ö fommen ticl)l llrbar*Rummern barin 
»or, aber 2llleö übrige muß man auö ber SJi'appe feben. 

©of tweiß . Steint ber tton £rn. Dr- gorregger oor= 
gefcblagcnc «plan ausgeführt werben feilte, fo tuüffeu bie 
93eäirföobrigfetten bie im §, 83 befprodjenen Tabellen be-
fommen. 

SÖaffcrfaH. Der $lan ift m langwierig. 
©o t twe i ß . 3ct) rechne nur für ben gall, baß er auö= 

geführt wirb. 
©rufchnigg. Die £crrfcbaftöbefit3cr (tnb nicht fo arm, 

baß fic nid)t 3 — 4 äftouat biö jnr Reicbötagöentfcbeibung 
warten föunten, unb bic Vertreter beö 93auernfranbeö jTnb 
niefit crmadjtigt, ftd) in @twaö einmlaffen, weil wir fd)on 
früher gegen 2>ielcö protefHrt f)aben, wir ftnb baher noch 
nid)t gleid). 

ü&affcrfaü. (Sie crfldren ja bamit uid)tö, benSftaß* 
ftab ber 2lblöfung wirb ber Reid)ötag entfd)etben, ich fet)e 
nid)t ein, wie Sie burd) tiefe Äontomhfung eine 33erantwor= 
tung auf fict} nebmen, baö wirb ihnen ja ju ©Uten gerech* 
net; üerloren fann eö nie geben , aber wobt würben bie 
jperrfebafren unb Untcrtbauen 31t ©runbc geben, wenn ba$ 
uid)t auögefübrt wirb. Die Dominien fönnen eö ja nid)t 
aushalten, welcher ©laubiger wirb benn warten, wenn il)m 
feine Sntereffen gezahlt werben , unb wa$ wirb benn ber 
Untertbau fagen, wenn er eine fo hohe Llrbarialfleuer fd)ul= 
big ift, ta% er ffe nid)t erfdjWingeu fann. 

©rufeunigg . IDer D^eid)Stag wirb barüber fd)on an-
orbuen, wir fönnen unö in 5cid)tö cinlaffen, weil wir fd)on 
bagegen proteftirt Ijaben, 

äßa ff e r f a l l . Sie erfenuen ja uicl)tö baburd) an; ha--
mit ber 9?etd)gtag befdiliept, jtcllcn wir ben Antrag. 

©rufefinigg. SQBir proteftiren, unb werben ntdjtö 
jabjen. 

SOBafferfall. ^ aö ift fyn SLJceinung, barüber wer= 
ben wir abfHmmen. 

3> r a l a t ü. Dt ein. 3Be«n ber £err 2)oftor erfud)t 
würbe, feinen Antrag mit ber Slbänberung be£ ^errn ü. 
Äald)berg ju formultrein 

Ä o t t u l t n ö f p . Ser Antrag würbe in 2 £l)cile jer= 
fallen, namlid) rrftenö: ber Eintrag wegen be6 ^roüiforiuntö 
mit bem nadbträglidien S3eifa$ beö j>rrn ü. Äafd)berg be* 
jägtid) beö a>ert[)eifung6maß|tabcfi unb wegen ber Sluffje* 
bttng ber SSejirföobrigfeitcn unb ber Ärtminaljujtij. 5Die 2. 
groge wäre, ob baju aud) bic (§ioilj[u|tta gu nehmen wäre. 

sprafibenf. Sei) glaube, eö tbdlt fid) in brei fragen, 
bie 1. binfid)tlicb beö ^proDiforiumö für bie @titfd)aoignng 
ber SDominien burd) 5ßejat)lung einer b,alben ®r unb (teuer 
üon Seite ber ilntertbanen, bie 2. binfiditlid) ber 9lbmini= 
jirationeübernabme, unb bie 3., ob ju berfelben aud) bie (§t= 
0ifju(ri5 gered)net werben foll. 

3teifp. Sinb ju biefen SBorfrfmßen bie 23eft§er ntd)t 
untertbaniger Realitäten geredinct? 

2B äff er f a l l . Die b.aben ja mcrjtä abmlöfen, mithin 
()aben ffe and) feine IMfontojablung. 

?ift. ßrrcellenj, ehe wir ba& jur 3lb(timmuug bringen, 
muß id) nodi etiraö fragen. — 3d) bin j . 53. für ein $>ro= 
üiforium, wenn für jefet Sllleö beieinanber bleibt, unb wenn 
baöfetbe nicht fo gefdiwinb eintritt. 

SPr & f t ben r. Darüber werben wir fpater fpredicu. £err 
Dr. 0. ÜBafferföö, id) möd)te©ie um bie gormuliruug bte= 
fer ^rage erfudien. 

30 äff er f a l l . 3d) fann fte nur wieberb,of)lcn, bic ^or? 
mulirung braucht metjr Dfube. SDJein Slntrag ijt er(tenö: 
ÜÖegen beö ^3roüiforiumö , woburd) bie ©runbbefi^er biö 
mm befinttiöen Eintritt beg ©efe^eö bie halbe ©runbfteuer 
ben Dominien öorfchußrceife befahlen, welche unter biefels 
ben alö SSorfcbuß tljrer Rente nach Maßgabe ihrer Demi« 
uifalfoutribution oertheilt wirb. 

^3rafibent. SJtciue ^erren, ftnb ©ie bamit eintier= 
(tauben % 

(Majorität ja.) 
©ru fchn igg 2öir ptoteftircu. 
@cheud)er. ©eil wir ben 53efchfuß bcö Rcidiötageö 

abwarten, unb er(t, wenn bie 23e(timmung erfloffen ift, tüie 
ttiel wir abmlofen b,abcn, wollen wir (Stwaö mhlen, barum 
muß ich mich bem £errn ©rufchnigg anfchließen. 

© u g g t | . 3Benn bieg ber©ruub ift, fo fallt biefpro* 
te(tatiou öon felb(l weg, fo lange nicht bk SSeftatigmtg »om 
Retchßtag ba ift, gibt eö fein ^proüiforium. 

©ehelicher. 2Öie fann ftd) ber einladen, ber weniger 
alö bie halbe ©runbfteuer m geben bat. 

@uggi£. Qa& ift ein anberer ©runb. 
Üßaf fer fa l l . (Sin g)roüiforium ohne ©enebmigung. 

üom Reid^tage fann fo nicht Statt ftnben, wir fönnen Sie 
m nichtö jwingen. 

R o t tman it. 2ßer eine ganj fleine ©iebigfeit m ge* 
ben hcit, warum foll ber bie halbe ©runb(!euer gablen. 

Äo t t t t l i nö f» . Qaö wirb ihm ja mrücfgeml)Ü. 
^ ) räf ibent . @3 i(l abge(timmt, je^t Werbe ich 3h r c 

Rainen ablefen, um fte mm Separat=2Sotum einzutragen. 
Scheu eher. Die ^erren fönnen freilich nach belieben 

ftimmen. 
S) och egg er. 2Öir faib ganj gleich baran mit ihnen, 

auch wir haben Behent, ?aubcmium, Schüttung u. f. w., wir 
(timmen aber, voie eö unfere@infi'cht unö befiehlt, wir föns 
nen Sbre 9Reinung nicht theilen, weil wir nid)t gcrabe fa« 
gen fönnen, wir geben nichtö. 

§3erbitfch/5öir geben nur nichtö rwraitö, baä Un= 
terthanöüerhaltniß haben 3e . ^ajeität gclöft. 

S) od) egger . Sie geben niditö vorauö, weil eö Sßnen 
beliebt, gar ntdjtö m geben. Sc. 9J?aje(tät haben baö Un= 
terthanöücrhältniß nicht auf folche 2lrt gelö(t, baß alteö 
aufhören foll, fonbern eö foll eine 2Jbföfung Statt ftnben, 
wefdje bem i'anbtage ntr 93erathung öorgelegt wirb , unb 
nad) bereu 9J? aß (labe Sie bie @ntfrf)äbigung m geben haben. 

SB äffe rf a l l . @in üenüicfclterRücfjtanb i(t bod) öiel 
fchwerer m jahlen, alö eine regelmäßige 3at)lung ber ©runb--
(teuer. 

33erbitfd). 2Bir werben bann erft anfangen m mh= 
len, wenn unö eine Redinung gelegt ift, unb tton biefem 
£age an gal)lcn wir burd) 42 3ahre. 

SOBafferfall. 'Ba^ ift unrichtig, benn Wenn 5. 93. 
beute über 5 3af)re bie Rechnung gelegt wirb, fo ftnb Sie 
fdjon 5 3ah,re fchulbig. 
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©rufd jn igg . SÖtr jalj(en auö bem ©runbe, ben id) 
gefagt habe, fo fange nichtö , biö nid)t bte fünfte, gegen 
bic wir proteftirt b.aben, entfchieben futb. 

<präfibent. Daö wirb fd)on tnö ^rotofott fommen. 
(Seltner ftefi baä ©eparatöotum.) 
£ od) egg er. Qfö wäre gut, wenn man bie ©acfje in 

jWei Xtytik tbeilen würbe, nnb swar fo, ba$ biejenigen, 
welche ftd> fchon abgefnnbcn baben, feine ©runbfreuer sohlen. 

go regg er. (£$ bleibt aber ein Seber ber atteö abge* 
löft bat, fo lange Untcrt()an, btö er bie ©d)trmbrteffaren 
gejablt bat. 

9? o t tmann. Sann wirb ein Seber jaulen fönnen, bi$ 
ttom D?cichötage ent(ct)ieben ift. 

spräf ibent . tiefer Antrag »om jperrn Dr. ». 2Öaf= 
ferfall muß ja auct> üom Dteidjötag betätigt Werben, aber 
bann, weun3eber weiß, waö er saf)ft, ift: ja fein 93rottifo = 
riutn mehr. 

Sit. ©d)eud)er. Sei) für meine ^erfon mad)e ben 3u= 
fafc, baß ich eine fo fyofje 3at)fuua. an nnb für fid) fchon 
für unbillig anfef)e, weil baburd) für bieJperrfdjaftöbeflfcer 
boppelt geforgt tft, man nimmt ihnen ihre Saften unentgelbs 
üd), bie fönnen fiel) wobl gfücfltd) preifen. 

2 ö a f f e r f a l l . Die halbe ©runbfteuer ift ja nicht fo 
etwa© ©roßeg, fte mad)t im ganjen Sanb 60OOOO fl. aue>, 
wie üiel mad)t baö für einen aue ? 

