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Stottnlinßfy. 53et ber ©djdfcuug fannaber nur auf 
ben gegenwärtigen ©taub, unb nicfyt auf ben künftigen 
Syjitcfftcbt genommen werben. 

©mperger . ÜBcnn ber ^atroit <£igentf)ümer ber 0b* 
Itgationen bleibt, fo nimmt er biefelbe, wenn bie Sßerfoo* 
fung eintritt; tritt (Te aber uid)t ein, unb gehört biefelbe 
fdjon einem anberen, fo i\~t berjcitige, ber bie SBerbinbfid}* 
feit gu leifien l)at, offenbar um öag ©elb gepreßt. 

# affner. 3d) glaube and), baß auf ben gegenwar. 
tigen ©tanb ü?ücffid)t genommen werben fott; id) glaube 
aber, baß ffe in Snfunft, wenn ffe wieber ein 'bebetttenbeö 
Vermögen baben füllte, wieber gif ermäßig gttben 93aulta> 
feiten coneurrircu fotfe. 

( Jmperger . 3d) erlaube mir bUß, gu bemerfen, ba® 
bie Obligation febott auf ben Manien beseitigen ttmfd)rie« 
ben ift, bem bie 23erpflid)tung obliegt, ©ie iß nimmermehr 
ein (£igentf)um be£ öorigett 23efi£erü. 

jpaffner Derjenige, bem bte Obligation auögejMt 
ift, wirb ]id) mit ber Mwd)e fo gu öergfeiebett Inabett, baß 
auf if)ii nidf)t mefyr fommt, als ba» Kapital auömad)t. 

^ r ä f i b e n t . Qaß, waö Jpr. Dr. o. (Smperger fagte, 
ifi leicfjt benfbar; eö wirb g. S» jefct ber SBermögenäflanb 
ber Äirdic erboben, baäfelbe befielt in 2progentigen Ssblt* 
gationen, bie Cnnfüitfte ftnb baber Hein, unb fomit wirb 
and) baß Vermögen ber Stivd)e nur fefyr flcin bemefTen, 
bie Serpflidjtuug bagegeu aber fjod) angcfd)(agen werben; 
öa$ Kapital wirb erlegt, nun werben bie Obligationen 
aber uerfooöt, nnb bie 2 ^rogentc 2Öiener SHBabrung auf 
4 4))rogcutc doJt», SMitge cr()6bt; ber neue Patron bat 
aber bie Obligationen naef) bem alten ©taube, unb fommt 
min in bie ?age, nid)t mel)X fo öiel beizutragen, alö fri't-
I)er, woburd) tf)m ein 9?ußen oljne @ebül)r erwdcftft. 

$ uu jii. Die53ewcrtb,ung ber 93atronatö[atf wirbeinebe* 
fd)Werltd)eunb foftfpielige Slrbeitfeiu; benn biejenigeu/welche 
fte abfd)ä£en fotten, Werben baß ©ebdube beffdjtigen muf
fen, unb weil bie kivd)e im fd)(ed)ten Suftaube ift, fo wirb 
bte ^atronatölaft viel böljer augcfd)lagett werben; fomit 
ift eß fef>r fotffpielig. 

Äot tuf tnöf t). ©fattben @ie vielleicht, baß feinere« 
wertbung ©tatt ftuben foll? 

Äurtfit. 3d) bin mit ber gangen 3bee nidjt eittüer» 
Hauben; benn wir madjen ba einen Slblöfungöautrag, unb 
ntadjen ihn etnfeitig, weil wir feinen ©egner oor unö fya= 
ben, ber eß übernimmt; üermut()lid) ber ©taat, bie spro* 
»inj ober bie ©runbbeff£er, id) fann c3 mir nidjt anberS 
benfen; eß Ware ttieUeicbt ein anbercr Sluöweg benfbar, 
ba® wir fagen, wir fönnen unö nid)t eittlaffen, wir forn« 
men gu viel in ^vivatved)tlid)e aSer^altuiffe, bie wir nid)t 
im ©tanbe ftnb gu begrüuben. 2öir follctt unfere Obliga* 
tioneu annebmen, wer wirb aber bie ^atronatölafi über» 
nebmen, wenn wir m'djt wifett, ba$ wir jugleid) üon bie= 
fer gaji befreit jmb, wenn wir Obligationen l)ergebeumüf= 
fen? baö wäre ein ju barter 2iu3fprud). @twaö anbereö 
wäre eö, wenn ber ©taat fagte, id) bin jufrieben , wenn 
id) nad) ber ©dbd^ung, nad)'bem bermaltgen ©taube Ob= 
ligatiouen befomme; aUein c$ tfl 9?temanb ba, ber unö baö 

Sufid)crt. Daö war bte Urfadje, warum id) auf ben 8 « -
fag angetragen t)abe, bag er jTd) baburd) feiner ?a|l ent= 
lebigen famt; eö ift 2Sorftd)t, weil wir feinen ©egner ba-
ben, unb id) bitte, gu berücfjTd)tigen, ba$ wir f)ter gleid)= 
fam ein 3beal fd)affeu. 

3^eupauer. @g ift bereit ^anbtagöbefdjfug, unb id) 
bin fce^balb auf biefen SUtöweg oerfallen, ba® baß @tgen= 
tt)itm ben bißben'gen Patronen gu referöireu fei. 

5B äff er fall . Daburd) fommen wir mit bem $. 58 
in baß ©ebrdnge; benn in bemfclbcn ift auf 3infen unb 
3infeöginfen fd)on reflectirt worben. 

Äalcbberg . äBettu wir ©twaö wegttebmen, fo müf= 
fett wir baß Kapital angreifen, unb barum i)abe id) eß be= 
nterft; benn eß öerminbert fid) fonft baö Kapital. 

S^eupauer. 9J?ein Eintrag wäre nur bann praftifd), 
wenn bie Mivd)e in ber golge ju einem fo großen Sßermö= 
gen fame, ba® fte felbji aüe Saften tragen fann; benn itt 
btefem $atte tonnte baß anbete Kapital gang frei unb t)in= 
au^begaiift werben. 

^ r ä f i b en t . 3d) werbe alfo barüber abfiimmen laiTen, 
ob ber §. fo bleibt, wie er gebrueft ift, unb gwar nad) ber 
üorgenommeuen ©ti'tjTrung beß Gerrit Dr. Ü. äÖafferfaK. 
5a ober uein? (Majorität für Sa.) 

£ f )ünburg . ^)ie ^älfte ttnfereö Sermögenö fyaben 
wir fd)on burd) bie SIblöfungöfrage oerloren, ber dlcft 
wirb meüeid)t bnvd) bie ̂ atronatöattfbcbung erfd)öpft Wer= 
ben. 

@mperger . 3d) bitte, mein votum separatumgu^ro' 
tofoll gu nehmen. 

sJ?eupauer. 3d) bitte, meinen Antrag gur 3Ib|lim= 
mtutg gu bringen- v 

^)rdfibent . Qaß üeri!eb,t ftd) üon felbfi. 
©mperger. 3d) glaube, biefer Antrag ift nid)t mebr 

gur tybftimmmiQ geeignet; benn ber Antrag, worüber ab-
gelammt unb ber and) angenommen würbe, fagt, ba® bie 
©taatöfd)ulbüerfd)reibungen bemjenigen gehören, ber bie ?afl 
übernimmt; ber Eintrag beß ^ rn . Dr. 9txcupauer aber fagt, 
baß ffe bemjenigeu geboren, bem fte je£t geboren. 

P r ä l a t ö. diein. 3a, baß ift ein offenbarer UUtbcr= 
(prud). 

Aa r ebb erg. Dann würbe id) ben £mt. SlntragfleKer 
bitten, ba® er einen neuen §. 58 beantrage. 

^ e u p a u e r . 'Sia ber 2. Slbfafc beß §. 56 angenom» 
men worben ift, fo bebebt (Td) mein ?lmenbement üon fefbft, 
baber fann mein Antrag blog in ber $orm eineg ©eparat= 
üotumg aufgenommen werben, unb ba id) biefen Sefcbatß 
bod) ettvaß für gu bart f)altef fo werbe id) barum bitten. 

@mperger. $tnd) id) bitte barum; benn id) bin feb,r 
gegen bie @igentf)umö=@ntäußerung, weil baß eine unbe= 
fdjrdnfte ©röße ifi. 

^ ) rä f iben t . 2Öer tvitt nod) biefer Meinung bei? 
@ß jlattben auf bie 3 jperren Prälaten, bann bie Jpers 

reit @raf D ' Slüerna^, ©raf ©rubettberg, ü. föunfii, ?ub= 
wig ftreiljerr ö. TlanbeU, ©raf Äbünburg, ©raf SSranbtS, 
unb Dr. 2iid)b,orn fiimmten biefeut ©eparatöotum bei. 

xxxur. ©tl̂ unfl am 26. 3uft 1848. 
^ortfcijttng ber S5et^anbfungen iibn bie ^blöfungöfrage. 

Die ©i^ung Wirb burd) bie aSorlefuttg beß tyvototeU 
Uß ber 31. ©i|ung eröffnet. 

SBafferfaU. Urlauben @uer ©rceKeuj nur ein SD3ort. 

2Bir babcu geperlt bie Dtaturalleifiungen bevatljen, bie 
auf ben abgulöfenben Urbariafrecf)ten bafteu unb fortbefie= 
ben, nnb jTnb mitten in ber Seratbnttg ber ^3atronatölafien 
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fiepen geblieben. 3d) fjabe nun gofgenbeö in Anregung $u 
bringen: 3e mehr id) narfjbenfe, befto mehr fomme ich zur 
Iteberzeugung, baß bte ^patronatölaftcu gar ntdjt in baö Ur= 
bariafgefefc gehören. Slucb maö jperr ». ÄunfJt gefagt bat, 
befiimmt mid) baju, baß sJtiemanb itocf) ba ifi, ber fünftig 
biefe £afü: 311 übernehmen hätte. (?tn @efe£ über spatronatö* 
lajten müßte mehr üt$ Detail geben, uub nid)t blog 3 §§. 
enthalten; eö ift wa()r, ba$ biefelbcn in unferen SÖirfungö* 
freiö nid)t gehören, weil nad) unferem ®efe|e nur tiefem* 
gen Cajlen abjulöfen ftub , welche auf bem untertänigen 
©rimbbeff&e baften; — eö ift beffer, in ber 9J?ifte ber 23e= 
ratbnng fteb.cn ju bleiben unb hie Sache jn uerbeffern, aU 
etroaö beratfyett, tvaö bann mangelhaft auöfäßt unb pom 
ÜKeidjötage gejWcben wirb. Jfdj trage bafjer an, baß baö 
gange Äapitel »on ben ^}atronatö(afIen wegbleiben foff, »nb 
jroar um fo mehr, ba, wenn man aße auf bem ©runbe r)of= 
tenben Mafien beachten wollte, bau Kapitel nid)t einmal ba= 
mit gefcbloffen wäre, benn ba mürben and) nod) bie @on= 
currenjen bagu gehören, für weld)e roir ein eigeneö ©efe§ 
ju erwarten fyaben, benn and) biefe waren abjulöfen. 3d) 
glaube, ba$ mir fagen feilten: „gür bie auö ber $)atronats>= 
laft eutfpringenben 23erbinblid)feiteu mirb ein eigeneö ©efe|3 
erwartet, welcbeö ber Oteicbötag unmittelbar befhmmen wirb, 
ober tveld)e erft bann jur Sßeratfyung unb zur SSorfage an 
ben 9?eid)6tag fommen foll, wenn ber l'anbtag permanent 
fein wirb. Derzeit bitte id) aber, abfu'mmcn 311 (äffen, ob 
t>aö gange Äapitel über bie sPatronatöIapten wegzubleiben 
t)abet 

Di f f aue r . 3d) mn$ and) bie 2fnffd)t beg jperrn Dr. 
P. üßafferfaU frafttgfi unterftü$en. Diefe grage würbe guerff 
üom £od)w. £errtt Prälaten Pon Slbmont angeregt, bem 
id) mid) fcf)on bamaiö angefdjloffen habe. 2Öir'werben nod) 
in ein anbereö ?abirtnth binein fommen, wenn wir baö$a= 
pitelöon ben spatronaföfaftennicht auefcfjeiben, inbetn and) bie 
©laubiger protejliren würben. 

SGBafferfalf. 3» biefer 2lnftrf)t bin id) and) aus bem 
©runbe gelaugt, wert eö und mit ben ^Patronatöfaflcn aU 
lein uid)t geholfen wäre, wir müßten bann immer weiter 
unb weiter geljett; beun es? gibt auch Saften ber 5Patrimo= 
niaf * ©eridnöbarfeit uub ?anbgertd)te, wefd>e fämmtlid) 
mit bem dominium öerbunben ffnb, über welche ju ent* 
fefteiben nicht unfer 53eruf ifi. 

Äuttfti. 3d) bin mit bem #errnDr. 0. SÖajfcrfaff um 
fo mefyr einPerffauben, weit ba$ spatronatöredjt nid)t bem 
^)errfd)aft6be|T^er au^ bem Untertb,angüerbanbe jujie^r, fon= 
bem ber ganjen ^errfdjafr, fomit and) baä $>atronat6red)t 
unb bie^patronatöfajt mit@runb unbSoben Perbunben ifl; 
eö batteu ba()cr, wenn bie SJblöfung ©tatt ftnben foö, ber 
©ruub unb 33oben unb bie Urbarial--3eh/entred)te befonberö 
bewertbet werben muffen. 

© o t t w e i ß . SDJetne bießfaüigen eintrage belogen ftcJ> 
nur auf bie «Sicherung, in\o)x>eit bie Slbfofunggfaffeu ju fe* 
f>eit haben, ob md)t Sntabufationen auf ber jperrfcbnft haf
ten. @ö war nur ein Antrag, ba$ Diefe aud) fteber geflellt 
werben füllten burd) bie D^ücfbaltuug ber Obligationen. 

g o r egger. Sie ftrage über b\e SIbföfung ber ^atro= 
natölafien tft fo enge mit ber belifaten ©tellung ber Miv= 
d)e jum Staate unb jur ©emeinbc öerbunben, ba$ eö nietjt 
in ber Drbnung wäre, biefe bjer 31t beratben, inbem bort 
anbere ©runbfa^e in Slnwenbung fommen fonnen, aU wir 
bjer geltenb machen. @ö ift mol)l \vid)tia. für bie Bufunft, 
bieÄirdje unb ©emeinbe PomSwange befreit gu fel)en, bloö 
auf bie Sorflelluug eineö Sritten:, ^emauben, tva$ immer 
für einen beliebigen, ^nm ©eelforger annehmen in muffen. 
Siefeö Üiedjt be3 s))atron^ ifi fo Piel wertf)1, unb Pielleid^t 
nod) meh.r, al£ bie ?a|l eineö Dritten, welche bcrfelbe jti 
tragen b,at. 'Biefe Abwägung beö Söerth,eö beö Dtedjteö unb 
ber ^)flid)t gehört nicfjt pof ba& gorttm ber Urbarialablö-
fung, fonbern muß auö einem höheren ©ejTdjtöpnnfte, näm= 
lid)'ber Stellung berÄirdje ginn Staate unb ber ©emeinbe 

betrachtet Werben; batjer bin id) mit bem £ e rm Dr. u. 
^Öajferfatt ganj eiuperffanben. 

£ ift. ©eftem haben wir nur im allgemeinen über ba$ 
^atrouatörecht bebattirt, unb h,etite b,aben wir bie fpejief* 
len spatronatgreebte ju Perhanbefn. Sene Qeben uni gar 
tiidjtö mehr an, wohl aber biefe, bie auf ben Urbariallaficn 
haften, weil wir fTe ablöfen muffen unb fapitalifTren, wo
für unö bie spatronate'lafren entgegen gcleifiet werben müf= 
fen, barum feilen fte aud) hier jarSprache fommen; beim 
biefe haften ffnb gar ntd)t unbebeutenb, benn $. S5. in ^ür* 
flenfelb h,at ber Patron ben ^)farrf)of nnb bie $?ird)e auf 
feine eigenen Sofien h,er,5ufleüen, bafür befiel)t er aber bert 
Bereut. 3cun löfen wir ben 3eb,ent ab, bafür muffen wir auf 
ber anbern Seite für bie Uebernaf)me ber 2>erpfiid)tuu£ ge* 
fiebert fein. 

SÖafferfatr . 3Benn bie tyatronaMafl nid)t abgetöft 
wirb, fo befielt fte ja fort, unb ee bfetbt baö Porige d\ed)t$= 
perhältniß, weil ftcf) ber Patron mit ber ©emanbe perfiän* 
biget. 

Stfr. @$ ift bte^rage, ob bie^atronatölafr nicfjt and) 
aufgehoben wirb, beffjalb feilen wir unS ftdjerfiellen, unö 
jwar burd) ben B^hent. 

£D^itglieb. Die ^}atronate ffnb nid)t auf ben Behent 
baffrt, fte ffnb nid)t auf eine einzelne @rtragöquelle ange= 
wiefen. 

£iff. @ö war bei ber legten SBefê ung ber Pfarre in 
gürfienfelb bergall, ba$ ber 5ßifd)of 0. ©cefau einen 5Pfar= 
rer bal)in fiellte, weil er gemeint hat, baß ber SWaltbcfer̂  
orben nicht genug ©eiftlicfye hat, allein, wie ber SDrben ba$ 
pernommen hat, f)at er fchuell bie Pfarre mit feineu eige= 
neu ©eifrlicben befeuert raffen; eö ifl bann ein ^»ro^eß ent= 
flanben, unb bauert je$t noch immer fort; — fo wirb es 
fid) in oielen SJiärften perfjaften. 

A r a f a t ö. Slbmont. Sit @ifener$ f)at taö ©tift2(b= 
mont ben gelbseh^ent, baö ^3atronat aber obliegt bem Tla* 
giftrate felbft. 3'd) bjabe ba$ nur erwähnt gur Seflätigung 
beffen, baß baö ^»atronateredjt nnb bte 9?atronatölaften mit 
ben fpejiellen ©iebigfeiten gar nicht im 3»fnmtuen{?ait£jc 
fteheu. 

© o t t w e i ß . 3d) habe nur gewünfdjt, baß Sorferge 
getroffen werbe, ba^ bei ber ijerauegabc ber Obligationen, 
wo ohnebieß D̂ ücfftdtjt genommen wirb anf bie intabttlirten 
©laubiger unb ihre gorberungen, and) auf bie ^»atronatg* 
laflen ^Kücffidit genommen werbe, ob.ne näl)cr in bieS3ered)s 

nung einzugehen. 
2Bo ff erfair , 'iöir fönuen fpäter etn fpcziel(e^api= 

tei in 3Serhanbl}tng ziehen, wo eö bann am ^piatje fein wirb, 
barüber §u fprecheu, aber hier föunen wir unö nid)t ein= 
iaffen, weil biefe Saften ntd)t auö bem Uutert()anöbanbe ent« 
fprtngen. 

©d)eud)er. 5luch td) fcbließe mid) beut Gerrit Dr4 P. 
SBafferfall an, aber nur mit bem Unterfchicbe, bafi biefeö 
Slblöfungöfapital nid)t früher Per^infet wirb, ai£ bi$ bie 
©egenrechnungen Pon ber Regierung be\müia,et werben. 

iift. Dtefer Meinung bin id) auch; benn e£ ift feine 
Heine ?afl, wenn 2 Äapläne ju erhalten ffnb, ba muffen 
wir gefiebert fein, wenn wir für ben Behent Sicherheit let= 
ften muffen. Dae1 Kapital, ba& wir für ben ^ebent geben 
muffen, foll and) auf ber anbern Seite geftdjert fein, ba* 
mit wir unfere Dted)te nicht Perlicren. Die 53ürgerfchaft pon 
gürfienfelb l)at ben Sebmt gegeben, bafür hat aber ber 
95laU hefer orben bie spatrorätßlaftcn übernommen. 

tyvälat ü. Stein. Orfaubcn Sie mir, meine .Sperren, 
ba^ id) alö Sad)funbiger baruber Slufflärung gebe. Der 
$raltf)eferorbfn ifi ein religißfer Drbcn, er hat iuforporirte 
Pfarren. @ö unterliegen aber alle geifilidjen Äörperfcbaf« 
ten bem ©efege, baß ffe über ba$ Stammüermögen nicfjt 
frei unb unbefdjränft Perfügen föunen, barüber beflehen Mir* 
d)en* unb politifche ©efet^e, unb jeber SSorftefjer muß bei 
feinem Antritte ben <£ib ablegen, ba^ er ofyue f)öf)cre Sc-
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wifligung nichts oom ©rammoermögen üeraugere, infolge 
beffen ift fclbfl: baö 9lblöfungefapital, weicht qci|t(id)eKöY= 
perfchaften bcfommen, im gangen Umfange alö Decfung für 
alle haften, bie biefeKörperfchaften gu tragen fjaben, wor
unter and) bic ^atrcnatölaften bcftnblich ftnb, angufeben, 
unb eö ift gang überflügig, bei folchen 5Patrenaten, bie gctf> 
liefen Körperfdmfteu angeboren, ober einer ^)frünbe eine 
SluSfcheibung ober eine ©td)crftclluug oorauSjunebmen, ba 
ba$ gange Sßermögen für alle ©djulbigfeiten ber Korpora
tion haftet) unb unangreifbar ift; eö fann feine folcbe £)b* 
ligatien »erlauft werben, weil eö baö ©efel̂  oerbinbert, cö 
fann fein Ü)Jcnfd) eine folct)e faufeu, unb wenn biefegälle 
aud) gcfd)el)rn würben, fo mügte bie gange Kongregation 
ben Grrfa$ feiften, unb ber©d)ulbige würbe ftrenge beftraft 
werben. Daö ift bau befonbere Sßcrljaltnig, bog ba$ gange 
Vermögen ber geiftltdjen Körperfchaft unantaftbar ift. 

ü&lafferfafl. 3d) glaube, wenn eß erweislich ifl, 
bag bie spatronatelaftcu auf ben abgulöfenben Urbartafgas 
ben haften, fo foll bei ber SluSfolgung ber Obligation bar= 
auf ^itcfftcht genommen werben, ift eö aber nicht nachgu* 
weifen, bag biefe auf ben Urbariafgaben Raffen, fo fann 
aud) feine ©icberftellung geforbert werben. 

K o t t u l i n öfn. (§& ift fonfequent, bag man aud) bt'e 
spatronatSlaft, wenn fte auf ben lltbartalleiftuugcn Ejaftet, 
als eine ©egcnlciftung in Slbgug bringt; betut ffe erfdjeint 
bann nicht anbere, a\ö eine ©egcnleiftung. 3- SB. id) gebe 
ben Sfbctit ber, unb bafür mug ber anbere bie ^atronatö1 

laften leiftcn. 
ffiafferfaff. Daö fann ich feine ©egcnleiftung neu* 

uen , um fo weniger, aU man fonft aud) bie intabulirten 
©Bulben eineä Dominium^ afö folcfje betrachten mügte. 
@ine Sciftttng bem dritten gegenüber ift feine ©egentetftung. 

^ o r e g g e r . 3cf) bin ber 2luftcbt, bag bie @egenfei= 
ftungen für bie Saften bc& ^)atrouat3red)teg im fechte be* 
ftebcu, aber nad) bem Urfprungc bcö ^atronatöredjteö febr 
»erfebieben ftnb ; wenn ber (Staat bie Urbarialablöfung ge= 
nebmigrn wirb, fo wirb er aud) bie 3Sert)aftniffe, we(d)e 
bic Stellung ber Kirche gur ©emeinbe unb gum ©taate be» 
treffen, unb alfo aud) baö ^Patronaterecht reguliren, unb ba 
ifl feine ©efabr, bag ber berechtigte ober ber 23erpflicbfete 
gu furg fommen werbe. 

Ka Ichberg. Daburd), bag feine Serfügung für bie 
spatronafelafteti getroffen wirb, bleibt biefelbe ben Dornt» 
uien für unbeftiinmte 3cit aufgebürbet; benn wir fßnnen 
uict)t benrtbeilen, wann, uub wetd)e ©efefce ber ©taat barü-
ber treffen wirb. ÜPceincö (£rad)tenö ift i$ billig, bag bie 
spafrounftflaft crlöfd)e, wenn bie 23egüge aufboren, welche 
bic Dominien au$ biefem ©eftcbtSpunfte baben. Die^Patro* 
uatelaft foll nicht alö uubeftimmte Saft auf bem Dominium 
haften, unb ba$ Dominium foll nicht in ber DiSpofttiori mit 
ihrem Kapitale befd)ränft bleiben. 3e£t ftnb bie Dominien 
nicht in it)rer 58ermögenS = Diäpofttion befebränft gewefen, 
ba bie spatronatelaft nicht intabulirt war; tri ber gofge foll 
aber bau Slblöfungefapital oineulirt werben, unb gwar auf 
uubeftimmte Seiten, wäbrcnb wir ben@rnnbfafe auSgefpro* 
d)cn f)aben , bag bie Slblöfung ber auf bem Urbariale t)af= 
teuben Saften gfeiebgeitig mit ber Urbarialablöfung gefcbe= 
ben foll, was aber nicht bcrücfftct)tiget würbe, wenn bie 
Saften bleiben, unb nur bic 25egüge aufhören follcn. 

SB äff er fall« Daö ift ntd)t in meinem eintrage gelc--
gen, barüber wirb fpäter bebattirt werben, id) meine nur, 
bag baö gange Kapitel oon ber ̂ )atronatölaft fjter wegblei= 
ben foll. 

K o t t u l i n ^ f p . DJcit biefem gang einfachen antrage 
Ware auch id) eitwerftauben. 

^>rafibent. DJJetue jperren, ftnb ©ie mit bem 2fufra* 
ge beö^icrrnDr o. SÖafferfall, bag ber gange ©egenftanb ber 
^»atronatölaften nid)t im gegenwärtigen ©efe^eöentWnrfe 
gu beb. ar.beln fei eiuoerftanben % 

©cl)eud>er. od) bemerfe nur noch, bag £err Dr. ü. 
©affertall gemeint bat, bag barüber bann ein eigencö ©es 
feg üerfagt werben foll. 

UDa f f e r f a lL 3a , ich b,abe gemeint, bag wir über 
bieKonfurrengbeitrage unb ^atronatelaften ein eigene^ @c* 
fe$ erwarten. 

9 ) räf ibent . ©inb ©ie bafür, bag ber gange ®egen= 
ftanb ber spatronatölaften nidjt im gegenwärtigen @efe$eö* 
entwürfe aufgunebmen fei? 