©d)eud)er. 6. fl. (5. SD?. saf)(t 9J?and)er ©runbfteuer, 
alfo wäre bie £älftc 3 fl. (i. 9Jt., baö weiß id) »on mn* 
iten 3ftad)barn auö. 

(5 t e i n r i e f er. ©aS fann ber Sehnte nid)t sohlen. 
9t o t tmann. (£3 fott nicht gfetd) fein, baß jeber bte 

halbe ©runbfteuer gab,lt, ob er mehr ober weniger ju lei= 
peu bat. 

spräf ibent . 2öir werben ihre feparirte 3J?et'nung noch 
einmal wieberb,of)fen. 

(©efretür Seitner lieft fte.) 
3ft fte fo recht? 
SHottmann. r>3Serbältntßmäßig" muß eö feigen. 
SPrdfibcH t. 3ücun ©ie gar nidjte jal)fen wollen, wie. 

fann cö bann heißen „ttcrbültnißmaßtg"? bat gebt nicht. 
(^)rafibent lieft bte tarnen ber Dcputirtcn ber Canb-

gemeinben ab. Dem ©eparatuotum fd)lteßen fid) an bie £er= 
ren ©chufcha unb ©chmib, bann Dr. Sift.) 

3bt ©eparatüotum wirb aufgenommen, aber bie 9)?ef)rs 

f>eit ift für bau ^roüifortum burd) bie »orfebußweife 3af); 

hing ber halben ©runbfteuer. 
SÖaffcrfal l . Der zweite Sti)etl meinet Antrages gebt 

bal)tn, ba§ vom l . Saliner 1848 an, bie SJbmtniftration ber 
Dominien binjTchtlicb beö politifd)en35ejirfeö unb be3 Canb= 
gerichtet Pon ber Staatsverwaltung in statu quo über= 
nommen werbe. 

g o r egger. 3d) möd)te in (ürrwäguug sieben, ba$ ben-
jettigen, welche fid) burd) eine größere 3abjung befreien wol= 
Ten, bieß gemattet werbe, unb ba$ biejenigen, welche il)re 
©rünbe ganj abgelöft f)aben, berechtigt fein fotten ju for« 
bern, ba'§ bicfclbcn juerft unb fogfeid) in S3ered)iiung genom= 
inen werben. 

^ ) raf ibent . 9}icinc Ferren! wir fönnen über biefen 
Sintrag ai\d) abflimmen. 

Ä-ottulfnöfp. @ö wäre leid)ter, wenn bie§ bi$ gum 
Eintritte beö Stblöfungöoerfabrenö bem Q}rtöatübereinfom* 
inen überlajfen würbe. ®e\d)iel)t ba$ nirfu, fo fann id) mir 
bic Sluöfübrung beö 3Sorfd)tageö nid)t of)ne (Störung beö 
allgemeinen Slbföfungögefdjäfteö benfen. 

g o r egger. Slttd) id) babe bcnSlutrag einer 2l6ftnbnng 
fdion gemadjt, tntb jwar burd) eine smau$igfad;e 3iibtung, 
allein id) glaube, wenn ber Untertban bie SSerpfltcfjtuug 
übernimmt, öott bem 3«itpunfte an, wo eö ber Ctetd)ötag 
betätiget, bie j)albe ©ruubjleuer su bejahten, fo fott ei ib,m 
gegönnt fein bi$ 51t bem £age, wo feine ©rünbe berechnet 
werben, ftd) burd) eine größere 3af)lung üon ber gurd)t oor ' 

^ücfflanben gu befreien. SCarum fott er bi€ fcortfitii nur bte 
balbe ©runöjreuer gablen, ib,m würbe baburrt) alle ^urd)t 
benommen, unb bie Dominten befamen eine größere (5um= 
me in bie Mafia, nur baburd) tft er im ©taube, pon bem, 
\va$ wir febon einmal gefagt f)aben, ba$ er namlid) fd)on 
im erftenSabreablöfen fann, ©ebraud) ju maenen, wenn er 
baö25orrcd)t bat, bnß feine Üt^afitat oor ben anbern beved)* 
ixet wirb. 

Äa ld )be rg . 3d) b,abe fd)on früher bagegen mein SBe* 
benfen geäußert, weil bie Manipulation ber Stafia auf ei-
ner eigenen 35ered)nung bajTrt, namlid), ba§ fte bte einge» 
brachten Beträge mit 3iufen unb Sinfenöginfen 31t bered)= 
uen in ber Sage ift; wenn wir nun annehmen, ba§ bie\e\be 
erfr in 5 3abren tnö Seben tritt, fo wirb mau fel)en, ba$ 
fie mit ben Setragen, bie fte früher befemmt, ntd)t matiipu* 
liren fann, ba$ baber biefe a Äonto ber3infcn au bieDo--
minien oertbeilt werben müßten. 3d) glaube, ba$ würbe ei» 
ne ©törung herbeiführen, baber glaube id), ba$ bteß wirb 
nicht effeftutrt werben fönneu, weil bie Mafia biefe Seträ* 
ge nicfjt jur nu^bringenben Anlegung befommt, unb weif 
fte bamit feine Obligationen einfaufen fann. 

g o r e g g er. 3d) toei^ nid)t, in wie fem bic Äaffa 
barauf angewiefen iir. 

Äa ld)berg . Sic baftrt barauf, ba$ fie ba$ ©elb nnli-
brittgenb machen fann , tubem fTe Dbligationen fauft utib 
baburd) an 3iufett erfpart. 

go r egg er. ciö muß ja eine Äaffa ba fein, welche bie 
halbe ©rttnbfieuer einnimmt, biefe foll and) bic Ueber$a[)= 
lungett einnehmen, unb nad)bem bie ©runbberrfchaften mit 
l55Projent befahlt werben, fo wirb ba$ ohnehin Dtffernt. 
jen hervorbringen muffen, eö fcheint mir baber gleichgültig, 
ob biefe Äaffe nur bie halbe ©runbfteuer, ober aud) bte 
DJfehiiahlungen einnimmt, wobitrd) fid) ber Untertban eljer 
befreien fann; aud) glaube id), ba$, wenn bte $affa wirf» 
lid) erjl in 5 3al)ren entheben fott, biefelbe boch üon bein 
Slugenblicfe an, wo ba$ ©efchäft beginnt, formell beliehen 
muß. 

© o t t w e i ß . (Sine Äajfabeirrttng würbe baburd) wol)f 
cnt(icl)cn, aber biefe ift leidjt üermieben, wenn ber2lblöfcn= 
wollenbc fein ©elb in bie ©parfaffa gibt. Daburd) üerlicrt 
er $war @tn ̂ )rojent, ba$ ift aber ein notbwenbigcöDpfer. 
er genießt aber baburd) anbererfeitä bte 2ßof)lthat, fid) ba$ 
Kapital su erhalten. 

g o r e g g e r . Grö würbe fchon bei einer früheren ©e= 
legeubett bemerft, ba$ ein^eber, fiatt 20 fl. 11 fr. jährlich 
31t jahlen, biefe Urbanalffcucr im jwansigfachen betrage 
frud)tbringenb anlegen fann, weil er üon ben3nterejfett be= 
quem bie Urbartalfreuer sohlt, unb in 42 fahren in ber ?a* 
ge tjl, baes Kapital surücfsimchmeu; eö ift Manchen wenig= 
fteug bamit gebleut, ba^ er gesohlt hat, eö tft in SDcanchen 
eine Ambition, eö ifi fem ©tofs, gans frei sn werben, bagn 
fott ihm bod) bie Möglichfeit gegeben fein, unb mit bem 
blofen anlegen in bte ©parfaffe wirb er nicht frei, e£ ifl 
wobl eine jpppotfyef, er fann frei werben, aber er ift e$ 
nid)t. 

Ä o t t u l t n ö f p . Durch eine Slbftnbnng ift ihm bieMög* 
lichfett gegeben. 

Dieifp. 58eim Saubemtnm ift bau gar nicht benfbar, 
ba müßte man wegen einen einzelnen 50 ^errfefjaften auf 
einmal berechnen. 

Sil. ©d)eud)er. 3d) fehe gar nicht ein, wie fid) ba* 
burd) ein 9?öcfflanb sufammenfdjiebt, man fann ja bod) nur 
bie 3iufen anrechnen, g. 35. ba^ ich burd) 42 3af)re ftatt 
100 fl. "%, namlid) 60 fl., jahle, biefe brauche tet) nicht eher 
hinein su jab^en, biö alleö in Drbnung ift. 3d) fann ef ja 
früljer brauchen, baö nehme id) an, wenn s 53- berSWeicfjä» 
tag mir 100 fl. ju jaljfen suerfannt hätte. 

^ ) ra f iben t . üReine sperren! wer b,at nod) über ben 
Slntrag beö Jperrn Dr, goregger etwa^ jn bemerfett ? 
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g o r e g g e r . 23ieKeirf)t ließe er fid) in 2 Zl)eiU tbeiien. 
@ö ift möglich, baß Semanb nicf>t bafür wäre, baß ffd) ber 
Unrerfr/an ganj ablöfcn fann, n>ot)f aber, baß eß ihm frei 
fteben foll, nad) feiner eigenen 33ered)nung einen größeren 
betrag alö bie äOprojentige ©runbfreuer 31t erfegen. 

Ä o t t u l i n ß f » . ?Jbcr ebne 93eirrung beß Slblöfnngö* 
gefef) äfteß. 

^ e r f o . @ß ift befpvodieu worben, baß »om 1. 3änner 
1849 an bie Slblöfung ju gefebeben bat, baö patent »om 
11. Slpril gibt nur bie 23efhmmuug für baö 3abr 1849, 
waß ift benn für bai laufenbe Sabr? für bitfeä iß nicht 
geforgt. 

g> r a f i b e 11 f. %iiv biefeß 3abr bat ba$ ju gelten, ma6 
für fünftig gilt. 

ftottulinßf». p r baß laufenbeSabr foll nad) bem= 
felbcu DWaßfrabe gejatylt werben, wie für baö femmenbe. 

^ \ e r fo . üBBas ijt benn aber wegen ber ÜKücffränbe, ba: 
mit fee i\id)t »erjäbren? 3d) möchte wijTen, ob niefit eine 
foldie ©iflirung eine SSerjäbrung nad) fid) jiebt, es foll 
barüber etwaß außgefproeben werben. 

Mo t t u l i uß f» . Daß fommt im §. 3 »or. 
sp ra f ibeu t . ©efebiebt bte3öf)fung, wann fte wiK, fo 

fangt fte mit bem3abr 1848 an, unb wenn j . 23. im Sabre 
1851 benimmt wirb, cß (Tnb jäbrlid) 5 ff. biefer ober jener 
fterrfdjaft ju jablen, fo jablt er ba»on 8 ff., 2 ff. fommen 
auf bie anberen gonbc, unb bie ganje 3abfung bat nad)-
träglid) für bie 3afyre 1848, 1849, 1850 unb 1851 ju 8*s 

fd)er)en. 
sperfo. Dort war nur »on 9tatüraigicbigfeiten bie 

9tcbe. waß ift aber bei ©elbgiebigfeiten? 
SDBa ff er f a I (. Sei §, 3 (er lieft il)n) fommen bie »er* 

änbeilidien unb un»eränberlid)en ©elbgaben »or. 
^ )erfo . 2öenn eß aber ber Untertban ntefit ieiftet? 
^Bafferfa l l . Dann bleibt baß D?ed;t »orbebaften, aber 

er wirb febon jafylen. 
9>räfibenr. X)aö ift ja ganj natnvüd), baß leibet ja 

gar feinen Unterfd)ieD. 
^)erfo. @ß mad)t wol)f einen UnJcrfd)ieb, weif eß nidjt 

eingejablt wirb. 
83crbitfd). Daß jetst für baß benrige Saljr gejab.lt 

wirb, i|t gar nid)t möglidj, eß ifr nod) gar nidjtö außge^ 
mittelt, wirb baö gefebeben fein, bann wirb nad) berfelben 
«Rechnung für biefeß Sabr gejablt. 

sperfo. <§# leiftet aber 9'iiemanb für biefeß 3arjr. 
Üöa j f e r fa i r . Daß gehört wirflid) nid)t bieber, unb 

ber 3eitpuuft ber ^Berechnung ffl fetjon genau befrtmmt, ©ie 
baben für baß benrige 3afyr ju forbern. 

^)crfo. fficil ©ie gefagt baben, cß wirb erfr in 5 3ab= 
ren SUorforge getroffen, unb eö beißt im §. 3 : »infoferne ffe 
nid)t »crjäbrt futb." 

Sßerbitfd). 2Som 3af)re 1848 rücfwdrtß fann eine 
SBerjäbrung eintreten. 

311. ©efteueber. 3d) mup mid) über ein 9Wtgüer&äfr= 
niß aufragen, ©rccflenj haben gefagt, wenn j . 35. Dom 3abre 
1851 bteSlblofuug beginnt, ba'$ Wtr fd)ittbig ffnb, bieD^ucf= 
jlänbe bii jum 3abre 1848 ju jaulen, id) glaube aber, ba$ 
wir nur »erbnnben finb, bie 3infen baöon ju jablen. 

Ußa f fe r f a l l . SBetut baß ©efe& in SÖirffamfeit tritt, 
fo jal)fen ©ie uom 1. Sanner 1849 an bie Urbariafjrcucr, 
nidjt mebr unb nidjt weniger, ba6 3ab r̂ madit eine 5Iuß= 
nabme, weil wir im 2öege ber Petition erreicht b^ben, baß 
für baßfelbe nad) ber fünftigen 53ered)uung gejabft wirb. 

©e|en wir ben gatt, ba§ öom 1. Saliner 1849 biß 
ba()in, wo bie 9tblöfung ausgeführt werben fann, ein 
3eitraum üon 3. 53. 3 3af)ren »erginge, fo fönnten biefe 
3 3«bre nid)t in bie 42 Sabrc cingered)net werben, füll» 
bern biefeiben wären alß Dtiicffränbe ju betrachten, unb 
fc£en wir ben gaff, baß bie ^iquibation erft in 4 Sabren 
»or ffd> ginge, fo wirb bai,. waü fTif) biß ju tiefem 3eir= 
puufte rücfjlaubig jeigr, alß üiücf(Taub für bie Urbariaf= 

freuer befrachtet, bavum (fl ein ^rotn'forium notbwenbig, 
benn foufl »erwiefeft ibr eud) in ^ücffränbe, bie ibr nid)t 
ju jablen im ©tanbe fein werbet. 

©cb eud) er. 3d) »erflebe, ganj rtd)tig, aber ift benn 
baß wirflid) ein üftigoerbäitnif}, ©ie fönuen ja bod) md)t 
»erlangen, baß er 3jäbrige Dtücfftänbe bejal)leu foll, aud) 
fott ja ber Untertban bloß bie 3 sProjentP »on bem bejar)= 
ien, wai er im frrengjren galle ju jablen bat. 

SGöafferfalf. SSebenfen ©ie boeb, ber 9?eidjßtag fagt, 
eß fyat »om 1. Sänner 1849 an ju gelten; finb nun wobt 
bic 3Nenfd)en im ©tanbe, ein folebeß @cfd)äft in einem %\ic 
genblicfe ju ©tanbe ju bringen? nun wirb cß aber 3 Sabre 
bauern, »ielleicbt and) nod) länger; finb nun bie ilntertba* 
nen ben jperrfdjaften in biefer %eit gar nidjtß ju jal)len 
fdjulbig? 

53erbitfd). SJJeine 2lnffd)t ift bie, baß wir feine Sab« 
reßraten ju jablen, fonbern eine Slblöfung ju befrreiten ba; 
ben, benn wir jablen nur baß Kapital, biefeß aber mit^ be= 
reebnet werben. Die 3^b'"ng wirb aber erfr bann gefct)es 

ben, wenn eß wirflieb bered)net ifr, wie »iel ben (Jiujelnen 
trifft; fo ifr eß feffgeferif worben, baß 42 Sa^re jiir %at)* 
lung »erwenbet werben follen, mithin glaube id), baß ba$ 
1 Saljr erfr bann beginnen fann, wenn bie SBereebming ge= 
mad)t worben ifr. Slud) glaube icb, baß eine frühere %ab' 
lung große ©törung macben würbe. 

^ j r r fo. Die ©cbulbigfeit beftebt aber fd)on feit lang. 
SSerbitfd). 3iein, eß befreit feine, fonbern cß gibt 

eine 2lblöfung für unö. 
SQBafferfa f f. ©erabe in biefem einjigen fünfte ma= 

cbeu©ie eine 3lttßnabme, jablen fann man nid)t cber, al$ 
btö bie D?ed)nung richtig ifl, ba bin id) ein»erftanbcn. $luf 
ber anberen ©eite aber wirb eß im ©efe£e beißen, »cm 1. 
3änner 1849 finb bie Urbarialien nad) ber unb ber 2lblö= 
fung ju bejablen. 2ßenn eß aber nidjt möglid) ifr, biß ju 
biefer 3eit mit ber SHecbnung fertig ju werben, fonbern bieß 
erfr bi& jum Sflfyre 1852 gefdbeben fann, fo wirb fortma-
nipulirt, unb e6 bleibt beßb l̂t» nod) wabr, baß ©ic »om Sän= 
ner 1846 bii jHm3abre 1852 ju jablen fdjufbig finb, tvai 
(Tel) in biefem Zeiträume ergibt. Slber eben wegen biefem 
3wifd)cnraume ifr baß 9)ro»iforiutn »orgefchlagen worben, 
ber Untertban bat beßbalb iud)t mel)r ju jaulen, aber eß 
battert mel)rere Sab^re, biß SUleß außgereebnet ifr; wäbrenb 
bem muß er bod) jablen, benn fonff bleibt er rücffränbig. 

SB e r b 11 f cfi. ($$ ift eine große grage, obbigjumSan^ 
ner 1849 »om ^eicbßfage über nnfere Slblöfung nur ein 
2Öortgefprod)enwirb. S3e»or man eine 23efrimmung bat, wa6 
einer ju jablen bat, mnß bod) eber Grtwaß fefrgefcr̂ t wer
ben, ffienn baß ©efet̂  fpäter fommt, fo fann and) bie3ab* 
lung erfr fpäter anfangen, unb biefe bauert 42 Sabre. 3«bs 

len muß id) baß Kapital, ob id) bie3ablung nun in 2 ober 
i q 3 a ^ r c " anfange, bai iß gleid). 33iß nictjtß feflgefetit ifr, 
wirb and) feine Äaffa befreien, wof)in würbe man benn.etn* 
jablen? 

SÖafferfalf. 3 " eine Äaffe, unb biefe müßte freirt 
Werben. 

23erbitfd). Wlan nimmt bie i)albe ©runbfreuev an, 
nun betragen aber meine haften nid)t einmal bie b,albe @runb= 
flcuer; ba »erliere id) meine ^)rojent, id) fann bann bie 
balbc ©ruubfteuer 5 bii 6 3abre jablen, unb bann f)eißr 
eß am @nbe, id) Ijabe ju »iel bejablt, unb meine $)rojente 
finb babei üerloren gegangen. 

SBafferfal l . äßaß ©ie ju üiel befahlt f)aben, baß 
wirb if)nen \a am Kapitale abgeregnet werben, unb tvai 
©ie früber gefagt baben, baß©ie jweifeln, cb ber 9ieid)$tag, 
biß jum 3änner 1849 unfere Slblöfungßfrage »erbanbetn wirb, 
muß id) Sbncn jagen, baß and) baß 9)ro»iforium niebt frü* 
j)er wirb beftätiget werben, unb fo lange biefeß nid)t beftä* 
tiget ift, fönnen wir aud) nad) bemfelbeit nidjt arbeiten. 
9Bir fernen alfo »orauß, baß beibe jugleid) werben erlebi= 
get werben. 

http://gejab.lt
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^ r ä f i b e n t . ÜBoffcii wir über ben Sfntrag beS £rn. 
Dr. ftoregger abflimmen, ben $u wiebcrhofen td) Sic bitte? 

g o r egg er. Ein £beil, unb jwar ber j . gebt baf)in, 
baß eS bem iöerpfltdjteren gemattet fein fott, über biefe 
5opro$enfige ©runbfleuer nurf) Bbrf) einen Mehrbetrag auf 
Rechnung feiner fünftigeu Urbartafjleuer ein3ubejat)(#n, 
um fid) bieburd) ttor möglichen D^üdf(länben ju verwahren. 