(®roge Majorität für 3a.) 
Sift. 3d) bitte, mein votum separatem bagegen auf^ 

nehmen. (2öaö auch gefchal).) 
»Prafibent. 9Settor wir jetst gum 4. 2lbfcbnitf geben, 

f)abe ich Sbnen ein ©chreiben mitgutbeilen, baä id) geftertt 
befommen habe, unb baö fel)r uuangenet)me ©cgcnftänbe 
entf)ält. (S6 ift ber oon 2 Deputirten, welche oerbinbert 
worben ftnb, hieber gu fommen, nämlich »on ^erru Sufe= 
fchitfd) unb ^errn ©chofteritfeh. (£err ©efretar ü. Settner 
lieft ben 93rief oor.) 3cf) glaube, bag wir ung bier in beut 
nämlichen $atle beftuben, xvie bei ben Unbitben, bie bem 
jperrn ©afteiger gugefügt würben, bort ift ein £err Depu» 
tirter gu ©cbaben gefommen, weil er bei bem Sanbtage feine 
Meinung geäugert f)at, wie er fte füblte, unb bier würben 
gwei Deputirte oerl)inbert, bem Sanbtage weiter beiguwob* 
nen, weil eg ben Kommittenten nicht recht war, tioaö biefel* 
ben biev gefagt t)aben; id) glaube, bag hier ber nämliche 
•Eßeg eingefchicigen werbe, nämlich, bag wir an baö ©u= 
berutum ba$ @rfud)en ftellen, eö möge bie Sanbtagöbcputtr^ 
ten m ber Sluöübuug ibreö 3Imteö febütpen. 

© u r n i g g . 3 ^ h,abe je^t ©elegenbett gehabt, mid) gu 
übergeugen, bag tn unferer ©egenb ba$ Sanböotf nicht fä» 
big ift, bte 21rt unb ööeife ber 2lb(öfung ber Urbarralfafteu 
gu begreifen; id) t)abe mich übergeugt, bag, wenn nidit 53es 
lehrungen vorgenommen werben , alle ifin befchlofjenen 
0J?agrege(n bei bem Sanbooffc burchaug nicht burchgreifen 
fönnen; oon allen©eiten l)aben ftd) ©timmen erhoben, bie 
grögtentbeilö »or ber j^auptfumme ber Urbarialablöfung 
gurücffcbauberten, ba fte glauben, bag fte bie gange ©umme 
erlegen mügten ; oon 3progentigen @injabfungeu haben fte 
gar feinen begriff; id) mache bafyet ben Antrag, um oiele 
berglcicben örgelje gu oermeiben, bag oon ©eite beö Sanbs 
tageö an ba$ ©ubernium ein Slnfucheu ergebe, bag SSor̂  
ftchtSmagregeln gegen beriet ©ewaltth^ätigfetten baburch ge= 
troffen werben, bag eine gwecfmägige23eleb,rung eingefettet 
werbe, bie nicht fomobt öon Beamten, alö oon Sertranenös 
mannern ausgeben foll, bie au6 jeber ©emeinbe gu wählen 
ftnb, natürlid) mügten fte oon polittfehen 58ebörben unter-
ftügt werben, allein Krei3amtg= unb politifche Beamte foU 
len nicht ba^u gewählt werben, weil ihre 5Öortc feinen 
5lnflang ftnbeu. 

K o t t u l t nö f 9. Der SSorfchlag ift gewig febr gut, nur 
hängt aUeü baoon ab, bag geeignete Männer ba$u gewählt 
werben, benn, wenn bieg nicht gefd)ie()t, fo wirb gcrabe 
baö entgegengefe^te Otefultat erreicht; burd) Krciöfommif= 
färe foll ba& ja nirf)t gefcheben. 

DJcitglieb. 3n jeber ©emeinbe werben ftch wohl et* 
nige Sertrauenömänner beftuben, bie einer folchen Slufgabe 
gcwad)fen ftnb. 

E tappe ta r . 2öie id) jel̂ t gu #aufe war, fo ift baö 
gange .^attö oofl Seilte bei mir gewefen, bie mid) befragt 
haben, voaö am Sanbtag aufgemacht worben wäre; id) bnbe 
ihnen gu erpligiren mir Ü)(ül)e gegeben, aber ben Seilten ift 
nid)tö in ben Kopf gu bringen, ich babe mir 9J(üf)e genom= 
meu, if>nen bie ^)rogente gu erfläreu ; wa^ ein Scanner fagt, 
glauben fte gar nicht, begwegen bitten wir, bag oon ber 
©emeinbe Seilte gewählt werben, weld)e ihnen alleö erpli* 
giren. 

©u rn igg . 3a") fer>e ein Drittel, unb, wie ich glaube, 
ein unfehlbare^ Mittel, allein id) weig nicht, ob eö 2lnflang 
fiubcn wirb, id) fef)e bicfeS Mittel in ber Dtunbreife ©r. 
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Grrcetfcng beö ?anbeö=©oitücrneurö, woburcb bag Sanböolf 
gewiß beruhiget wtrb. 2luf biefe 3lrt fönttfe eö ffct> am er-
jien geben. 

$8afferfa t(. iftaef) metner Meinung waren populäre 
Sarfiellungen, tt>efct)e im Srucfe üeröjfeutlicbet, unb burd) 
3tfferbeifpicle erläutert Werben , wo aufgerechnet werben 
(oll, tüte viel ein 3eber beiläufig gu gabfeu bat, unb biefe 
an Vertrauensmänner »erfenbet wetd)e ftd> bie 2J?üb,e nef)--
nien, baS nochmals ben ^anblcttten ju üerbeutlicben, ba£ 
belle b i t te t . 

spräf ibenr. @ö wäre gewiß fer>r gut, 2 ober 3 wirf--
tiefte ©rünbe fjergunchmen, unb tten biefen bie richtige Sc* 
recbnuitg gu machen. 

äÖaf fe r fa l l . Slucb annäberungeweife fanu man bau 
tf)uit/ bamit bte Sanbteute ben SSort^eil etnfehen, ber ifynen 
burd) bie 2Jb(öfung gu Sheil wirb. 

Serbitfcf). 3dt) bin in ber ?age,'t)injtd)tlid) ber Sei* 
fpiele Shtöfjiffe gu leiten, ba tdj eine SKenge Elften bei mir 
habt, auö benen Semanb eine 3ufammenfieltuug inadien 
fönnte. 

© o t t S b e r g e r . 9tur ba$ baö gteid) gefebehen follte, 
weil baS gur Serul)igung ber Sanbfettte wobt notbwenbig 
tfi. 3d) wäre aber bafür, ba$ nicht btoS an& Unterfieier* 
marf, foubern anS öerfd)tebcnen ©egenben Seifpiele aufge* 
füfyrt werben. 

©u rn i gg . @S fönnte oon jcbem greife ein Seifpiel 
aufgeführt werben. 

l£tf i . DJcan fönnte ben ?anbtag aud) vertagen, unb bie 
©eputirten fonnten fetbfi baö $otf belehren. (3Barum nicht 
gar.) 

S b l a f . SBir fönnen aber öom£efjent feine flare Se* 
recf)nung machen, wenn wir aud) bie Sögen beS 3efyent3 
basier bitten. 

g)r af ibent. 3n jebem Greife wirb bod) wobt ein Sei* 
fpiet gu berechnen fein. 

SDblaf. £>aö fann man aber wot)l nur in ben $ang* 
feien ber £errfd)aften machen: aber f>ier in ©ra§ gebt baS 
nicht an. 

9)r ä f ibeu t . SaS febabet nidjt, man fanu \a bie£err= 
fdjaft erfueben, fte mörfjten ben DnrdjfcbuiftSertrag beS 3e= 
ijenteö einfrieren. 

Stottultni-ty. £>aS bat feine ©cbwierigfeit; bie ©a* 
ct)e muß ttiel fcbnelJer gefebehen, benn bie 3ebentbered}nung 
erforbert (ange Arbeit, unb bie Saubemienberectjnung nrnf) 
längere, weil ber 2)urd)fd?nitt öon ber gangen jperrfetjaft 
befannt fein muß. ©olcbe Seifpiele burcbgufüfyren würbe 
fo febnett nid)t möglieb fein, allein eine Belehrung, eine 
gute unb gweefmäßige Setebrung, welche bad ©ange auä* 
gttgSweife enthalt, unb wo gugtetd) bei jenen ?eijinngen, 
wo cö fein fann, eineSeredjnung gemacht wirb, baS wäre 
wot)l fetir jweefmäßig. 

© a f f e r f a l l . 'ÜBenn ©e. Grrcetteng ber jperr SanbeS* 
f©ouüerueur bie SKuubreife and) antreten würbe, wie id) 
;aud) überzeugt bin, ba$ er eS gerne tt)äte, fo b,at eö barin 
eine ®d)Wterigfeit, bag bie ©emeinben bee Raubes febrjer= 
jüreut jtnb, ba$ eS baber fange baueru würbe, biö er über* 
att l)infäme. 

© u r u t g g . Sagegen mug id) bemerfen, ba^ <5e. (iv 
cetlens ftd) in jeber Äreiöftabt nur ein paar Sage aufju= 
Ratten brauchte, wenn bie Sauern in Äenntnif? beffen ge= 
fegt werben, fo werben fte fdjaarcnweife in bie ©tabt bin* 
etnflrömen, benn id) bin überzeugt, ba$ ©e. Grrcellen$allein 
noct) Vertrauen bat, 

90 affer fa l l . 3n winbifdjeu ©cmciiiben nullte er ei
nen £)olmetfd) baben, ee mü^te eine fofdie populäre £)ar= 
Teilung nod) üortiegen, unb id) glaube, baß Seifptete am 
meijlen beruhigen bürften, unb eö nid)t fo fctjwer wäre, 
aud) fdjon üom feurigen Safirc folebe wentgfrenö aprori* 
matio |u jleücn, unb bem?anbmaun ju geigen, wie er fünf= 
ttg begünftiget wirb. 

©u rn i gg . 3cf) t)abe nirf)t gegen biefe 23etcf)rung ge* 
fprod)cn, nur babe ich geglaubt, ba$ mein SSorfcfjlag" Un* 
terftügung ftnben werbe. 

t r e f f t . 3ct) glaube, eö wäre gur Sßeru^igting ber 
Saubleutc genug, beufefben ju fagen, ba$ ber SKeidjöfag 
er(t baö 3öabre entfcfjetben Werbe. 

303 äff er fa l l . £)a6 fofl aud) in bie Seleljrung hinein* 
fommen. 

^ ) rä f iben t . 2Öenn ©e. ©rcetfenj in jeber ßreiStfabt 
nur 1 ober 2 Sage ffet) aufhalten würbe, fo würben freu 
lieb SSaucrn in Raufen bffbei)lrömen, unb ibm mebr 23er* 
trauen febenfen, alö wem immer; ba$ er ber winbifcbeu\ 
©pvacbe utebt fuubig ijü, unb einen ©ottmetfd) uebmnt mug, 1 
entfebetbet and) nid)t, benn er fann ben Solmctfd) aud bem • 
S3auern|ianbe felbft nehmen, übrigens »erflcben auch alle j 
üßinbifeben etwaö 2)eutfd), wenn fte cd and) nid)t lagen; j 
baö größte ^inberniß aber ift, ba^ er nid)t fo ttiel %eit, \ 
um tiefe üRrtfe gu macbeu, erübrigen wirb. 

©u rn i gg . Sei) ba^^ tiefen Eintrag nur geflellt, weil 
id) glaubte, ba^ bie 23eruf)igung beSCanbeö bod) eine f)od)= | 
wid)tige Bad)e fei. 

g ) i t toni . 3eb bin nid)t biefer Slnffebr, baß ©e. @.vcet-
feng eine ^unbreife macben foü; wa$ wir bier bcratb,en, 
tfi nur ein Entwurf, ben wir bem D êicbStage unterbreiten 
wollen, ber baran Slenberungen oornef)men fann. Sffienn nun 
©e. (Jrcelleng bie D?unbretfe macben woUte, fo würbe ber 
£>err £anbeß>@oitt)erneur öielletd)t in große SSerlegenbeiren 
fommen, benn er i|l nid)t fid)er, ob baö gefebeben wirb, waö 
wir bier befdjtoffen boten/ benn ed fann ber Dtcidtötag im« 
merl)in nod) etwaö anbereö befcf)ließen, beruhiget er nim 
je|t bie Säuern, ba^ fte niebtö ober wenig geben werben, 
fo fann er fein Vertrauen fünfttgbin gang üerlieren, weun 
ber SHeicbStag für bie Sauern etwaö ungünffigereö befcbließen 
follte. @S fonnten ba bie Sauern glauben,' waö ©e. @rcel= 
teng fpriebt, ba$ bleibt alleS fo, unb muß burd)geben. 

©u rn i gg . ©e. ^rcclleng wirb aueb uid)t fagen, bag 
aUeö fo bleiben wirb, wie eö t)ter befcbloffen würbe. Ucbrt= 
geud i(l ba& factum ba, baß bie ?eute unruhig ftrrb. 