^ ) rä f ibent . Dicfem eintrage bat $r. ü- Äaldjberg 
bie Schwierigfeit entgegcngcjlettt, bte eSfür bie Äaffe unb bte 
^Berechnung madjt. 

$a ld ' )be rg . ©egen ben Antrag, wie er jeljt gejlcllt 
wirb, wenn für ben Üntertban baburrf) ber Sortbeif einer 
früheren Entlcbtgung tton feiner Scfjulbigfeit <&tatt ftnben 
fott, l)abe id) nichts ein$uwenben. £ier wirb nichts weiter 
beantragt, afS bafi ber Üntertban einen Mehrbetrag fott 
erlegen fönnen, unb ba§ biefer Mehrbetrag a conto feiner 
Srfjulbigfeit tton ber kaft? fott in Empfang genommen 
werben; baburrf) fott feine SSerfürjung feiner Rentcnfdnif-
bigfeit herbeigeführt werben, fonbern er erfegt nur btefeu 
^Betrag a conto feiner Schufbigfeit überbaupt. 

^3räfibent. 2öoflcn Sie btefeu Slntrag, wie Sie ii}i\ 
jet^t gebort haben, annehmen, baß cS nämlid) jebem SBer* 
pflichteten geflattet fei, einen größeren betrag auf Rech
nung feiner fünftigen Urbarialflcuer 511 erlegen? 3a ober 
nein? 

(Eiubeßigfcit bafür.) 
g o r egger. Der 2. £heil meinet 3Jrtfrage$ ging ba= 

hin, t>a$ eS and), bettor bie Berechnung ttoffenbet ifl, ben= 
jeuigen , voeldje ibre Sdntfbtgfeit mit einem Male burrf) 
ein Kapital abföfen wollen, freiflehen fott, btefcö ju tbun, 
unb jTe »erlangen fönnen, wenn fte fTd) baju öerbiublicl} 
erffären, ba^ ibre Realitäten ttor atten anbern tu 5Bered> 
nung gejogen werben; wenn eS nicht praftifch ifl, mit 
3luSfd)luß beS ?aubemiumS, fo bitte ich um Entfchulbiguug. 
©egen jebeS sprittatabftuben muß ich mich entfehieben auS= 
fprechen. 2Öir wären ba norf) an bie alten ©efefce gebnn= 
ben , cS muß bie ^Bewilligung beS ^anbrcchtcS unb krrtö= 
amtcS erfolgen, unb bei 3ebent unb Robot, fo wie beim 
gaubemüim, gelten noch bic früheren ©efe£e, wo bie inffl« 
bufirten ©laubiger muffen einoernommen werben. 

^»räf ibent . 3nbcjfen ifl boch in ber SBerorbnitng, 
weldje über unfere Petition hinftchtfid) beffen, baß berfelbe 
Maßflab auch für baS 3af>r 1848 gelten foll, erhoffen ifl, 
enthalten: Unbefchabet jebod) ber gütlichen Einüerflänbniffe 
unb ber bereits ju Recht beftehenben Verträge. 

£>err tt. Äalcbberg, haben Sie über ben Eintrag beS 
&crru Dr. ^oregger EtwaS üor^ubringen? 

Äalchberg. 2Öir fyaben bei uuferem SlblöfungSftfleme 
feine ^apitalöablöfung, fonbern nur eine Serfürjung ober 
einen SIbfanf ber Rente. Die Slblöfung ber Kapitalien 
müßte beut freiwilligen Uebercinfommen überlaffen bleiben. 
ßftn Slbfauf ber Rente fantt uid)t früher eintreten, beüor 
nicht bic ftaffe in ÜÖirffamfett gefegt ifl, baß fte ihre ®eU 
ber nu^bringenb anfegen fann. Diefen Slnflanb habe id) 
fchon auSgefprochcn. îöenn bie Äaffe er|l in 5 Sahren in 
UOBtrffamfett tritt, unb erftbann in ber Sage ift, ihre Schulb 
ju oerminberu, fte aber fe^t fchon ©bligattoneu einfauft, 
fo entgehen ihr ja bie 3iufen. 5föenu bie Äaffe ben X)omt= 
n'ien t\e Stufen üom 3auner 1849 an uon ihrem SSermö* 
gen befahlt, fo fchetnt mir ba eine große Sßerwicflung in 
Der ^Berechnung ju entftehen, unb glaube einfach, mau foll 
eö bem freiwilligen Uebereinfommcn überfaffen; ferner wirb 
auch gewiß ein fummarifcheö SSerfabrcn betm Äreiöamte 
unb ?anbrerfite eintreten, unb cö fomit mcfct eine fo große 
©chwterigfeit haben wirb, wie eö früher gehabt b\at. 

^ o r e g g e r . 3rf) berufe mich bagegen auf ba$, xvai 
ber Jperr £)r. ®ottrt>ei® früher gefagt h«r, nämlich, ba^ 
bie Verpflichteten ihr (Selb üt bie ©parfaffe legen fotten; 
id) aber fage, warum fott ntdjt bie SfblöfungöfaflTe baö^a= 
pital in bie ©parfaffe geben, inbem fte ba ia and) bie ^)ro» 

^ente genießt. (&$ wirb weniger ©djwierigfeit machen, wenn 
bie ^blöfung^fafiTe baö übernimmt, weii fte ba$ ©efchäft 
leirf)ter führen fann, aU ber Unterthau, unb fein 2Bunfcf) 
ijl, ooüfommen frei 51t fein. 

20egen ^)riüats unb freiwilligen Ueberetnfommen haben 
wir nur für Robot unb 3el)ent eine Erleichterung, bei 
Saubemieu unb Bt'negetrcibe muffen wir unö nacl) bem al
ten ©efetje halten, fo wie and) bei allen übrigen ©iebig= 
feiten. Diefeö ©efe^ »erlangt bie Einwilligung be£ ®uber= 
niumeiuub ber intabulirten ©laubiger; wenn wir üorfrf)rift3= 
maßig »orgeben wotten, fo werben wir ftnben, ba^ biefe 
3lblöfuug in ber ^ran'ö äußerfl fchwierig i|r. 

2Öafferfall . ©egen ben Slntrag beö £rn. S r . go» 
regger bringt ftd) mir ba$ Sebenfen auf, baß, wenn ein 
Untevtban bered)tiget ift, fein Urbariafe berechnen ju laf* 
fett, biefeö bezüglich beö Saubemiumö nicht möglich ifl. £)ie 
SBerefhuimg beö Saubemiumö wirb erjt bann mögliel) fein, 
wenn baöfefbe fpejiell nach ben Slbftufungett üon ber ^err= 
fchaft wirb berechnet fein; ber Unterthau hätte ben 9ln* 
flanb, ba\i er noch immer laubentialpflid)tig wäre; bal)cr 
glaube id), ba§ baö nid)t ausführbar ift. 

Stiinfli. gür bie freiwillige 3lblöfung beftebt ja ohne* 
f)in ein patent, wenn id) mirf) nicht irre, üom3ahrel847, 
üermöge welchem bic Slbföfung febr erleichtert wirb. 

^ o r e g g e r . 2)iefeö bejleht nur für 3el)ent unbRobor, 
uadjbem id) aber felje, baß mein Antrag anf fo große 
©chwierigfeiteu lloßt, fo flehe ich wieber batton ab. 

S t f f a u e r . 3d) erlaube mir, 51t bemerfeu, mir fdjcint 
bie (Schwierigfeit nicht fogroß binffchtlid) bcö Saubcmittmß, 
bie Xperrfchaft braucht nur einen 20jährigen £>iirchfd)uitt 
ju Wiffen, unb bie Summe ber Saubemien haben obnebieß 
alle Unterthanen in 2Sorfchretbuug, unb wenn bie >^errfd)aft 
fonfl in £)rbnung ifr, fo fann in ein paar Sftonaten Sllleö 
geliefert fein. 

SBafferfafl. Eö gehört aud) bie fpejiclle SBered)5 

nung aller Unterthanen baju, weil man bann erft heraucS* 
bringen fann, wie ttiel für jcbcu einzelnen Üntertban ju 
cntridjtcn ift. 

•©iffauer. Unb erft bann fönnen fTc bod) and) in 2 
äftonaten fertig fein. 

Sffiafferfall. Rachbem j^r. 2)r. goregger feinen Sin« 
trag äitrücfgenommen hat, fo fönnten Euer Ercellen^ über 
ben weiteren Eintrag abftimmen laffen, nämlich ba$ «ont 
1. Sänner 1349 bie «Staatsverwaltung bie 5lbminiftratiott 
ber Dominien hinfTd)tlid) ber politifrfien S3esirfe unb Äri* 
minalrcchtöpfTege in eigene Regie unb Rechtspflege unb 
jwar in statu quo übernehme. 

8tjt. 3n einer fold)en ©chnettigfeit ift eS nid)t mög» 
fid). 

Äo t t u l i nS f» . Eö ift alle £age möglidi. 
®d) euch er. 3d) fürchte nur, ba§ ber Staat gu große 

SluSlagen haben wirb, unb ba^ man oon ihm ju oiel üer* 
fangt; benn wenn er anf ber einen ©eite bte halbe ©runb= 
ftetter geben, auf ber anberen Seife aber ben Dominien 
bie 2lbminiftration abnehmen fott, fo müßten fte offenbar 
oon einem boppelten SSortheile fprechen. 9Öir muffen bem 
Staate helfen, unb ben j?errfrf)aften aud) in SBorauö geben. 

SfÖafferfall. Eö ifl gewiß, ta^ bic Suftijabmint* 
jlration wirb geregelt werben muffen, ob nun ein ^prooU 
forium eintritt ober nicht. Äaiferltche ©crid)fe werben be= 
flehen muffen; wenn bte Dominien beitragspflichtig erflärt 
werben, ba^ fte bem Staate ein Entgelt jahlen muffen, fo 
wirb eö gefchehen, ob »om 1. Sänuer 181Ü ober fpäter, 
ftnb fte beitragspflichtig, fo muffen fte feiften; baburrf) wirb 
fein <Btaat mehr gebrücft werben, alz was ber Üntertban 
fonfl sahlen müßte. 

Sd)eurf)er. 2lber ber Staat muß bod) saufen, unb 
id) glaube, ta^ 1 fl- S» ct"c r 3ett wohl mehr wertr) ifl, 
a(S 3 fl. ju einer anberen Bett; wenn wir \e%t fdjon baS 
Doppelte jaulen, ber <5taat wirb aud) Etwas branden, 
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unb fo fann eS nicht anberS fein, als baß wir auf eine 
boppelte ©runbftetter fommen muffen. 