^ ) i t ton t . Sei) war biefer Sage gerabc in C5illi, wie 
auch ©ie unten waren; aUein, ich habe bitrebauö bonlln« 
ruhen niebtS gehört. Sie Sauern warten ruhig ab, waö 
befdiloffen wirb; nur ein eingiger galt hat ftcb inSüdiern 
ergeben, baß ber Pfarrer ben S)(ini(leriaferlaß wegen ber 
Aufhebung ber Llrbariatgiebigfetten nicht üerfünbiget bor, 
foubern gerabe im ©egentheif gefagt, ba^ er ben 3ehc" t 

einheben "werbe; allein bie Segirfßobrigfeit h^t ihm gu »er= 
flehen gegeben, er möge baö rttefit thun, weil ftd) bie Säuern 
einüerfranbcn haben, ba^ fee gar nicfjtö geben wollen. @r 
tfi rictitig gu ^aufe geblieben, weit er gefehlt hat, ba^ er 
nicht burcbgreifen fann. 3Daö war ber eingige $att , fonfi 
habe id) »on ähnlichen gälten utcbtS gehört. 3cb wäre ber 
Meinung, ba^ eine populäre Seiehrung, wie fyetvltt. o. 
äöafferfatl angetragen heit, unter baö Sancöolf, burd) bie 
Sepntirten »erthetlt werbe. JptnfTdjtltd) beS^aüeö, ber ftcb 
mit ben 2 Seputirten ?ufefcbitfd) unb ©ebofieritfd) ergeben 
hatte, fotlten oou ©eite beö i'anbtagö an ba$ ©uberniunt 
©djrtrte gemacht werben, baß ähntidie gälte in3ufunft üer* 
mieben werben. 

yporüig. SBenn ber Sefchfuß gefaßt werben follte, 
baß ©e. ©rcctleng erfuebt werbe, bie Kunbreife gu madien, 
fo glaube ich, fönnte ftcb biefe bfoS auf Untcrficicrmarf er* 
fireefen, namentlich aber auf ben ßitlier »^reiö; benn in 
•Dberjieiermarf i|i ohnehin alles ruhig, unb felbji bie Se= 
lehrung wäre in ben beutfehen ©egenben nicht gweefmäßig; 
benn biefe fönnte erji Mißtrauen herüorrufcn unb 3«?eifel 
erregen. 

Ä o t t u t i nS f n. 3d) glaube, wenn wir bie Meinung 
beS 5perrn ©urnigg anfed)ten, fo fireiten wir um beS Stai* 
ferö Sa r t , weil wir ntd)t wiffen, ob ©e. ©rcetleug wirf= 
lid) bem üffiunfdjc willfahren werben. 3cb. glaube, bem wäre 
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febr leicht abgeholfen, uttb gwar babttrd), Wenn ftcf) eine 
Reputation an 8c . (Jrcelleng ben jperrn ?anbeSgouüernci;r 
»erfügen möd>te, um ihn gu fragen, ob er glaube unb ge
neigt fei, biefeS |u ttjun. 9SaS aber bie SBefet)ritng anbe--
langt, bie #err Rr. ü. SlBafferfall angetragen hatte, fobürfte 
tiefe in feinem gatle ausbleiben; nur ifr bie grage, ob eS 
nicrjt am angemeffenften wäre, bicfelbe bttret) bie Sperren 
Reputirten felbft btuauSgufditcfcn; beim jene Ferren, bie 
über ©onntag hinausgehen, fönnen fte überbringen. 

spräf tbenr . Sic fönnen ja aud) unter Äreugbaub por.-
tofret verfenbet werben. 

^ r a l a t o. Slbmont. (£$ bürfte gut fein, baß fammN 
lidie atiwcfettbc Rcptttirte ber ?anbleute gehört unb bari'u 
ber befragt werben, waS (Te in biefer ©act)e für notJjtpen» 
big ofcer für augemeffen ober für nüftlid) eradjten, ober 
was überhaupt gu tbun fei; beim bie)e fönnen bie greife 
am heften, fte fönnen ben gwccfmäßigjren Ratb ertbeilen; 
baher glaube id), baß jTe eingeht befragt werben follen , 
tt)e(d)c6 Drittel |« ergreifen wäre, um ben Srrtbum, baS 
Vorurtbeil JH gerfrreuen, um eine riditige Slnfjcbt unter bem 
ÜJanbuolfe gu verbreiten. 

go regg er. %$ glaube, eS haben bie Reputirten über 
ihre Meinung ftch ohnehin fchon vernehmen laffen. Rer 
£anbtag fanu nid)t überhaupt Semanben über einen beflimm-
tett ©egenflanb fragen; eS ficht ohnehin Sebcm frei, fTcf) gu 
äußern. — 3 * glaube, ^a\j ber fterr Reputirfe ©urnigg, 
Wie auch id), gewohnt (Tub, unter bem frutboolfe gu leben, 
«nb ficf) eben fo gut barüber D?ed)enfchaft gu geben wiffen, 
afS jeber anbere, wenn überhaupt baS ?anbüolf eine Ue= 
bergeuguug annehmen wollte, biefe aud) bemfelben beizu
bringen; allein, eS liegen im Stifter j?retfe gang anbere gac* 
foreu gum ©runbe, bie befonberS wirffam ftnb, namlid) bie 
yihl)e SroätienS. SD?an ifr bort in ber »ollen SDreinung, unb 
burd) b\e Kroaten barin felbfl bewarft, ba^ ber froatifebe 
Sauer feinen ©runb eigeuthümlicb befige, unb nichts gahfeu 
bürfte; ba\^ biefeS aber beim boch nicfjt fo tjl, baüon 
ftnb wtr wohl überzeugt, beim wir wiffen, baß bie 2lbtö= 
fungSfumme auf irgenb eine anbere Slrt hereingebracht wer--. 
ben muß; allein ber Sauer glaubt eS nicf)t, unb ba Ware 
bie Belehrung ©r. Sxcellcng bei jperrn £anbeSgouöerneurS 
befonberS wirffam, unb baS wäre ein ^auptmoment, ber 
Reputation ben Auftrag gu crtheilen, ©e. drcelleng ben Gerrit 
?anbcSgeuberncitr git erfucheu, ba\) er fTcf) bie SDcühe nicht 
gereuen laffen möge, für bie Beruhigung beS ?anbeS ein paar 
£agc gu opfern. 

spittetr'f. ©egeitwärfiq, wo bie ©cmütber allgemein 
aufgeregt fTitb, würbe ©e. Grjrccllcng von allen ©eiten befragt 
werben unb aufgeforbert, btefeö ober jencS p\ erflären, unb 
ba bürfte eS ihm fehwerfief) gelingen, bie ©emütber in le
bet 23cgicl)iutg gu beruhigen, obwohl bie Berebfamfeit ©r. 
Gfrccllcng fel)r groß ifr, fo muß man boch wieber bebenfen, 
baß ©e. S'jrc. bei berSeratbung nicfjt felbft: ba6ei war unb 
audi fein Cattbwirtt) ift, um bei ber Beantwortung folcher 
fragen, wie fte von ben Sauern gebellt werben, nicht in 
Verlegenheit gu fommen, unb ba eine fold)e D?unbreife nicht 
gar fo briugenb ift, unb für bie beutfcfjen greife gar nid)t 
uotl)wenbig, fo glaube ich, baß biefe üftunbreife auf eine 3eit 
gu »erfdjicbcn fei, wo bau Sßertrauen wieber hergeftellt ift. 

© n r n i g g . 3ft ba$ Vertrauen einmal hergc|lelTt, fo 
ifr bie D^unbretfe nicht nothwenbig. 3d) fchlicße mict) ber 
2lnftcf)t bei iQevvn ©rafen o. fäoitülinöty an, nämlid), ba$ 
wir um free ÄaiferS 55art breiten, wir füllten früher eine 
Repufaricu an ©e. ^rcelleng abfdjicfen. 

ÜÖaffcrfall. Riefe 2luficht theile t'cf) nidjt, bettn Wir 
muffen erfr befchtießen, ob wir ben Jperrn ^anbeSgouöernenr 
bitten wollen ober rttdjt; wir müßfen ba$ fdjon im ̂ ovb,in-
ein bcfchloffeu haben. 

@ u r n i g g. 3tf) bitte, barüber abfh'mmen gu laffen. 
£)blaf. 3m ßatte ©e. ©rcelleng nicht bie 3eit hatte, 

trage id) a\\, ba$ an$ jener ©egenb, wo biefe ©timmung ' 

herrfcht, ^enraiteit^manner nadi @ra<3 gefenbet werben; 
he- llnfofteti würben nidf,t fchr boct) fem, unb foiiutru al» 
lenfaHs auch auS ben Segirfefäffen beflritten werben. 3« 
jebem 53e îrfe werben ftcf) wohl 2 ober 3 Sßertraucuemäu^ 
ner ftnben, bie bann baS Sßolf aufflären fönnen. 

g o r e gg e r . Raß Vertrauensmänner nicht genug fTnb, 
haben wir ein 53eifpicl an ben Reputirten felb|T:, bie a(ö 
folche gewiß VertrauenSmänuer ftnb, aliein itngead)tet bef= 
fen bat febe Belefyrung nidjtS gcfrud)fet. 

ftorftig. SZiemanb, ber hinuuterfommt, gilt als SBer= 
trauenSmaun, als ber ba fagt, ba^ fte nichts gu'gebcn haben. 

P r ä l a t ü. 3^ein. SDtan mw^ unterfcheiben gwifeben 
bem Vertrauen ber ©emeinbeu gu ihren 5?lbgcorbnctcn unb 
bem gum Sanbtage; ba$ bie ©emeinben Vertrauen gu ben 
3Jbgeorbneten haben, barüber iR fein ©runb gu gwcifclu; 
mau barf baher barauf rechnen, ba$ bie Slbgeorbneteit ih' 
ren Kommittenten üon ßeii gu S^i münbliche ober fd)riftfid)e 
SluSfünfte geben; waS ber £anbtag »erhanbelt unb befd)lof= 
fett hat, baS haben aud) jene 2 Reputirten, über weldn* ber 
S?erid)t öor(iegt,gefagt; bie ©emeinben waren nid)t über fte 
ungufrieben, auch haben fte ihrer Sluäfage ©fauben betge= 
meffen, nur waren fte ungufrieben mit ben ^efultafen beS 
?anbtagSbefd)(uffeS, ba bei ihnen, wie bereits bemerft würbe, 
bie Meinung im ©ange ift, ba^ hier für bie aufgehobenen 
Urbariallaßen nid)tS gn gahfen tfi. Sffiir follen ein SD?ittel 
auSftnuen, wie baS Vertrauen ber ©emeinben gum ^anbtng 
hergufiellen tji; ob gu biefem 3*t>ccfc eine gebruefre Selch» 
rung ober baS jpinauöreifett ©r. @rccllcng bienen föune, 
baS fcheiut mir jebeufallS gweifefhaft; beim ih) bin gewiß einer 
berjenigeu, bie^e. dxceU. ben Jiprn. ^anbe^goimerneitr l)od)= 
t>erehren, unb feiner 2Birffamfeit fehr »iel »evtrauen; aber 
id) gweifle, ob eS gelingen wirb, baS Vertrauen bergtifrel-
fen, unb ich beforge, baß'baSSufammenfommen großer SD?af* 
fen üonSDrenfdjen gefährlid) fein bürfte, bann Faun er and) 
nicht mit jebem ^ingefnen reben, er faun nur in einer Ver= 
fammlung fprechen; eS wirb ber (Sittjelnen gewiß fchr Viele 
geben, bie ihn nicht PerfTehen, ober gar feine Slßorte mtß= 
beuten. Ra fönute baS Selehrungöiuittcl gu neuen 3rrntt= 
gen führen. 3d) glaube, bie ©achc id an fjcf) einfach; eS 
ift bcfaimt im gangen Cattbc, ba^ fid) ber ^'anbtag bamit 
befchäftigt, alle ©runblaften abgulöfen, aber aud), ba§ bie 
Slblöfuug nicht unentgelblid), fonbern gegen billige @ntfct)ä> 
bigung gefchehen folf. Raburd) ftnb bie ©rütibe berjfnigcn 
wtberlegt, welche meinen, man bürfe gar nichts geben, unb 
baher bie Slbgeorbneteit ber unterthanigen ©runbbe(!#er fid) 
in nichts einfaffen bürften. @S gehört nur ein fleiner 9Jccn= 
fchettoerfianb unb ein gewöhnliches SKechtSgefühl ba^u, ein* 
gufehen, baß eine Grntfchäbigung erfolgen muffe. Ucber baS 
SDcehr ober 2ßeniger wirb am l'anbtag bebattirt, welcher 
Sefchluß üon bem Reichstage eittweber angenommen ober 
abgeanbert wirb. 3d) fage, ba^ nur ein gang gi-wöhnficher 
Verftanb bagu gehört, bi'eß eiugufehett. RaS Verhäftniß tfi 
fo einfach. $ tnter unS iff aber eine SD?ad}t, bie wir gwar 
alle fennen, bie wir aber nicht anftBietfen fönnen; eS ftnb 
hie unb ba SDtenfchen, welche irrige SDccinitngcn abßd)t(idi 
verbreiten. 3cf) trete einer gebrückten Slitfflarung nidit ent= 
gegen; ich glaube aber, ba'<$ im üorlicgenben galle eS t)in= 
länglich fein wirb, ba^ öon ©eife ©r. Srcelleng beS Gerrit 
?anbeSgouüerneurS nach bem bereits gcflcliten Eintrage Vor* 
forge getroffen werbe, baß bie 2 Slbgeorbnefeti, bie bie üble 
Scgeguung erfahren haben, wieber ungehütbert gum 2anb= 
tage gurücffel)ren fönnen. 

5J)erfo. GrS würbe üief gur Beruhigung bienen, wenn 
an baS ©ubernium bie Wichtigkeit fünfte unferer Verhanb= 
lungeit gefenbet würben, bamit baS ©ubernium biefelben an 
bie'©emeinben ücrthcilen fönnte. 

Äo t tu f inSFp . 3ct) möchte wohl bitten, ba$ biefeS 
bann oott einem ber jperrett aus uufercr SDHtte »erfaßt 
würbe, bamit nicht babet wieber anbere SDtif̂ öerftänbniffe 
cutfte()en. 



^Präfibent. yfteme Ferren! eö ffnb je|t »erfchiebcne 
Sluftchten, wir werben nun jnr Slbfh'mmung fchreiten. Sa§ 
(Jrfte war mein Antrag, baß biefer iörief im original mit 
3urücfbehaltnng einer 2lbfd)rtft für unfere Elften Dem @us 

berninm überreizt unb baöfelbe gebeten würbe, tuetyt nur 
tiefe Deputirtcn $u fd)ü§en, bannt fie nicht gebinbert fepen, 
ihrer ^Pfltcbt nachsufommen, fonbern überhaupt bafür ju 
forgen, baß iebe Störung bejüglid) beö 2öirfenö ber 21 b* 
georbneten mögfid}ft «erhmbert werbe, Sinb ffe bamit cin-
oerflanben % 

(@inf)ellig 3a.) 
Slffo ift bau ju tbim. Der zweite Antrag war jener 

beö £rn. Dr. *). äöafferfaa. 
303a ffe r fall. Der beö jprn. ©urntgg war ber zweite. 
$>räfibent. Sftein, 3tyr Antrag, £ r . Doftor, wollen 

(Sie ihn wicbevbolen ? 
üföafferfall. ü)cei« Antrag tff, man möchte eine po» 

puläre ^Belehrung an t>a$ Canboolf fenben, welche möglich^ 
burd) 23eifpiele $u erläutern wäre, woburef) man bem £anb* 
mann barftcllt, wie günfiig er in Sergleid) mit bengegenwär* 
tigen Skrbältniffen in 3ufunft baran fepn wirb. Darm wäre 
barin 51t fagen, baß bieg ber ?aubtag fo beraten bat, baß 
aber barüber 00m D?eid)ötag ein ©efefs erlaffen werbe, wor» 
über man nichtö beftünmen fann, unb wobei man nid)t ge= 
nau weiß, ob bie Sache wofjl fo anfallen wirb, wie mau 
fie ()ier beratbet. 

jhmjti . 3d) ertaube mir ju bewerfen, baß eö nicht 
räthlid) fepn wirb, fofcfje 33eifpiele aufzuführen, bie ftd) auf 
einen bestimmten ©runb bejiefyen, fonbern baß man ftd) Sei» 
fpiele benfen fann, weil bann, wenn eö gerabe nidjt fo auö* 
fallt alö wir gefagt haben, bie £ente unö nichtö glauben 
würben, fo aber, wenn wir baö ttermetben, fann unö ̂ Jtie* 
manb etwaö nachfagen, baß wir etwaö Unwaljreö gefprod)en 
haben. 

©a f fe r f a l l . 2öenn eö einmaf beliebt haben wirb, ben 
SSorfd)lag anzunehmen, bann fönnen wir über bie 2lrt ber 
^Belehrung fprecfjen. 

Diffauer. 3d) bin fclbjl untertbäniger ©runbbefTfcer, 
id) warein ber 2agc, bie^elafhtng meincö sJSeingartenö bar= 
aufteilen, fönutc bafjer berechnen, wie icf) biö jegt ftanb unb 
wie id) in 3ufunft (leben werbe, unb id) werbe mir erlau= 
ben, ba$ mttjutheilcn. 

^ r ü l a t ö. Slbmont. 3d) bitte infenberbeit burd) 
bie oberfteierifchen Deputirteu auö bem Sßrucfer- unb 3uben= 
burger Greife ju »ernebmen, ob ffe eine Belehrung für nofh* 
wenbig eradnen. 3d) glaube, fie ftnb aufgeflärt genug, fle 
»erflehen bie Sache red)t gut. 3d) bitte fte, ju befragen. 

2öafferfa((. 3d) bitte, ftd) ju äußern, meine sperren, 
ba ber £ r . Prälat ben 2Bunfd) fcfyon zweimal in Anregung 
gebracht ()at. 

«Prälat 0. Slbmont. 3ch hoffe, bie 53auern werben 
rnbig abwarten, biö ber D êicb t̂ag über baö ©d)tcffal Pon 
«116 allen ftd) auögefprod)eu t)aben wirb. 

§3erbitfd). ©0 lange man nid)tö forbert, fo lange 
wirD feine 53eleb,rung notbwenbig fepn, bann aber wirb fie 
fet)r nott)wenöig weroen. ü)can t)at eö feb,r übel aufgenom^ 
men, wie ber ^ru^mann gefagt b\at, wie man mit ib)m ge= 
fprod)cn b,at, afö er ju ^»aufe war. 3ci) glaube nid)t, baß 
eine öelefjrung jje^t nötbig i|t, aber bann, wenn $orbenui* 
gen gemad)t werben, bann ijt eö nötbig. 

S t imme, ^ür £)ber(teter ift e6 wobf nicfjt not[)Wenbig. 
9Jli<hael Sftaper. Qaö würbe me()r <&d)aben als 

•Deuten beroorbringen, eö ifr ob,ne()iu attcö rui)ig , baburci) 
würbe nur eine neue Aufregung herbeigeführt, weil eö beĝ  
wegen nod) immer nicht fo auffallt, wie fie cö wünfcfjen, 
beim ffe ffnb ber Meinung, fte jaulen nid)tö, barum ifl eö 
am heften, mau laßt eö babei. 

Söerbitfch. Daö hat ft'ch gezeigt, wie bie jpm. Äreiö» 
(Sommilfdre herumreiten, um ju belehren <Sie waren allen 
möglichen 9)hß\)anblnna_en ausgefegt, unb mußten ffcf> gewif» 

fermaffen flüd)ten, VJOU einer JQcrrfdiaft jur anbern. $Jlan 
traut }a ^itcmanben mehr, auch vm$ nid)t, man f)dft unö 
lieber für £aiunfen ale für rebltche Zente, benn fTe fagen, 
warum gcl)t ü)r ba$ ein, wa$ wir nfd)t wollen? 

Äot tuf inöfp. da ift hier nidjt fo fehr bie Webe üon 
einer 53efehrnng, al^ öon einem furzen Slu^juge über bie bt'S= 
her gefaßten Sßefdjlüffe, welche burd) mögfidjfl öiele 23ei= 
fpiele erläutert werben follen, unb burd) ©te foll man bie= 
felben hinauöfommen faffen. 3d) gfaube, baö wirb eine fo 
große Aufregung eben nid)t herbeiführen. 

£3erbitfd). Damit hin id) gan$ eitmerftanben. 6o« 
halb aber eine 3ufammcnberufung gefd)c()en unb 3f»uflub ei: 
nen Vortrag halten foll, ba bin id^ nicht ber Meinung, baß 
eö gut wäre. 

ftottttlingfp. d$ ift nur bavum ju thtm, baß fie ^ur 
Äetmtmß beffen fommen, waö wir hefchließen; manche ffnb 
hier nnb hören, wa$ wir antragen, wifjen aber bie 23c= 
fcblüfje nicht, wefdie oieHeicl)t gan^ anberö auegefallen fmb. 
Dann wirb gleich erzählt. ba$ unb baä würbe hier angetragen; 
baö ift ein Üebelftanb; bann ffnb bie gebrneften ?anbtagööer= 
hanblungen fehr lang unb weitläufig, eö fommen barin fo 
üiefe Einträge unb (Gegenanträge üor nnb eö gehört eine ge* 
wiffe ©ebulb ba^n, um abzuwarten; biö man $u einem öe-
fchlujTe fommt, baf)er würbe immer nod) baö jwecfmäfTigfle 
fepn, wenn ein fur^er Sluöntg über bie »or^üglidtflcu 2anb« 
tagöbefchfüffe, welcher burd) ?anbtagömifglieber »erfaßt 
wäre, au bie Deputirteu ber ?anbgcmciubcu jur Ucbcrfcu= 
bung an ihre ßomittenten gegeben würbe 

©timme. 3d) theife gan^ 3hre Meinung; beim bie 
ftenograpbjfchett Berichte fefen bie ̂ Ißeuig|Teu, ffe femtfu ffd) 
barin nicht auö. 

Äo t tu l inöfp . Unb wenn fte lefen, fo lefen ffe häufig 
ba$, wa& ffe nicht brauchen. 

S t imme Darum wäre eö am beften unb ft eher fte», 
wenn ber 2lntrag angenommen würbe; benn eö ffnb ja bod) 
Einige, bie biefen 5lu^ug lefen, unb bann Slnbern mittheilett 
würben. 

?t|t. Darum follen wir aitd) jur @emeinbe=£)rbnung 
eilen, unb biefelbc in Drucf legen.— Sie ift \a fchon läugft 
berathen. 

$ affner. 3d) bin gan^ für bie Slnffcht beö jprn.©ra= 
fen Äottulinöfp unb Dr. 0. 2ÖafJerfalf; glaube aber bod), 
baß eö immer etwaö aufregenb fepn wirb! 3d) glaube, man 
follte bie Deputirten ber ^anbgemeinben fragen, wo ffe eine 
53elel)rung für uothwenbig halten. — Dorthin follte man ffe 
bann fenben. 

g)ittoni. Dicfc 55cfel)rimg müßte aber fo »erfaßt fepn, 
, baß bie Sache ffarer unb beutlid)cr erfcheint, alö in ben 
j (Tenographifd)en Berichten, bamit bie dauern wiffen, baß 
fte je§t beffer baran ffnb; bamit ffe einfehen, baß ffe nur 

lauf bie Raffte ober ein Drittel »on bem fommen, wa^> fte 
ffrüher gezahlt bjabe»; eö wirb baf)er jweefmäßig fepn, wenn 
/ ber Antrag angenommen wirb, baß für bie winbifd)en MxeU 
fe auef) winbifd;e Template gegeben Werben, 

Da rnhofe r . So wäre eö wol)( erwünfd)t, Wie ber 
Dr. 0. 2ßafjerfall unb ber @raf Äottult'nöfp angetragen haheu. 

^»räfibent. Steine Ferren! id) werbe je£f abftim-
men faffen, ob eine gebruefte Seleh^rung auf'ß ?anb hinauö--
jugeben tfl; ffnb Sie bamit eitiüerftanben? 

(©roße Mehrheit bafür.) 
^)ie{e Belehrung füll aber nicht anfangen: wjttr S5eru= 

higung ber ©emüther —" weil man nicht üorauöfei^ett barf, 
baß bie ©emüther beunruhigt waren; fonbern eö fann an* 
fangen: »ba eö ben unterthänigen ©utöbefiltern wünfehenö* 
werth fepn bürfte, fd)on je^t ju wiffen, wa^> man f)ier in 
Antrag bringt, fo wirb hiermit :c." 

Ä 011 u l i n ö f 9. Daö habe id) eben and) beantragen wof» 
len unb man foll eö auch nid)t betiteln: "^Belehrung an 
baö Sanbpolf," fonbern üielleid)t fo: »bie hiöher hefd)loffe» 
nen Anträge über bie Urbariaf-?(blöfungö'$rage," 

m 
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Sßerbitfd). 216er 35etfptele bürfeit nicht festen. 
^ o t t u l i n S f » . greilid) ntd)t; nnb id) möchte beantra= 

gen, ba$ aus bem 2anbtage eine flehte (Sommifiton gewallt 
würbe, i\m biefe 53elet)rung t̂t entwerfen. 

spraf ibenr. 3et) möchte bajtt erfuchen ben $)vn. Dr. 
t>. ^Bafferfalt, ben fyxn. ©rafen Ü. ßottutinSfy, ben £ rn .». 
Äaiferfetb. 

$o t tu l inSf t ) . DaS gef)t nicht, id) bin ja fdjon bei 
einer anbern Sommtffion. 

SSafferfall . Uöir ftnb ja immerfort beifammen. 
Äo t t u l t nS f » . Den ganzen £ag muß id) hier ftfeen. 
SGBaffcrfaU. 21 ud) id) bin Vormittag t)ier, unb muß 

Rad)inittag bis SlbenbS ber Sommiffiou über bte SanbtagS= 
»erfaffung beiwohnen. 

ftaiferfelb. Unb td) l)abc fdjon mit ben jtenograp&i* 
fd)en Berichten genug ju ti)itn 

Äot tu I tnSfp . 3d) möchte öorfdjlagen: ben fyxn. 
©üggll, bann ben £rn. Dtffatter, weil er alS untertäniger 
33eft£er in ber l'age ijt, eine Berechnung 51t machen. Sßiet» 
leicht attd) ben $rn, 0. Äunfli Diefe »erjtefyen bie ©ache. 

Äunjtt. 3d) war nicht beim ganjen £anbtag, td) bin 
nicht fäbjg. 

«prafibent. Stuö ben '"Protokollen werben ©ie fdjon 
bte Skrbanblungen entnehmen. 

Diffauer . Der £>r. ö. Äunjtt wäre wol)l geeignet, 
er beft|t felbft einen unterthanigen ©runb. 

Äot t t t l inSf». Den a)rn. Ragi möchte td) and) ttor* 
fd)fagen, weil ber fd)on mand)e JBeredjnung gemacht t)at. 

' P rä f iben t . ©0 fonnen wir ya 4 nehmen, unb jwar 
£rn. jtunfti, Diffauer, Ragi unb ©uggifc. 

3d) glaube, bte 28al)(en ftnb angenommen? 
(3a.) 
4>{ttoni. 3di möchte wohl bitten, ba% biefe Belehrung 

ben Deputirten beö Bauernjlanbeö »orgelefen würbe. * 
spräfibent. ©ie wirb überhaupt am £anbtage »orge* 

lefen werben. 
30 äff er fall. 3cf) wünfehte and), baß ffe in Beratung 

genommen merDe, weil ber ©egenftaub »on febr großer 
2Bid>tigfett ijt, unb cS öorjüglid) auf hie Detifatejfe ber 
21uSbrücfc anfommr. 

^praftbeut. £tr. ©urnigg! bleiben ©ie bei Shrem 
antrage, fo werbe ich ab jtfmmen taffen. 

©urn igg . Da id) mid) überzeugt fyabe, ba§ ber 
Antrag febr wenig Entlang gefunben £)at, fo laffe td) it)n 
fallen. 