Äo t tu l i t tS fo . SSon einer hoppelten ©rttnbfreiter ift 
fyier nirf)t bie Dtebe, fonbern nur von bcr Jpälfte; bann 
glaube ich, wäre hier nod) ber SSetfafc ju machen: wobei 
bie $errfd)aften bie Äanjfeicn, Slrrcfte unb fonftigen 2o= 
falttäten jum unentgeltlichen ©ebraudje ju überladen fjaben. 

M e h r e r e S t i m m e n . $iclleid)t pro»iforifd). 
SÖBafferfall. (£S ift gcnügenb, wenn mau fagt: »wo* 

bei bie Somtttiett bie Slmtsiofalitätctt, $anjleiett unb 2Öob* 
mtngen unentgeltlich JII überfajfeu haben." 

© t übenb erg. Sollte man nic!)t fagcu: «bie biSbe* 
rigen SlmtSlofafitäten ic.« 

Dblaf . SaS ift aud) wieber ein Eingriff in bte tyvi* 
üatücrhältitiffe; benn id) fann mit meinem Schlöffe eine 
anbere SSerfügttng treffen; wie fann man mid) »erhalten, 
cS itnentgeltlid) herzugeben. 

5Öafferfall . Seßfyalb, wenn ffe baS ^)roüiforinm 
itid)t {jäten wollen, fo werben fte and) bie ßofalttätcit ha* 
ben. 

SDblaf. @S fottte beßf)al6 auch ber Staat bie Slnftatt 
treffen, ba® er entweber bie Slbmittiftration auf feine 3^ed)s 

nung übernimmt, ober er muß eS uuS überfaffen, baß wir 
tote Äanälei abfebafen fönnen, wenn wii feine Mittel b,a= 
ben, bie Sadje länger fortzuführen. 

9Bafferfa l l . 2lbcr ich glaube, wenn wir bie ©adje 
betn Staate nid)t leidjt madjen, fo wirb er in ein sproöi* 
forium uid)t eingeben. 

je o t tu l ind f 9. 3cf) glaube, bloS erwiebern &U müf* 
feit, wer ju öiel »erlangt, erlangt gar nid)tS. 

• Db la f . 3d) fef>e nidit ein, wie wir zu mel »erlangt 
haben, unfere $orberungen waren nur billig, wir haben 
bis jc£t unfere Scbulbigfett getbatt, aber gegen fold)e 2Sers 
fugungen »om Sfanbtage auS muß id) mid)»erwal)ren, über 
unfere Sehlöffer faffen wir nicht »erfügen. 3d) wenigftenS 
werbe mein Schloß nie bem Slcrar unentgeltlich überfaf* 
fett, ba id) heuer nichts einnehme, unb aud) auf'S 3&br' 
nidHS einnehmen werbe, unb aud) bie ©runbbefiger fiel) 
nid)t bcrbcilaffeu wollen, ba® bie Hälfte ber ©riinbfteuer 
an bie Somintctt als 3>orfd)ttß abgetreten werben folf, wir 
aber bod) bie 2lbmitttftration fortfel^eu follen. 

ÄottuftnSft) . J4Bentl Sie baS nid)t wollen, fo witb 
and) bie ganze Slbmittiftration uuS nicht abgenommen wer* 
ben, unb ich, glaube, jebem wirb cS freiftetyen, baS ®att^e 
jtt behalten, wenn er cS nid)t abtreten will. 

SDblaf. Ueberhattpt glaube ich, ba® bicfcS bem @r< 
meffett bcr politifdKtt SBehörbe überlaffcn bleiben folle, unb 
ba® wir ben Dominien nicht nod) mel)r Schaben zufügen, 
als fte bcrcilS erlitten haben. 

2Öafferfall . l£Öir aber fpred)en hier »on einem )̂ro= 
»iforittm, baS »om Safyre 1849 an gelten folf, unb ba fott* 
neu wir nicht wollen , i<a§ ber Staat bie jttr 2lbmitti(lra-
tiott erforberlid)cn Sofalttaren exft hauen foff; wenn wir 
wollen, bafy bie Sonunien baüon frei fein follen, fo müf* 
fett wir bem Staate aud] bte 9$öglid)fcit an bte £anbge<= 
ben, biefe übcrttebjnen jn fönnen. 

Db la f . 3n tfratn tfl eö bäuftg ber^att, baß bie So* 
«tiniett beut Staate bie ©erichtöpflege anheim jlellen, aber 
nie ifl cd bem Staate eingefallen, jtt »erlangen, ba§ i()tn 
bte £efalitäten unentgeltlich itberlajfeu Werben follen; benn 
l>a& wäre ein (Eingriff in baö ^)ri»atcigenth/um. äöettttttun 
biefeö in Äraitt nicht gefchieht, fo glaube id), baß c$ aud) 
in Steiermarf nicht gefdjeben folle. 

Ä o t t u l t n ö f ö . @S i|l fein Eingriff, wir wollen eö 
ia felbft fabelt. 

Äa t f e r f e l b . ÜBenn wir »out Staate h,a6ett wollen, 
baß er bte 3ujfr$»flege übernehme, fo miiffcu wir ihm aud) 
fdjott bie SWittel an bie jpanb geben, mit weldjen er eS 
2U th,un im Stanbe ijt* 

^)erfo. So fott man jTeh. nur auf bie ^an^leictt bc-
fdjränfen, nid)t aber auch bie 2Öoh;mtngen miteinbeziehen. 

Sb l a f . @ö ifi nid)t »creinhar, wenn um bie jjerr« 
fehaften 2 btö 3 Stunben fein Dorf ift, fo müßten bie 53e? 
amten ä bis 3 Stunben weit fdjlafett gef)en, unb ba$ wäre 
nidit praftifch-

ÜBafferfaff. Unpraftifch, tft cS nidjt, nur mit bem 
Unterfd)iebc, ba® ber Staat sat)lt. 

Äald)berg. Sie Beamten fann mau \a tut Sd)lo|fe 
behalten. 

^o t t t t l inSf» . 2Öenn fie abex bie 2ßol)nuug ben 53e* 
amten im Sdjloffe ntd)t geben wollen, fo werben fte ihr 
Schloß wobi recljt thetter »erntietljen. 2ßer wirb cö benn 
nehmen? , 

Sblflf. S5aS ffnt) fubjefti»e §lnftd)ten beS Suhaherö, 
wenn er einmal nicht will, fo faprijirt er ftd). Sie Ü)Jaß* 
regel aber foll allgemein bnrehgreifeub fein. 

^ ) rä [ iben t . (iß ift ja nur für baß ^)ro»iforium unb 
nicht für immer unb ewig. 

Sb l a f . 2ßenn baSfelbe aber 5 3ahre bauert? 
UBafferfall . 3ßie wäre eS bann, wenn fte bie Wh* 

minijlrattou noch 5 3al)re fortfe^en müßten? 
SDblaf. SSon einem SJJüiTen ifl ba feine ^ebe, wenn 

unö bie pl)i(tfd)en unb moralifcljen Äräfte hteju fehfett, fo 
fann man uttS wohl nid)t bajtt jwingen, wir fjaben aud) 
beßtjalb fd)on bie Sorftelfuttg bei S r . ^rccllcuj beut jprn. 
©ottöerneur überreidjt unb gefagt, baß wir feine 33ejüge 
haben, unb ba^ wir baber bie Äanjleien jufperren'tnüffcn. 
Se. drcelletts hoben bte Sache aud) eingefehen/ fo habe id) 
5. 33. gegen 50 Slrreftanfen, fel)len mir aber alle Drittel 
Sitr Seftrettung biefer SluSlagen. 

g o r egge r . Sobalb ber Staat in bie 23orfchläge ein* 
gef)t, fo hört baß q>rot>tfortum bann »Ott felbft auf. Sieß 
fott nur ein dJlittel fein, bie ^errfdjaften »on ben Saften, 
bie fte nicht mehr bestreiten fönnen, ju befreien, unb bie 
iftothwenbigfeit ber Ueberlapng ber Slrrefte unb 2Öol)ttttn* 
gen ijl fo abfolttt, ba® man »ont gattjen s))ro»iforittm ab* 
gehen müßte, wenn man baö bem Staate nicht a(S Ü)?it* 
gäbe abtreten wollte. 

^)erfo. 3d) glaube nicht, weil wir früher auögefpro* 
d)en h^bett, baß biefer Sorfchuß nicht für bie Sfbminiflra* 
tion gegeben werben foll, fonbern nur auf ^edjttung ber 
2lblöfttngSbeträge. 

5JQBafferfalf. 2öenn wir aber ba$ nicht »erbinben, 
ba® bie Sominien »Ott ber 2lbmini(lration befreit werben 
follen, wie jpr. ». Äald)berg beantragt h,at, fo wirb bie» 
fer SSorfchuß fo ltnbebeutenb fein, baß er ntdn jur Secfung 
ber Slbminiflration l)iureich,enb fein wirb; benn bie ^älfte 
ber ©rttnblieuer beträgt, wie £ r . ^rälat »on Wein früher 
bemerfte, nicht mehr als ungefähr 600,000 fl. 

Äa ld )be rg . Unb wenn bann bie ©runbficuer, wel= 
che auf bte greifaffen unb übrigen freien Sefil^er entfällt, 
noch, auSgefchloffen Wixb, fo werben fattm 4 bis 500,000 
ff. übrig bleiben. 

^ e r f o . Qie Sofalitäten müßten aber genau bejlimmt 
werben. 

9B affer fa l l . SllleS, was $"tn statu quo gehört, fott 
bem Staate jur S3enü§ung überlaffcn werben, ich l)abe eS 
nid)t weiter auSgebehnt unb gefagt, ba® ber Staat üom 
1. 3äntter 1849 SllleS in statu quo übernehmen foll; er foll 
bort amtiren, wo jegt auttirt wirb, unb bte Sßeantten, bie 
er befahlt, muffen bort untergebracht werben, wo fie jefct 
ftttb. SaS tjl baS »on mir »orgefd)lagene ^rowtforium. 

S t u b e n b e r g . Sie unentgeltliche tleberlaffuttg ber 
Sofalität ift feinem »on uns angenehm, aber jeber »onunö 
wirb lieber baS größte Opfer bringen, als bie 21bmimftra» 
tion weiter fortfefcen. 