2 ijt 3d) muß ned) einmal fragen: waS ijVS benn we= 
gen ber ©emetube = £>rbnung, ifl biefe fdjon in Drucf ge* 
irgt1? 

ffiaffcrfall. 3n ber Bejiefyung bin td) beauftragt 
worben, bie Rebaftion berfelben ju übernehmen; td) l)abe 
aber erjt geftern bte ^)rotofolle bekommen, unb fonnte bat)er 
erft gejtern bie Arbeit beginnen; aber id) werbe mid) bemü= 
ben, obwohl id) ben ganjen £ag ©igungen beiwohnen muß, 
baß td) innerhalb 2 tagen mit bem ganjen ©efchäfte fertig 
werbe. 

spretfibent. 3e£t, meine Ferren! könnten wir wof)t 
weiter 9et)en in nnferem ©efchäfte, unb jwar über ben öter* 
ten 2lbfd)uitt, welcher f)anbelt öou bem SScrfaljren beim 2!b= 
löfungögefd)äfte. 

§. 59. 

D a ö 8 lbI5ft tngä » ©efdjaft jtel)t u n t e r ber 
Sei t ung e iner ^)'r 0 0 in j t a l - ßomm tf f iou in 
© r a § , welche u n t e r bemSSor f t i ^ebeöSanbeö ' -
H a u p t m a n n e s ober beffen © t e i l t e r t r c t e r ö auö 
toter Born S a n b t a g e jtt e r n ennenben befo(beten 
R e f e r e n t e n , bann attö » i e r (timmfa t) i gen S3et= 
f t ^ e r n , naml td) jwe t R a t t e n ber p o ( i t i f d ) e n 
f i 'anbeöjtel le, einem 91att)e ber 3 u f l i j = S3e l)örbc 

unb e inem ÜÄitgliebe b e r Ä a m m e r « ^ r o f u r a t u r 
j u b e jt e f) e n f) a t. 

©ugg tg . S)iex würbe ün fleiner S5eifa^ »on bem 
(Somite beantragt, unb jwar jwifdjen benSöorten »unb für« 
unb ben Porten woom Sanbtage,« fommt Hinein: 

wtß-on bem neu jtt conftituirenben, ober r\>enn berfelbe 
jttr Seit beräÖirffamfeitbeö 2lblöfunggs©efefceö uod) nidjt 
conjiituirt fepn foll, üom gegenwärtigen proöiforifdjen ?anb= 
tage« :c. 

^ r ä l a t 0. 9Jt)mont. Diefer §. barf ntd)t allein tn'ö 
Sluge gefaßt vr erben, foubern muß mit allen übrigen jugleid) 
bebad)t werben, unb wenn man alle §§. überliest nnb ju= 
fammenbält, fo ftebt man barin ein febr weitwenbigeö unb 
febr fo(tfpieligeö©efd)äft, weld)eS attd) bei allem beiu jicm= 
(td) lange bauern wirb; baber fage id): es foll auf einen 
einfacheren, minber foftfpteligen Vorgang oorgebad)t wer
ben, dö ijt in ber JCrganiftrung beö' neuen ?anbtageö be= 
antragt, ba^ ein Slitöfdjuß belieben werbe, unb biefer wirb 
permanent and 6 bcfolDetcn unb 8 unbefolbetenSDZttgliebern 
befielen, unb id) glaube, ba^ biefer bejtanbige 2lugfd)ttß 
ebenfalls im ©taube fepn wirb, bei biefetti 3lblöfungS = @e= 
fd)afte ju iuteröeniren, unb id) glaube baber, ta^ bie 4 be= 
folbeten Referenten nia)t notl)Wenbig fci;n füllten; benn im 
§. 61 tft aud) öon^nfpeftoren bie Rebe, biefe foflen wieber 
©elb, unb eS ftnb ^}erfonen, bk baS ©efctyäft wieber »er* 
längern würben, unb id) glaube, man habe wot)l llrfadje, 
mit bem Domejrtfalfoube, ber biefeS ju tragen haben wirb, 
fparfam umjugehen; benn für biefe i\t ja gefagt, ba^ ex 
aud) eine bebeutenbe ?etjtung geben wirb jur (Jntfdjäbigung, 
baber muß möglid) fo gewirtbfdjaftet, unb Soften unb Seit 
unb SOBettläuftgfeit beS ©efcbäfteS erfpart roerben. 

3Benn ber fünftige bejtanbige 2luSfd)uß, ber oHuel)tn 
öon bem neu ju organtfirettben ?anbtage gewählt werben 
wirb, bejieben wirD, fo fann ja fdjon bei ber 2öal)l Hingen 
bad)t werben auf gefcbäftSfunbtge DJJanner, ba^ biefe befof= 
bete Seifiger ftnb; wir brauchen alfo nidit fonberf)eitltd) 
23efolbete. Die Snfpcftoren Werben gauj überflüßig fepn; 
meines (2rarf)tenS, id) habe nur einen beiläufigen ©ebanfen, 
foll bie ©ad)c fo eingerichtet fenn, baß nämlid) bie obcrjte 
Sehörbe biefeS ©efdjäfteS ber fünftige permanente Sanbtag 
fenn wirb, bei biefem feilten biejentgen, bte ftd) als 2lbfö= 
fungSsSommtifäfe üerwenben wollen, foßen jTe ein fct)riftlt= 
d)eS 2hterbietl)en ber Dtenftleijiung maetjen. Diefer jtänb-
2luSfd)itß foll bann üon biefen ftd) 3lnerbietl)enben bie gä= 
Higjien, XaugltcHjien unb Sertrauungewürbigjren auSerwät)5 

len—deines (5ract)tenS feilen nur 10 foldje üomSluSfcnuß 
ju wäl)lenbe ßommiJTäre fenn, 5 foldje feilten öon ber Re* 
gierung ernannt werben. 3d) jielle baher bie 3al)( öon 15 
silblöfungS^ommtjfären auf. 

©timme. Siel ju wenig. 
^ r a l a t öon Slbmont. DaS ijt gar nid)t ju Wenig, 

biefe follen gemeinfd)aft(td) bamit fte gleiche 3Jnf;et)t gewin* 
nen, ftd) eine Snjlruftion entwerfen, foldje bem be|l:el)enben 
2luSfd)Ujfc jur Prüfung nnb SSejlätiguug öorfegen, bann fo= 
gleid) bie ©efdjäftSprobc machen. Damit nun alle 15 ju= 
fammen gleiche ©rttnbfafee haben, fo follen jte 3 größere 
jÖerrfdjaften »om ©ra^er greife bearbeiten, unb jwar fo(= 
d)e a^errfdjaften, welche bie »erfchiebenften ©aben unb ©ic 
bigfeiten haben, unb welche nidn bloS in ber iibene, fonbem 
aud) im ©ebtrge Unterthanen beft^en. SfÖenn nun biefe bear* 
beitet fepn werben, unb biefeö Öperat bann 00m bejtanbt's / 
gen 2Ju£fd)uße für gut erachtet ober »erbejfert fenn wirb, / 
bann fotten fte fid) abtheilen, unb follen in alle 5 Greife 
übergehen, fie fonnen baburdb gleidjjeitig im ganjen Sanbe 
arbeiten. 3n jeben ÄreiS fommen 3 , unb ba biefe für bie* 
feS ©efd)äftüiclletd)t ju wenig ftnb, fo follen in jebem 2lmte 
2 beeibetc Deptttirte beigejogen werben, in bereu ©egen* 
wart baS ©cfd)äft biefe Erhebungen unb Berechnungen ge= 
pflogen werben, unb biefen foll tnSbefonbere bemerflirf) ge= 
mad)t über biefe fogar öerpflid)tet werben, wenn ()tnteub,er 
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©ad)iinrid)tigfeiten uorfommen, wo6ei nicht recht Porgegan* 
gen worben tjt, baß fie »erantwortlid) unb allenfalls and) 
gu einem ©d)abcnerfat$e »erpflicrjtet füib, fo haben wir bann 
in jebem Ärcife 5 ©ofdjc, nem(ict) 3 «ftommiffare nnb auS 
jebem 2lmtc 2 Dcputirte. Diefe finb naf)e, fennett bie DrtS--
»erbältuiffc, bie Wirten ber ©iebtgfeiten, unb werben genaue 
Sluffchlüße ju geben im ©tanbe fepn, unb gu beurtheilen, ob 
bie (Sommiffäre recht vorgegangen ff üb ober nicht. 3fl baS 
£)pcrat fertig, fo wirb eS an ben be|länbigen SluSfchuß oor= 
gelegt; beim fonjl befommen wir ein ungeheueren Corpus 
»on 23eamteufd)aft, wofür fyeut 5« £age gar nicht bie Stints 
nnmg ifl, auch in btefeS ©efcbäft. 

©uggits. Der tylan tft gu weitläufig, aU baß mau 
tl)u fogletd) einer SSeratbung unterziehen fann, ei wäre ; 
uothweitbig, t>a® er gu Rapier gebracht werbe, altein mir j 
finb boch einige Sebenfeu barüber aufgeflogen. $ürS Qrrfte j 
wirb barin ein 2luSfd)iiß erwähnt, öott bem wir eigentlich, j 
gar nicht wiffett, ob wir einen haben werben, benn ber Qnit« 
Wurf für tote i*anbtagSBerfaffung ifl noch gar ntcfjt auSge= } 
arbeitet. 

A r a f a t 0. Slbmont. 33iS baS beginnt— 
©uggiß. 2Öirb er aufgearbeitet fepn. ü)Jcan fann auf 

etwaö unmöglich ein ©efets bafiren, waS nod) nid)t eriflirt, 
unb wirb ein folcher 2luSfchuß als nöthig befunben, fo wirb 
er a.ewi$ nur für ben 23et>arf ber £anbtagSgefchäfte fenn, 
unb er barf feine ^)erfon mehr haben, üöie fotl nun btefer 
2luSfd)uß, ber nur bie gewöhnlichen ©efehäfte gu leiflen im 
©tanbe fejjn wirb, biefe große gaft Bon arbeiten auf fid) 
nehmen'? baS fann nur eine oberflächliche Äeuutntß beSSlb* 
löfunqSgefchäfteS porfchlagen; ich muß biefen Vorfchlag als? 
unausführbar erffaren. 

^ r ä l a t 0. 2lbmont. Diefe Riefenarbeit haben bie 
Dominienj biefe muffen bie SJuSweifc liefern, bie Gsommiffä« 
re haben nur gu prüfen unb fid) gu überzeugen, ob fid) bie 
Sache fo Bert)ält. 

©uggig. 3Bir finb nod) nicht bei Den Äommiffären, fon= 
bem bei ben befolbeten Referenten, Welche ber jpodjw. jf>r. ̂ )rä* 
latburd) ben fiänb. 2luSfd)Uß erfe£t haben will. Diefer9luS= 
fchuß fönnte baS ©efchäft nur in feinen $eierflunben oor« 
nehmen, woburd) baS ©efchäft inS Unabfehbare verlängert 
wirb; ferner wollen £err Arafat, ba$ fid) bie Seute aner* 
bietheu, cS wirb bod) ber .ftommiffion gufleben muffen, 15 
Äommiffärc gu wählen, wie follen 15 für'S gange 2anb bin* 
reicl)cu? Daß 2 Deputirte beigegogen werben, unter fyafc 
tutig mit ihrem Vermögen, baS würbe uns nur befchranfen; 
benu wir müßten bie Reichflen auSfuchen, benn Bon 2lerme* 
reu wäre fein ©chabenerfafe gu hoffen. 

P r ä l a t 0. Slbmont. Die Slbtöfuug ifl fein weitläu» 
ftgeS "©efchäft. 

©iiggifc. 5lber ein ©elb foflenbeS ©efchäft. 
P r ä l a t ö. ilbmont. Die Deputirten würben nur in 

bem 2lu;te fuugiren. 
©uggif). 3a, baS mag Wo()f feinem 3n>eifel unterlieg 

gen, benn folche, bie für bie gange ^roüing t)afteu, bürfte 
man faum fxnben. 

^ r a l a t 0. Jlbmont. Daoon fönnte man ja abgehen, 
eS fommt ja ohnehin bei ber Diganiftrung beS ?anb'tagcS 
and) in SSeratbung. 

©uggtfc. 9Bir wiffen ja bie ©runbfä^e noch nicht. 
^Prälat u. Slbmont. früher tritt baS |a ot)nebem 

nicht ein, bis ber ?anbtag nicht organifirt ift. 
©uggiß . (*S bürfte ju fd)nell fepn, ein @efe(3 ju öer= 

werfen, beüor cS berathen ijl; barum bitte iet) , baS Ver
fahren §. für §. bnrchiugchen. 