Ä b ü n b u r g . $rf) glaube, wenn eS f)ieße: wbie btSf)e* 
rigen Sofaittäteif', fo würbe jebe weitere Antwort weg» 
fallen. 
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$unjTi. Stfj babc gemeint, fcer 2hi$bruif: »>tn bem ber* 
mafigen 3uftanbe (statu quo)" ifl von großer 9Sid)tigfeit, 
weil e3 mui) %aüe gibt, wo bie Beamten ihre ÜÖobnun* 
gen felbft bebten, weil bie £crrfd)aften feine2öobnungen 
haben; baber glaube id), baß ber Sufranb, wie er jeßt ijr, 
angenommen werben foll, wornad) bann biejenigen Domi* 
nien, welche bie Beamten bereite bequartirt haben, jTe wie* 
ber 311 bequartiren fyaben, bie anberen aber nicht. 

sperfo. ha wirb e6 immer ju ©treitigfeiten führen, 
wenn ein anbever SSeamte fommt, wirb er wieber anbere 
3immcr haben wollen, nnb maudje haben jeljt in ber#anj= 
Ui gcfcfjfafeu, unb baö werben fie bann ntcfyt mehr wollen. 

Sffiafferfafl. 3d) fage ja: "in bem nämlidjen 3uf*au= 
be/' e6 fölten bie nämlichen Beamten genommen werben. 

•Dblaf. Vielleicht fönnten wir ba übereinkommen, baß 
bie gegenwartig befTebenbeu jperrfdjaftöinfyaber ba$ *Pro* 
oiforiiim mit bem nötbigen SlmtSperfonale fortführen, unb 
bafür haften, unb baß fie bagegeu vom ©taate ein ?leqni-
uafent für biefe Fortführung befommen. 

*J8a ff er fa l l . ©egeu biefen Slntrag, baß ben Domi= 
nien von Seite beö ©taateö ein ©elbbcfrag ausbezahlt 
werbe, muß id) mid) buretjauö ausfpred)en, weil id) weiß, 
baß ber &taat nicfjt im ©tanbe tjl, unter biefem Üitel ben 
Dominien etwas ju geben; wobt aber wirb, wenn er bie 
2Jbminiftration übernimmt, ein $onb creirt werben müfs 

fen, fottfl aber gefcf)ief)t nid)ts, bauen bin id) überzeugt. 
Dblaf . 2lber ber <Btaat wirb bann wofylfeilcr bar= 

au kommen. 
*perfo. Sie Beamten haben je%t alle 9)?obi(ien, bie 

23ebienung u. bgf., fotlten fie biefe and) ferner baben ? 
UBaffcrfalf. 25er Beamte ift ja 3b** Beamter, na* 

tür (id), wenn ©ie vom 1. 3änner 1849 fesfein wollen, fo 
muffen ©ie ja ben <Btaat and) in ben Staub fefcen, wenn 
er bie Beamten uid)t unterbringen fann, bann wirb and) 
ein yruuiforium in fo fdjuefler %eit nid)t eintreten fönnen. 

' 'Perfo. Sann wirb aber bis anf ben ©ehalt nid)t 
viel geänbert werben, jufe£t wirb man ifjm and) nod) bie 
$o|? geben muffen. 

2öafferfaff. Sie Äof! gehört ja ju ben 2fbminijTra= 
itonefeften, ber ©taat wirb (Te ben Beamten eutweber gê  
ben, ober fid) mit ben Dominien abftuben. 

$ö*rcgger. ©inb unter SlbminifTrationsfoften and) 
bie gemeint, baß ber ©taat gebunben fein fofl, Slffesbeim 
Sitten ju laffen? 3- 93. es fönnten 2 ober mehrere Sejirfe 
»ereiniget werben; foll nun ber <Btaat nach bem Slusbrucfe 
„statu quo" gebnnben fein, bie Dominien einzeln 511 abmi* 
niftriren, ober foll ihm freie $}anb gefaffen werben, meh* 
rcre S3cjirfc ju vereinigen? 

Äa ld)berg . 3d) glaube, baß ber <Btaat jebenfatls 
freie S^anb haben foll, weif bie Dominien fein $ied)t fa
belt, ju verlangen, baß bie Verwaltung bleibe. 

©d)end)er. 3d> erlaube mir, 51t bemerfen, baß bie 
3ufammenjiebung aus bem ©ruube nicfjt ©tatt ftnben fann, 
weil bie Untertanen von ihren Jöerrfchaften fd)on \e§t 
weit entfernt jTnb, bei einer 3ufammcnjiehung aber bann 
nod) weiter geben müßten. 

^odjegger . ©ie werben um feinen ©djritt weiter 
geljen, weif es fo bleibt, wie es iß. 

g o r egg er. Ucbrigens ift fein 3n>eifer. baß bie fai* 
ferlid)cn 23e,$irfsgerid)te größer fein werben, afs fie je&t 
(Tnb. 

©d)eud)er. 2lber id) werbe bann nicf)t mit jeber 
Äfeinigfcit binfaufen muffen, ba wirb mid) bie ©emeiubc* 
orbnung fd)ül$en. 

spräftbent. 3cf) gfau6e, baß wab^renb be$ ^)roöifo5 
riumö ber ©taat nid)t viele 3»fammenjief)iingen machen 
wirb, fonbern bieß fo fange auffd)ieben, biö Sllteö bejTui-
tiö ift. 

ÜBafferfaU. Der <Staat fann and) nid)tö änbern, 
er Ijat feine Cofafe, biefe muffen erft f)ergericf)tet werben, 

unb bann wirb obnebieß baö ^roöilorium aufhören. 3cf) 
bitte baher, @ner ^rceltettj wetten ab)h'mmen faffen , unb 
bann bebaltc ich mir bevor, meinen Eintrag biö morgen gu 
formultren, weil man benfefben \t%t nicfjt fo beceffive fteU 
fen fann. dJtein Eintrag ge()t bal)in, baß bie ©taatööer« 
waftung üom 1. 3änner 1849 bie berrfcfjaftfiaVn 2lbmini= 
ftratiouen fowobl l)infid)tlid) ber politifdjen afö ber ?aub= 
gericf)t^pfte3e übernehme, unb bie SHcgiefoften alle fefbfl 
trage mit ^lu^nabme ber »orljanbeneu 9lmteSfofalitäten unb 
Slrrefte, fo wie ber 9Öol)nuugen, welche bie Beamten je$t 
innebaben, weld)e unentgeltlid) jur Verfügung gebellt 
werben, unb jwar in bem 3ufianbe, in bem fie *ftcf> bann 
beftuben. 

^)rafibenf. f^eine Ferren, fTnb ©ie bamit einver» 
jlanben'? 

(@roße SO?ajoritat bafür.) 
Dblaf . 3d) bitte, mein votum separatum bann 31t 

sprotofofl ju nehmen, baß id) mid) für bie unentgettlidje 
Ueberfaffung ber ^ofafitäten burd)auö nicht verfielen fann, 
weil id) bieß alä einen großen (Eingriff in bie ^)rivatred)te 
anfebe, weif wir baburd) gebunben waren, mit unfereu 
©d)föfTern auf eine anbere vietteid)t »ortljeifhafte 2lrt ver
fügen ju fönneu. 

^ ) raf ibent . 3^r votum separatum wirb eingetragen 
werben. 

^3erfo. 3d) fcbließe mid) auef) an. 
ÜÖafferfaff. a"J?eiu fernerer Antrag ael)tbal)iu, baß 

neb^i ber pofitifeften Slbmiuiftration unb bem Ärtminale and) 
nod) bie (Sivifjußijpflege, b. i. ba$ £)rtögerid)t, ba$ @runb« 
bnd) unb baö abelige 9tid)teramt, überhaupt Slfleö, wa$ 
man unter ber 3ufrijpflcgc im weiteren ©inne vertfeljt, 
ber ©taat übernehmen foff. 

©o t twe i ß . 3d) wäre mit .»>ru. Dr. v. 2I5afferfa(t 
ganj einverftanbeu, nur bie ©ruubbüdjcr fönnen nidit über* 
tragen werben; beim biefe muffen bei ber Jöerr|"d)aft blei
ben. 

Sffiafferfaff. 3d) habe eö ja fo gemeint, eö foff Sit* 
leö in bem 3ufianbe übernommen werben, wie eö ficf) ie | t 
beftnbet, eö wirb in biefen ?ofalitätett amtirt, unb e6 fom= 
Uten fomit bie Elften, baf)er and) bie ©runbbüdjer, nid)t 
auö bem 2Seff£e ter Jperrfcfjaff. 

©o t twe iß . HBegen ber großen 3erftreutf)eit müfjen 
bie Jperrfdjaften bod) berücfftchtiget werben. 

2Öafferfaff. Qa$ werben wir bem ©taate über* 
faffen. 

$afcf)berg. Vlad) wefdjen Verhaftnijfen werben aber 
bie ©efjalte bemeffen werben, ba ftnbe id) eine ®d)Wies 
rig feit. 

SÖafferfaff. Da fönnte ber ©taat bie Äamerafberrc 
fdjaften JUHI 9J?aß(iabe nehmen, wie fd)on früher Jpr. ^rä« 
fat v. diein bemerfte, eö gibt ba and) nod) viele anbere 
b i t te t . 

, fafd)6erg. @ö jTnb aber ©efdjäfte, bie mefjr in Sfn» 
fpruef) nehmen, unb ba bie £)rt0gericf)tögefd)äfte mit ben 
übrigen fo tterwiefeft fTnb, fo wäre eg mir unmögfid), ju 
fageh, bn ha\1 fo unb fo viel vom (Staate ju befommen. 

UBafferfall. t)a hat \a ber ©taateine 9J?cngeEil
tet in ber &anb; e$ hat j . 33. je^t ein £>rf$gcrid)t vi ©üfs 

ten, fo weiß man, wa$> eö bavon bejiel)t; i\t ber £>rt6rid)= 
tcr babei ntdjt hiulangtid) befdjaftigt, fo wirb fTrf) fcf)on 
wieber ein drittel treffen taffen, unb fo überatt. 

©äf f ran . @ö fann aber jugleicf) ber $all eintreten 
baß ber Drtöricfjter gugfeid) Verwalter tfi; wenn biefer 
nun uufere ©ad)en ausarbeiten foll, fo wetß id) nid)t, wie 
eö auägcglidjen werben wirb, wenn wir unfere ^adjweic 
fungen, wie man fie jeljt jur 3lblöfung braucht, liefern folf, 
fo ifl eö eine ©runbbebingung, baß wir unfere ©runbbü» 
cf)er unb »teftiftfationöaften ntd)t hergeben foften. 