^ r ä l a t 0. Slbmont. 9J?an muß mehrere §§. jufam^ 
menfoflfen; benn in bem einen §. fommt bfoS oon ben 4 
befolbeten Referenten Por , bann fpäter fommeu erft bie 
3ufpectoreu 

Äot tu l inSfy . 3<-"h erlaube mir, bem £rn. Prälaten 
gu erwiebem; ber §v. ^rälat gel)t oon einer 5lnjid)t auS, 

baß bie Arbeit, weidje bie 2lblöfuugS^omim'ffion gu öer* 
riditen hat, eine fct)r geringfügige fet; bem wibcrfprecheu 
aber alle ^erren, unb um fo mehr wir, bie wir ben (Ent
wurf gang burdigeprüft haben, weil wir unS bie Uebcr^eu-
gung »erfchafften, ba^ bie Arbeit eine außerorbentlid) große 
ift; wenn auch bie Dominien bie ?iuSweife gu liefern haben, 
fo fönneu biefe nid)t unbebingt angenommen werben, fon» 
bem fte muffen oon einer 53el)örbe geprüft werben, unb 
wenn biefe Prüfung wirflid) eine oertraucnSPoÜc unb un« 
partbetifche fein fo-ff, fo ift fTe langwierig; benn mit einer 
oberflächlichen fll nid)t gebient; eine große Arbeit muß mit 
großen SJcitteln durchgeführt werben; wenn mau geringe 
uRtt.til auwenbet/ fo wirb ffe aud) ju dnbe geführt, allein 
nad) einer üiel längeren 3eit, unb eS ift gewiß ein ÜBunfrf) 
fämmtlicher ^itglieber, ba^ baS 2lblöfungSgefd)äft fo 
fchnell alS möglich gu @nbe gebradit werben möge. (?S ift 
bieß fowobl im ^ntereffe bcr 33ered)tigten , alS ber 25er« 
pflichteten; außer ben ©rüubeu, wcldK Sjerv ©uggiß an* 
geführt hat, muß ich nod) ben anfuhren, bagegen, baß man 
baS 21b(öfungSgefd)äft bem üorauSgefeßtcu permanenten 
2luSfd)uß übertragen foll, weil nämli'd) biefer 3luSfd)uß eine 
2. Snflanj hüben wirb; wer foll bann bie erfie fein, unb 
2. weil ein fo!d)er SfuSfchuß gewiß nur für bie gewöhnli
chen ?anbtagSgefchäfte gufammengefe^r fein wirb; eS ift 
baher unumgänglich notl)wenbig , bafi eine eigene tibß» 
fungS=Äommtffion befleht, unb id) glaube, ba^ hier ein (§r* 
fparntß burd> bie 3urücfführung berfelbett auf wenige 3n* 
biöibuen gweefwibrig fein würbe. 3 a , ba^ man baburd) 
weber bie ©chnelligfeit, noch bie ©rüubfichfeit beS ©efehäf* 
teS beförbern würbe; id) glaube, wenn ein ©efchäft Pen 
Bieten oerrid)tet wirb, bafür aber bebeutenb fd)netler, fo 
finb bie Soften auch geringer; übrigens glaube id), ba^ 
Wir unS auf bie 53crathung einzelner §§. befchranfen möf» 
fen; benn eS ifl nicht möglid), über ein gangeS ©iflemgus 
gteid) gu berathen. 

P r ä l a t ü, 2lbmont. l^a^ bie Sache nicht fd)ucller 
gehen wirb, leuchtet ein, unb ba^ es meh,r foflen wirb, 
leuchtet ebenfalls ein; ich fege mehr Vertrauen in ben fünf» 
tigen permanenten 3luSfd)iiß , ba^ er nur folche äJcänner 
wählen wirb, bie baS allgemeine Vertrauen »erbienen, unb 
bie mau fchon feunt. Mithin wirb baS ©efchäft ber Refe» 
renten nicht fo bebeutenb fein, unb wenn ein ?anbeSl)^uipt-
mann ober beffen (Stellvertreter immer präftbircu muß, 
fo braucht er bie nämliche 3 n t , Welche bie Referenten in 
2litfprud) nimmt. Sllfo wenn bie 3eit für ih,n hinreicht fo 
wirb wol)l auch für baS Referat eine geringe 3eit nötbjg 
fein; eS ifl batjer nid)t nothwenbig, befonbere Referenten 
ju befolbeu; gu was haben wir benn befolbete 2luSfchuß= 
räthe? ©ollen nur bie baS ©efchäft rid)ten, bie follen fid) 
nur anflrengen? 

Äot tu l inSfp . ©ie werben aber ihre ©efehäfte fchon 
haben, unb waS ©ie wegen beS £anbeShauptmanncS er* 
wähnt haben, ifl baburd) gehoben, weil er feinen ©tellüer* 
treter fehiefeu fann. 

©o t twe iß . @S finb in biefem §. gwei fragen, 1. 06 
bie 3at)l nid)t gu hoch ober gu uieber ifl, unb 2. ob bie 
3nfammenfel3Ung fo i|l, wie fie für baS ©efchäft gweefför* 
berlid) wäre. 3n Rücfüitt auf bie 3al)l i|l fein 3^eifcf, 
ba$ biefelbe fet)r mäßig berechnet würbe, benn wir haben 
in ©teiermarf 973 Dominien unb ©ülten, unb jwar im 
3ubeuburger Äreife 246, im Bruder 72, im ©rai^er 300, 
im OJJarburger 179, unb im (iillier greife 176; bie ^pro» 
oingia(=2lblöfungS ^ommiffiou wirb baher gewiß ©efehäfte 
genug haben. ffiaS bie 2. $rage betrifft, fo tfl bie |cm= 
intffion fo jufammengefeßt, baß fie üollfommen beruhigen 
fann; benu nebfl ben befolbeten Referenten füib nod) 2 
Räthe ber politischen ?anbeS|leüe, 1 3uftisratt) unb 1 SRfo 
glieb ber Äammerprofuratur. 

211. ©d) euch er. 3ct) erlaube mir, gu bemerfen, baß 
fd)on früher befchjoffeu würbe, baß ber fläubifche 2luSfd)uß 
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JDBfaf. (£6 tragt febr üiel jur Beruhigung bei, wenn 
eine Befchränfung auf 5 9)?itgfteber nicht ©tatt'ftnbet, unb 
felbe auf T erhöbt wirb. 3 * wüßte nid)t, warum fragten 
eiu 21uflaub erhoben werben foü"? 

spräf ibent . Steine Ferren, juerfl werbe id) fragen, 
fann ber §> fo bleiben, nämlid) ba$ nur 5 Sftitglieber fein 
follen, afö: 2 Referenten, 2 S3et(T ĉr ber lanbegfürjlftdben 
Suflij unb 1 ÜJJitglieb ber Äammerprofuratur'? 

(Majorität ijl nicht bafür.) 
^>räfibent. 3efet alfo ben Antrag für 7 9)}itq(ieber. 

©inb (Sie bamit etitüerjlanben1? 
(Sie Majorität i[t bafür.) 
spräfibent. Vielleicht wäre eS gut, wenn unter bie» 

fen 7 nmttgftenS Einer oon ben Sufttjratben ober oou ber 
Äammerprofuratur gegenwärtig fein müßte. 

Äo t t u l ü t ß f » . SJJan faßte ba$ noct) näljer formtt(i= 
ren; eö ift oon »or^üglidier 2öefenf)eit, baß immer ein 3n= 
bimbuum öoit ber Äammerprofuratur jugegen fein muß; 
biefeS ift in ©ra£ leid)t möglid), weil, wenn einer oert)in= 
bert ijl, ein anberer abgeorbnet werben fann; baburd), 
glaube id), ifi bem allgemeinen ffiunfd)e nod) beffer ent= 
fprodhen. 

sprüftbent. üßenn 3 îemanb etwaö bagegen ju be* 
merfen hat, fo betrachte id) ben §. für angenommen. 

Sljula. 3d) erlaube mir, 51t fragen, ob ber ^raftbent 
aud) unter ben 9 SDiitgfiebern Perflanbeu ift? 

»Prafibent. Ratürtid). 
# a ß t e r . 3d) muß aufmerffam mad)en; cö beißt l)ier: 

»bei gleicher ©timmenanjabl entfd)eibct bie ©ttmme beö 
Borft^enben;" baö femmt fyerauö , als ob ber ^präftbent 
feine ©timme hätte. 

spräfibent . Sa3 ifi bei allen ©ipngen fo ber gatf, 
unb eö heißt ber §. fo: „3u jeber ©chlußfaftung ijl mit 
@infd)luß beö Sßorftgenben bie 2lnwefenbeit pon wenigflenö 
7 $ommiffion6mitgliebern, worunter immer 1 Sftitgtieb bev 
Äammerprofuratur ftcf) ju beftuben bat, n-oth/wenbig." 

befielen muß, unb $war ntd)t aU 2 . , fonbern als 3. 3n= 
(laus; bann würbe bemerkt, ba^ 5 Äommiffionen bejlehcn 
werben, bal)er geht mein Antrag bal)in, ba^ nid)t nur bie 
4 Referenten, fonbern baS ganäe^ommiffionSperfonalepom 
£anbtage gewählt werben foll, entweber »om jetzigen ober 
»om funftigen. 

$ o t t u t inSf p. 3d) fehe nietjt ein, wie man ©über* 
ntaträtl)e unb 3tiflijjrätbe unb jtammerprofuraturöbeamte 
beim Sanbrage wählen fann. 

Sil. ©et)eud)er. 9Jian müßte cinfd)reiten. 
Äot t t t f inöf». ©ie wollen baö ganje ^»erfonaleüom 

£anbtage wählen, wir haben aber fd)onbic befltmmtett, bie 
öom ?anbtage ju wählen fmb, unb nod) bie r>on ben am 
bem Beböcben baju, unb bie ernennt ja ber Äaifer. 5öir 
fönnen ja feine lanbeöfürjllicfyen Beamten ernennen. 

spräftbent. 9Bir fönnett nur baä ©nbemium ober 
bie 3u|1ijüelle erfucl)en, ttnö einen ober jvwei tfon ihren 
Beamten beizugeben. $aun ber §., wie er fleht, mit ber 
SJiobijtjirmtg ber Äommiffion bleiben1? 

(Die Majorität ijl bafür.) 

$. 60. 

S i e 33efd)lüffe ber 916(6fung ö ^ rowinj ia I* 
$ o m m i f f i o n werben n a d) © t i m m c n m e l) r l) e i t g e= 
f a ß t, —• b e i g l e i d) c r © t i m m e n j a l) l e n t f d) e i b e t 
bie ©t imme beö SB o r f i^cnb en. 

3 u j eber ©d)lu ß faffung ijl: bie 3ln wcf enhei t 
»oti »cn igf tenö fünf Si omm i ff tonö*$fl i tgl iebern 
erf o rber l id) . 

£)blaf. 3d) ftnbc bie %a\)l 5 für bie, wcld)eju einem 
gültigen 23efcl)!uffe gegenwärtig fein muffen, }it gering, roeii 
bie <äad)e jit wtdjtig ijl; eö follenwenigflenö 7ju einer Se= 
fd)lußfafl"ung uothwenbig fein. 

g re i f t beut . (£$ ffhb aber im ©anjen nur 8, ober 
mit bem ^prüfibeuten 9. 

SDblaf. 3d) wünfdjte bod), baß bie 3af)l 7feilgefe^t 
würbe, weil cö ftd) wirflid) um ein fo wichtiges" Red)t pon 
SKeiit unb Sein haubelt. 

^pid)elmai)cr. 9lud) id) ftnbe bie Saht 5 für üiel ju 
gering. 

S i f f a u e r . 3d) glaube, ba$ 5 f)inreid)enb ftnb,4Deil 
bie 33efd)lüffe meijlenö jiffermäßige Berechnungen fein wer* 
ben, nierjt aber öerfchiebene Urtheilc unb 9)teinuugen. 

211. ©diend) er. Saä wäre bod) ein Malheur, wenn 
j . 55. 5 beifammen wären , unb gerabe bie 2 Sujlijrätfye 
fehlen nod), ba würben gerabe bie Unparteiifd)en fehlen-

Äo t tu f in^ f» . 3d) glaube, unparteiifd) werben alle 
fein; id) glaube Riefet, ba^ man einer SSehörbe, bie nod) 
gar niebt befteht, eine $>arteiltd)fcit üorwerfen barf; man 
barf biefeS aud) bei einer fd)on beftefyenben ©eh^örbe nid)t 
eher th^un, aU etne ^parteilidjfeit erwiefen ifi; id) glaube, 
bei einer üorfommenben Parteilichkeit wirb wof)l ber Sanb= 
tag bie SJHttel in Rauben haben, biefetbe ju öermeiben, 
unb er wirb wohl aud) Männer roätjfen, weld)e Vertrauen 
genießen, unb üon beuen mau nid)t glaubt, baß ffe par= 
teiifd).finb. 

2U. ©d) eud) er. 2Öcnn ba$ ifi, fo ift (äiner genug, 
für wa$ haben wir bann 9. 

^pi t toni . 2lud) id) glaube, ba^ 5 l)inlanglid) ftnb; 
aber mit ber Bcbingung, ba^ aud) 2 3uflijräthe baruuter 
ftnb, foufl föunte ber %aH eintreten, baß gerabe bie 4 9ie= 
ferenten unb ein lanbe6fürfllid)er Beamter beifammen ftnb. 

©o t twe iß . Sftan foU ju jeber ©d)lußfaffung Vöenig-
flenö 5 ÄommifTionSmitgtieber haben, unb barunter 2 9̂ e= 
ferenten, 1 SSeiftt̂ ev, 1 ^uftisratt) unb 1 9)litglieb bei Manu 
merprofuratur. 

^»i t toni . 3öenn nur Pon benett ©efe^funbigenbitter 
ba ijl, ob er je£t öon ber $aminerprofuratur ober Port 
b er 3ufH$ ifi. 

§. 61. 

Sebem Re fe r en t en ift eine b eftimm te ©ee t ton 
beS Sanbcö , ein 3 n f p e c t o r unb eine entfprc= 
d)enbe 2 ln jaht 21 b lö fung^ = Äo mmiff ä r e , nebjl 
einem p e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n 9ftanipulation$s93e= 
a m t e u ^ e r f o n a l e j u j uwe i f en . 

Äo t t u l i nß f p . 3d) möchte nur btVErläuterung bei* 
fügen, baß wir bei biefem §. bie Drganifation ber Sata= 
flral=©d)äöung öor 2lugen blatten. Siefe würben aud) burd) 
3nfpectoren geleitet, welche bie 2lrbeiten ber ©d)ät3ungS= 
^ommiffäre ju überwachen f)atten, unb welche aud) bem 
Referenten ihr ©utachten über befonbere ^alle ju geben 
hatten. 2Öir b̂ aben geglaubt, baß bieß &itr görberung bcö 
©efcbäfteö wefentlid) beitragen werbe. 