SKafferfaff. ©ie werben ja nidjrö tjergeben.. 

mm * 
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© a f f r a n . @S ift aber banu nid)t met)r meinSicner, 
fonbern ein Siener beS ©taateS. 

© et) eud) er. Slber bie ©runbbücber werben wobt nicfjt 
serloren geben, wenn fte ber (Staat übernimmt. 

©äffran- ©ie fe^en in 2llle6 3rr>eifcf, unb id) fc£>e 
md)t ein, warum niebt aud) wir jwcifeln follten. 

sperfo. Sßiclfeidit fönnte bie ©act)e bat)in benimmt 
werben, baß ber SDrtSrid)ter, ber aud) jugieiii) 2)ezirf6= 
fotnmipr ift, bie ortSrid)tcrlicben ©efd)äfte aller jener So* 
minien beforge, weldjc im 33ezirfe liegen, fo wie biefeS bei 
ben SSejirfSgerid)tcn in Ärain ber galt ift. 

$ o t t u l i nS fö . Sieg ifl fet)r untbmilid), weil bie 
Sominien nic()t arronbirt unb ibre Uutertbaueu in oerfc'me* 
beuen Sejirfen jerjlreut (tnD-

203 affer f a l l . S a entfernen wir unS fcfeon wteber 
ganz ttom ^Promforium, baS wäre fct)on wieber eine 23er* 
befterung, unb wir werben fo ntdjt im ^Btanbe fein, in 2 
Sftonaten ju übergeben; benu fouft müßten Äommtffärc 
fommen, eS müßte SllleS erhoben werben, unb ba fann mau 
«iclit gleid) fagett: tef) übemebme. 

«perfo. @S ift aber aud) bäuftg ber $att, baß (Sin 
SDrtSrid)ter mehrere ff eine Sominien beforgt. 

spobeu. 2lber and) umgefebrt beforgt oft ein tkimi 
Somtmum bie Slbminiftration eines großeit, wie biefeS in 
meiner ©egenb ber ftall ift. 

$ o r e g g e r . 3d) glaube überhaupt, baß wir biefe @in= 
tl)eilurtg bem (Staate übcrlaffen follen. 

^ r ä f i b e n t . ü)?cine Ferren, ftnb &ie alfo mit bem 
eintrage beS S)vn. '25r. o. Söafterfatt einoerftanben, baß 
öom 1. Sänner 1849 angefangen bie (Staatsverwaltung 
nebft ber politifrfjen älbminiftration unb bem kriminale 
aud) nod) bie (Sittiljttftizpftege unb MeS , waS man bar-
nnter im weiteren ©inne öerftebt, in it)re D êgie überueb* 
nun fotl? 

(©roße Majorität bafür.) 
<Präfibent. 3e£t ftnb wir mit allen ©egenftänben 

ber Urbarialablöfuug fertig, bis auf einige anbere Sßerfü-
gütigen, bie mit biefer im Sitfammcnbange (leben; aufbiefe 
wollen wir nun übergeben. 

P r ä l a t ö. SKetn- @ucr (^rcettenj, id) bitte um ein 
f(ein wenig 2tuffd)ub. sJiad)bem biefer ©egenftanb ber ge* 
gegenwärtigen SanbtagSücrfammlung beenbiget ift, wenig5 

ftenS in feiner SEBcfenlJetr, fo balte id) ei für notbwenbig, 
wieber äurücfjufommen auf eine Einlage, welche bie WliU 
glieber beS "prälatettftanbeS anfäuglid) gemad)t l)aben. Sie 
SÄitglieber beS *PrälatenftanbcS baben baburef» bieSluftcbt 
auSgefprocben, baß bie Slblöfung ber auf ben untertbaui* 
gen ©rünben baftenben Saften mit @infcbluß beS Stentes 
eine 9Jiaßrcgct ift, wefd)e burd) ben öjfentlicben 3«ftonb 
beS ©taateS unb zwar wegen beS öffentlidmt 2Gob(c6 her. 
vorgerufen ift; Wenn biefe 2luftd)t nid)t beftritten werben 
fann, fo glaube id), baß l)icr ber $all eintritt, Wetdjem 
bereits burd) baSbürgerlidte ©efefcbud) ttorgefeben ift; wenn 
id) nid)t irre, fo ift eS ber §. 365 beS b. ©. 85., welcher 
alfo lautet: «Seber ©taatSbürger ift fd)ulbig, and) fem 
spriüatöerntßgen bem ©taate gegen eine angenieffene (5nt= 
,fd)äbigung abzutreten, wenn ber ©taat biefeS Gngenttyum 
bebarf." 

Saß ber ©taat biefeS (Sigentfutm bebarf, liegt in ber 
auögcfprodjcnen 2lnftd)t, unb bie $olge baber ift, baß bie 
S3ered)tigtcu ibr (*igent[)um, b. \). il)re Urbarial= unb 3c? 

hentredite, unmittelbar an ben ©taat abzutreten, unb baß 
fte bie Ghufdiäbigung aud) oom ©taate ansufprechen \)abenf 
wogegen eS bem ©taate freiftel)t, bie Mittel su Wäblen, 
burd) weldje er bie @ntfd)äbigung, welche er ben 93ered)= 
ttgten ju geben bat, Ijercinbringt" 2Son biefer 2lnftd)t ftnb 
wir aud) im Saufe ber 23erl)anblung nid)t abgegangen, wir 
l)aben fte ttod) gegenwärtig, unb b«ben nod) einen weite 
ren ©runb, bei btefer 2lnftd)t ju üerf)arrcn, weil wir er* 
fannt l)aben, t>a^ ba$ auf bem gegenwärtigen Sanbtage 

auSgemittelte 9Jlaß ber @ntfd)äbigung einen foldjen Ein
fluß auf bie @igentlntmöred)te ber berechtigten unb auf 
bie ^)riöatred)te britter ^)erfonen f)at, burd) weld)c baö 
@igentl)umSredbt gefränft, baS Vertrauen auf tie öffcntlt» 
eben 23ücf)er, baß Sertranen auf tie @igentl)umöred)te, auf 
bie ©ertd)tßbel)örben erfd)üttert wirb, unb baö @igentl)um 
öieler unfd)ulbtgcr britter ^»erfonen, baö Gngentbum ber 
SfBttwen unb 2ßaifen, ber 2Bol)ftbater, ber ©djulen unb 
gemeinnüi^igen Slnftalten fel)r gefäbrbetift, ja beinahe ganj 
öernid)tet wirb» SaS ift eine ^olge, gegen welche wir ntd)t 
in unferem fpejielleu 3nterefte, nämiid) im Sntereffe ber 
Körper, bie wir nertreteu, fouberu im 3»tercftc beö 2111« 
gemeinen nid)t gleidjgüftig fein fönnen. 3Öir legen ba^er 
gegen ba$ @ntfd)äbigiutg6maß, weldjeS auf beut gegen» 
wärtigen Sanbtagc auögemittelt worben ift, unfere SHer» 
wabrung ein , unb bitten, ha^ biefe unfere abgefouberte 
Meinung bem Sanbtageprotofclle beigelegt, unb biefeö un* 
fer SSotum aud) bem iD îuiftertum jur (Sinftcbt gebrad)t 
werbe, ju bem @nbe, ta% unfer Jßegebren auf bem 9ietcf)ö» 
tage jur Seliberation gebracht werbe, weil wir glauben, 
baß nur auf biefem siÖege bie (5ntfd)äbigmtg ber S3ered)« 
tigten orbuungßmäßig unb mit ©ebonung werbe erjielt 
werben; wir baben unfer votum separatura and) fd)riftlid) 
«erfaßt, wir baben eö in einem anberen £erte »erfaßt, 
uad)bem ber ©djfuß biefer SSerbanblungen war. 3c^.»Ätt? 
\d>,c, ba^ eg bem ^rotofolle beigelegt werbe, unb unter 
Gütern mit ber Vorlage beö ganjen SlblöfungSprojefteö au 
baö DJJiuifterium geleitet werbe. 

spräfibent. 2116 votum separatum wirb eö bem ^ro* 
tofolle wobl nicf)t beigelegt werben, weil nad) ber @e= 
fd)äftöorbnung beftimmt ift, baß vota separata nur in ^ürje 
im ^>rotofolle eingefd)altet werben bürfen, wol)l aber fann 
fte alö Petition an ben Sanbtag gerid)tet werben, unb gel)t 
bann com Sanbtage an ben Oieidjstag, ba iat e6 feinen 
Slnftanb. 

^ r ä l a t ü. 3?ein. Sann fteße id) bie Sitte auf biefe 
SfÖeife. 

^ ) rä f ibcu t . Steine Ferren, gel)en wir auf ben 7. 
?lbfd)uitt über. 

©iebenter Slbfcbnitt, §. 96 wirb gelefen, unb lautet: 

§. 96. 

S e n b i she r i gen S b e r e t g e n t b ü m e r n nnb 3ß* 
bentl)erren w i rb ge f ta t t e t , bi§ j umSSet rage beö 
ibnen j u e r f a nn t e n 2 l b lö fungSfap i t aU gan j e 
D^uftifaf g rünbe ober ^t)eife be r fe lbeu ju erwer= 
ben, nnb Wieb er t be i l weife ju ö er ä u ß e r n , obne 
an bie b teßfal lS b i she r beftebenben © r u n b j e r s 
ftü(fungß = 2Sor fd ) r i f t engebnnben ju fein; jebod) 
baben bie betreffen ben 53 eb örben bar auf 51t fe= 
ben, baß bteburd) nid)t 2öirt l)fd)aften gefebaf^ 
fett werben , auf benen e ine g am i l i e fe ine bin* 
re idjenbe ©ubf i f t en j finb et. 

^»räfibent . Qat bie Äommiftlon eine 2lbänbermtg? 
©ugg i^ , Sie ©orte: r/biS jum betrage beS il)tten 

juerfannten SlbföfungSfapitalcS'' follen wegbleiben. 
Äo t t u l i nS fp . Siefe SluSlaffung grünbetftcb barauf, 

weil bereits in ber ©cmeinbcovbuung fcftgefel3t würbe, baß 
ber SSerfäuf üon ©rüuben unbefdjränft feinfoü, inUeber= 
einftimmung mit biefem SScfcbluffe bättcu fcie bezeichneten 
ffiorte auS biefem §. wegzubleiben. 

©d) eud)er. SSielleicbt fönnte man bier fagett: ^glcid) 
jcbem anberen Seft^cSfäbigen.'" 

^ o t t u l i n S f p . SaS üerftebt fid) oon felbft; benn 
nad) unfercr ©emeinbeorbnung wirb jeber bcft^eSfäbig fein. 

g o r e g g e r . 3d) glaube, ber §. fönnte ganz wegblei* 
ben, unb zwar auS biefem ©runbe, weil bie üorzüglicbfte 
SSorftcbt, bie bei allen ©runbzerftücfungcn obwaltet, baß 
uämlid) niebt fo fleine Sßjirtbfcbaftcu gefebaffen werben, 
ba^ feine gamilie baranf leben faun, l)ier auSgefd)loffen 
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erfdjeiut, eine anbere S3orftd)t aber wirb, wie td) glaube, 
nid)t eintreten. 

Äot tul inöft ) . (8& beilegt aber nod) ein ©efeg, xoeU 
rf)eö nid)t geflattet, 9?ujlifafgrünbe anjufaufen; nacfjbem 
nun biefeö @efe(3 nod) beilebt, fo ift eö uotbwenbig, bafj 
ein ©efe£ gefd)affeu werbe, weldjeö biefeö aufgebt. 

$o regger . X)icfeö tft aber fdjon baburet) aufgehoben, 
baß wir feine Domintfal=;)icalitäten mebr l)aben. 

$o t t u l i nö£» . So fdjabet aber ^Jciemanben. 
©d)eud)er. 3d) glaube, man füllte fiatt bem 2öorte 

w53e()örbe,« baö ülöort „©emeinbe« fe&en. 
«ftottulinöfn. Der ©emeinbe.- Sorftanb ift ja aud) 

eine SBebörbe, ober wollen Sie baö oielleidjt ntd)t? 
^präfibent. 3a, eö ftebt jaaud) fdjouin ber@emeinbe* 

JDrbnuug, baß ber ©emeinbe*2luöfd)uß ©emeinbe-JBorflanb 
ift; baber frage td), ob ber §. fo bleiben fann, wie ibn bie 
Äommiffion beantragt? 

(Majorität bafür.) 
(§. 97. wirb gefefen,) 
5 Pra f iben t . üJceine Ferren! fyat bie $ommiffion 

über biefeu §. Stwaö ju bemerfen? 
©uggiß. üBtr baben biefen §. gan$ abgeänbert. 
© i n j . 3d) glaube, natfjbem Dr. o. ÜBafierfaff erft 

Hftorgen bie ^ormulirung wegen Uebernabmc ber ©erid)tö= 
barfeit oon (Seite beö ©taatcö oortragen wirb, fo glaube icf), 
follen wir bie Slbftimimutg biefeö §. ganj btö borgen üer* 
febieben, unb eö wirb oon ber ©toliftruug biefeö Slntrageö 
abhängen, in wie ferne biefer §. nod) beftet)en fann-

ftfittütinitf. 3d) glaube aud), eö foU biö borgen 
oerfdioben werben. 

©uggits« 3rf) fe&e gar uid)t, in welchem 3ufammen* 
b,auge baö fteben foll, benn Dr. o. üBafferfall bat bloö ein 
sprooiforium oorgefd)lagen, t)ier aber fyanbelt eö ftd) um bie 
befmitioe Slufbebung ber l)errfd)aftlid)en @erid)töbarfeit. 

SSerbitfd). 3d) bin ber Meinung, ba$ entweber baö 
eine ober baö anbere wegbleiben foll; wirb fte befmitio 

aufgehoben, fo brausen wir fein 9)roOiforium, wo aber 
nid)t, fo Ijaben wir biefeö ja beantragt. 

©uggifc. So tff aber bie grage: o6 eö big 1. Sönticr 
1849 gefdjefyeu wirb, unb be^alb brauchen wir ein q)rooü 
forium. 

ftoregger. ©elfte man nid)t fagen: fo fd)itelf 
a lö inöglid). 

Äo t tu l iuö f» . Die beftnitt'oe Slbnafmte muß auöge* 
fproeben werben. 

^ r ä f t b en t . 3d) glaube, wir follen fernen Termin feft--
fefcen, weil eö obnebem fcfjon im §. beißt: »SflitHufHebung 
beö itutertbanö*23erbanbeö." 

©nggtfc. 3d) erlaube mir aufmerffam gu machen, 
baß, wenn wir gar einen 3eitpunft feftfe$en, ber ©taat ei 
oielleid)t angemeffen ftnben bürfre, bie <5a<i)e 20 3a()re beim 
^)rooiforium fielen ju lajfen. 

^ a l d )be rg . 3d) glaube bod), ba® eö gut wäre, wenn 
ein ^roötformm eintritt, feft^iffe^en, ba$ btefeö länger afS 
fo unb fo lange ju bauern ^abe, Weil eö bod) mögltd) t(i, 
ba§ ber <&taat biefen prooiforifd)en 3u|lanb in bie £änge 
fdjieben formte; ba()er glaube td), foüte matt fagen: in fei* 
nem ^all langer a[3 fo unb fo lang. 

®in$. Dcßb,a(b l)abe i^ aud) gefagt: wir follen feto 
borgen .abwarten, weit baö, xva$ fyi\ Dr. ö. SSJafferfafl 
ÜKcrgcn formuliren wirb, mit bem §. 97 in engem 3ufam» 
mendange (leb,t. 

Äot tu l inöfn . 3d) glaube aud), baf? wir bis Sföer* 
gen warten follen. 

Äald)berg . 3cf) aud). 
s])erf o. 3d) ebenfalls, mil £ r . Dr. ». Sffiajfcrfall mi 

hierüber bie beften Sluöfünfte gu ertb,eifen witfen wirb. 
^)rafibent._ Sllfo bo rgen , meine sperren! labe icf> 

©ie wieber jur ^ifeung «m 9 Ut)r ein. 

(©d)lup ber ©it)ung um 3/a auf 2 Ufyr.) 

xxxvi. Stijuna Dom 29. 3uti 1848. 
^'ortfe^üng ber S5er^anblungen über bie 9C6röfungö^vagc. 

toe. ©rcettenj ber £err ?anbegbauptmann eröffnet bie 
©ifcung baburd), ba§ er baö <protofoll ber 34. ©igung oor* 
lefen läßt. 

^)lag. @ö in ben §. 92 ein 5Öort hinein gefommen, 
baö nid)t binein gehört, nämlid) b'aö ©o r t : llrbarial52lblö= 
futtgö=Äommi|fion. @ö beißt aber in allen §§. ̂ )rooinjia(=3lb* 
iöfungösjfoinmijfton. — So fönnte mit ber 3eit ötelleid)t ein 
Bweifel entheben, baß baö eine anbere Äommiffion wäre, td) 
glaube aber, ba$ eö bie näbmlid)e fei. 3d) fann mid) erin
nern, baß öorgejlern aud) fo tertirt werben ift, aber bie 
£ex'tirtittg i$ öielleid)t batnafö überfein worben, benn im 
ganzen Entwürfe fommt nirgenbö öor: Urbarial=2lbfofungös 
^ommifliion. 3d) glaube, bie tyolje Serfammung wirb feinen 
Slnftaub nebmen, wenn biefeö, ungeachtet eö bamalö fo flpti= 
ftrt würbe, abgeänbert werbe. 

spräfibent. @ö war baö bloö ein Ueberfeben. 
('Jllle finb mit ber Slbänberung einocrjlanben). 
C^urnigg. 3d) erlaube mir nodjmalö ben ©egenftanb 

in Anregung ju bringen, über ben fdjon oft gefprocfyett wor* 
ben i(i, nemfid) bie Ueberfegungcn ber Saubtagööer^anblun-
gen. 3rf) glaube nod) immer/ ba® bie Ucberfe$ungen ber 
^anbtagööerbanblungen, rvie jTe auö ber Slufnabme ber©te= 
nograpben berüorgeben, bod) jn weitläufig ftnb unb ben 
3wecf, ben wir mit ber33eröffentlid)uug berfelben öerbinben 
wollen, nid)t erfüllen werben, benn bie Sauern werben nid)t 

alleö lefen unb wenn jTe aud) aüeö lefen werben, fo werben 
fte jTd) bod) niebt ben riditigcn 53egrtff oon bem ©inne unb 
©etfte ber SBerbanblungcn madjen. 3d) bin baber bafür, baft 
biefe Ueberfeßungcn auö^ugöweifc gcmad)t werben, jebod) 
in ber 2lrt, ba^ bei einem ©eparat=3>otum immer Sitte na» 
mentlid) angeführt werben, bie baöfelbe ju ^}rotofoll geben 
ließen unb baß ber §. auf einer ©eite fo erfdjeint, wie er 
beantragt würbe unb auf ber anbern ^>eite, wie er nad) ge» 
pflogeuer Debatte feftgeßellt worben ift, td) glaube, ba^ ber 
3wecf fo beffer erreicht werben fönute; bann fönuten aud) 
bie Sleußerungen, wenn fte oon SSebeutung ftnb unb oon ben 
untertänigen ©runbbefttiern gemacht würben, au<^ aufge* 
nommen werben, baö wäre bann ber ©egenftanb ber 9tebaf-
tion. Debatten aber, bie oon feinem Gelange ftnb, follten 
ganj weg bleiben, baö würbe bie Arbeit oereinfadjeu unb 
ber 3wec1 fönute beffer erreicht werben. 

$ bünbu rg . 3d) bemerfe, ba^ baö wol)l jweefmäßig 
wäre, jebodb i\l eö ben früheren 23efd)lüfTen Qan^iid) entge= 
gen, weil früher ein S5efd)luß gefaßt worben ift, fo anöfn^v-
lid) alö möglid) bie Serbanblungen su oeröffentlid)eu. 

SOßafferfall. @ö tjl fdjon früher geltenb gemadjt wor» v 
ben, baß ein jeber Siebner angeführt erfdjeinen foll, bamtr 
er ftd) bei feinen Kommittenten rechtfertigen fönne, wenn aber 
bie 2Seröffentfid)ung auöjugöweife gefdjetjen foll, fo wirb 
biefer 3wecf nid)t errcid)t; bann fann man a\i(ji) fein vidjti* 
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