P r ä l a t o. 2ibmonr. ^d) wieberhole meine 2leuße* 
rttng , ba^ id) bie Snfpectoren für überflüffig halte, weil 
id) bat, Vertrauen b,abe, baß man »rrtraueuöwnrbtgcÄom= 
miffäre wählen wirb , unb ba^ aud) in jebem 2lmte SBer* 
trauen beft̂ enbe 9J?ättner beigeben werben. 

© o t t w e i ß . 3d) muß bemerfen, baß biefe Seputirtett 
wenig 3öirffamfeit haben Werben. Sic ftnb unjwccfmäßig. 

211. ©d) eud) er. (5ö würbe fd)on »erfprochen, ba§ 
Sßerpflid)tete beigejogen werben. 

Äo t t u l i nS fp . Saö fommt im §. 64 »or. 
© o t t w e t ß . Sic Sufpectoren ftnb hier nid)t uoth* 

wenbig; bei bem @ataflcr war bie Regierung intereffirt, 
hier aber bie £errfd)aften felbjl. 

t r e f f t . Sic Sufpectoren ftnb fehr notl)Weubig. 
©o t twe iß . Scr Äommipr ifi bie ^auptperfon. 
^ ) räf ibcnt . Äann ber §. bleiben'? 
ti% ?äßt ftd) nidjt für bie Äommiffäre eine annä* 

(jernbe 3*̂ b,l beflimmen'? 
Äo t tu l inß fp . 4, weil 4 ©ectionen ftnb. 
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«Prdfibenr. d$ fteht wof)f: „eine entfpredjenbe 2ln* 
jafyf Äommtpre* 

Ä o t t u l t n ö f 9 . ©aö gehört in bie 3nftruftion, wef* 
che ju entwerfen fem wirb. 

Den i fe . 3d) bitte, abftimmen ju laffen, ob 3tifpef« 
toren notbwenbig ftnb? 
?H «pittoni. ©ie ftnb unumganglid) nothwenbig; benn 
jebem 3nfpeftor werben mehrere Üommtffare untergeorb* 
riet fein; ber Referent ift nicht tri ber £age, ffe ju über* 
wachen, ohne bie 3"fpcctoren nüi^te mancf)eö fertige £>pe» 
rat neuerbingö begonnen werben. 
| i 2 ift. @e> t>etgt ()ier: »jugumeifen;* wer fott benn jns 

weifen? 
$ o t t u l i n $ f p . ©aö wirb man bod) ber Äommiffion 

felbft überlaffen biirfen. 
«Prafibent. SOBir werben ü6er bie 9Rotf)wenbigfeit 

öon Snfpectoren abftimmen. ©inb fte notbwenbig? 
(©roße Majorität bafür.) 
s p rä f iben t Run, fott ber §. bleiben, wie er ift? 

Majorität 3a.) 

§. 6; 
D i e 3n fpec to r en fyaben bie Vo rgänge ber 

§ lb Iöfung6«Äommif fa re m i t t e Ift j ei t weifen 3n= 
f p e c t i o n ä r e i f e n g u überwachen , nnb bie ihnen 
ö 0 m Re f e r en t en ü b e r t r a g e n e n 9Ju ö a r b e 11 u ngen 
gu l ie fern . 

9) id) Im aper. Sie 3nfpectoren follen mitbemÄrei6= 
amte follegialiter prüfen. 

«Präftbenr. Sie $ommiffion ift eine eigene SBebörbe, 
cfyne SSerbinbung mit bem Äreiöamte. 

53erbitfd). ©id) nur nid)t mit bem ÄreiSamte ein= 
(äffen! 

tyid)lmaper. 2Iber in fd)wierigen fallen, wo ber 
$rei3fommif[cir auöfjelfen fann, jur (Irfparung öonÄoften 
nnb Sorjpann. 

Ä o t t u l i n ö f p . Die allgemeine Meinung tft gegen 
baö Ärcigamt; baö wäre nur öerjogernb. Dicjtommiffäre 
fenben il)ve arbeiten unmittelbar an bie ftommiffion, nicht 
burd) bie 3nfpectoren, biefe haben nur ju überwachen. 

£ o r f t i g . ©ie finb gur Ueberwachung ber £l)ättgfeit. 
$ i f to 'nt . @3 ift notbwenbig, baf? ber 3nfpector hier 

ift, um bie Erhebungen ber $ommiffäre mit ben Slftenöer* 
gleichen ju fönnen. 

$alcf) berg. Der 3nfpector tft ein .frülföoeamter beg 
Referenten. Er bat öftere $ommifftoneirrtfen. Run fonnte 
aber ber 3roeife[ entließen, ob er biefe ÄommiffionSreifen 
naef) feinem belieben machen fann, ober nid)t: begwegen 
möd)te id) beifügen: »nad) SInorbnung beö Referenten;" 
fonft gebt er nad) 93efteben auf ÄommiffionSreifen, wenn 
er öielleicfyt nach, beut Ermeffen beö Referenten hier öief 
nü^lirtjere unb notfyraenbigere @efd)äfte hat; baber foll eö 
beißen: ^Die 3ufpcctorcn haben bie g-ürgänge ber Slblö* 
funggfommiffare uad) Sfnorbnuug ber Referenten mittel 
gettmeifen 3ufpectiontfreifen gu überwachen, unb 

jpier wünfcf)te id) ben 23eifa£ raibertjaupt" hineingu* 
lügen, bamit bie 3nfpcctoren jebe 2lrt öon arbeiten ju lies 
fern haben, ba felbe a(3 jpüfföbcamte ber Referenten 511 
betrachten jTnb; benn es> wirb biefeS notbwenbig fein, weil 
ftcf) bie Referenten 0011 bem 2>ifce ber Äommiffion \\id)t 
entfernen bürfen. 

«Präfibent. ©inb ©ie mit bem Slutrage be£ ^erru 
». Äald)berg einüerftanbeu ? 

(@tn&etttg 3 a.) 
^»räf ibent . 3e^t gehen wir auf bcn §• (53 über, wef*. 

djer (autet: 

§. 63. 

Die Sllftöfitt tgöfommtffdre f)aben bie oon 
bcn D o m i n t e n 3u l i e f e rnben Rad jwei fungeu j u 

p rü fen unb r ichtig ju j ler ien, fo wie bie ib]nen 
äitftehenben ©dja^ungen a uö j u f üh r en . 

Slblöfunflö-Äottimtfförc unb 3 n f p e c t o r e n 
be r ich ten nnmittelbav an bie ßommtf f ton . 

^ ) i t toni . Dag fd>eiut mir gefehlt; wenn bie 5lblö= 
fung^fommipre biefe SlnSweife ju prüfen b^aben, fo fön* 
nen fte cö bod) nur im (JiuüerfMnbnijTe tritt bcn 3nfpecto--
ren tt)un; benn bie Äomtniffare ftnb nicht für fiel) in ber 
?age, bie «Prüfung allein öor^unebmen, ber 3ufpector mu0 
bie Richtigfeit biefer Sluöweife erft auö ben Rcftijtfationt?* 
aften erfeb̂ en. Darum foll bie Prüfung im (5iuöer(ianbnijte 
mit ben 3nfpectoren gefcheben. 

511. ©d)eud)er. Die 3nfpectoren ftnb nid)t ju bem 
3wecfe ba; benn ffe müßten bann immer bei ben Äoinmif. 
färeu fein. 

^ o r f t i g . ©ie müßten eine eigene Suftang bifben. 
©ttggi^. Qaö würbe ben aufgefrellten @runbfd£en 

wiberfprecljcn; er ift fd)on in ber Sage, allein $u prüfen; 
übrigenö gebort ba$ in bie 3ntfruftion. 

' ^a lchberg . EDian fann ftd) in fein Detail einfaffeu; 
barum beantrage ich, auch. benSeifag: »nad)dyia$a,abebet 
befonberen Snfiruftion." 

^ ) i t t on i . 3d) bin einüerfüanben. 
spräfibettt. Äann ber §. 63 mit bem ^eifaße beö 

S^vn. x>. Äalchbcrg: ,,\\ad) Maßgabe ber befonberögu ent* 
werfenben 3nftruftion,/; bleiben, voie er ift? 

(@roße Majorität für 3a.) 

S- 64. 

Die ^3roüinsial»2lbIöfungö = ̂ ommi f f i on er= 
nennt fowof)f bie 2 l b ( ö fung6*$ommi f f ä r e a lö 
bie S n fpec to r en , welctje be\be e inen f ixen 9J? 0= 
n aNge t j a f t gu begiefjen, unb ba$ Recht f abe l t , 
bei ihren Slmtöretfen bie S o r f p a n n fammt bem 
? a n b e g b e t t r a g e aufzurechnen. 

©ie h,aben über 11> r e ®efcr)aftö«SBcrrid&tun* 
gen Xagebüd)er gu füf)ren, unb bü r f en öon ben 
«Parteien u n t e r f e iner S3ebtngnttg eine SBergiU 
t u n g a n n e l) m c n. 

«Präfibent. Jpat bie «prüfung^fommiffion hier etmaö 
ju bewerfen? 

®wggt|» 3um 1. Slbfa^e biefeö §. fommt ein ffeiner 
83eifa£, ber alfo lautet: t/i)ie Erhebungen buref) bie Äom* 
miffare finb unter S3eigief)ung be© 3lblöfungöpf[icf)tigen ober 
eine£ üon if)-m auf eigene Äoflert 51t crwäh,(enben ißeüoff* 
müchtigten üorgunehmen." 

Äatd)berg . Da erlaube ich mir, gu bemerfen, baß 
biefer 23cifa£ cigentlui) jum §. 64 uicfjt paßt, wof)l abet 
bürfte berfefbe fehr gweefmäßig fein bei bem §.63, wo eben 
öon ber 2lmt6f)anblung ber «proötngial^^blöfuugösÄominif* 
fdre bie Webe ift. .frier ift nur bie Webe, wer bie Äommif» 
färe unb bie 3ufpectoren ernennt, 

Äo t t u l i n s f n . 3af er paßt juni §. 63 beffer. 
Äa ld)berg . Dann würbe ich, ih;u narf) bem 1. 2lb* 

fa^e hineiunehmen, nämtid) nad) bem «iöorte r/auöjuführen/ 
unb ber ©d)luß beö §. 63 würbe bann berfelbe bleiben. 

D i f f anc r . 3cf) erlaube mir, eine anfrage jn ftcllcn, 
ob eß nicht für notbwenbig erachtet wirb, ba^ ju bem öon 
jprn. ö. $ald)bcrg in S5orfcf)fag gebrachten ^eifa^e, ba$ 
bie 2lblöfungö--Äommipre bie Erhebungen unter SBeisie? 
hung be^ Slblöfung^pflichtigen ober eines öon iljm ju er* 
wählenbeu 33eöoll'madE)tigten üorguneh,men feien, beftimmt 
werbe, wa$ ju gefcĥ rfien l)af, wenn feine 23eüollmäd)tigtett 
crfdjeineu. 

«praftbent. Qa$ ift nicljt Uid)t ju beforgen; benn 
ei wirb felbft gerne jeber fommen, ober einen ©eöollmäch' 
tigten ftcllcu; benn cö trifft il)n ja fclbft, ei gef) tauf feine 
eigene .fraut. 

D i f f aue r . Ein 23cifa£ folltc aber bod) fein, beim 
biefer $atl fann ftd) ereignen. 
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jporftig. 3et), glaube aud), tag bieg notbweubig märe; 
benn eg faftfl ftdi ber galt ereignen, baß er 9ciemanben 
fd)icfen faiut; batjer fotl f)ier im 5lllgemeinen Etwaö be» 
flimntt werben. 

Äalcbberg. 3 * glaube, baß biefe 33eflimmung uid)t 
bieber, fonbern in bie 3njlruftion für bie 2lblöfnng«>$om' 
miffiott gehöre, aud) füllten mir unö nict>t fo fe.br in baö 
Detail einlajfen , weil bieß fonfl ju weit führen würbe; 
beim biefeö ©efc£ füll feinceswegö bte Snflruftion enthalt 
ten, fonbern nur bie jipauptumriffe. 

6 d) euch er. 3d) habe t>ter ju erinnern, ba^ eö hier 
tu biofein §. flatt "über" — «fo wie and)" beißen fotl, unb 
gwar: »bie Erhebungen bureb Äommtffäre ffnö unter 3u-
Jtebutig beö 2lblöfung$»erpflid)teten, fo wie aud) eineö 33er* 
trauenänianneS, beu er auf feine Äoflcu gu ftellen bat zc ;" 
bcnit foult fönnte bie $ommijfton fageu, waö baben ©ie 
ba s11 tbun, unb fönnte iljn wegfd)affen; baber fo 11 eö b,ei= 
ßen «fo wie auch." 

5Präf ibeut . &$ fönuen gaffe fein, baß man felbft 
gerne bagu gebt, ftd) felbft aber boeb niebt red)t »ertraut, 
unb man nimmt einen Vertrauten $veunb mit, ber eö »iel* 
leict)t beffer »erfleht, a(3 er; baä füll man faffen, für l\U 
feö , waö baö Sßertraucn befefligen fann, bin icb, unb icb 
glaube, ba® and) feiner ber Ferren erwäg eingitwenben ba
ten wirb. Jperr ©uggiß, wollen ©ie baö in bie Xejrtirung 
aufuebmen. 

©uggiip. Dann müßte man ben ganzen 53eifa£ än= 
bern, weil nad) bem gegenwartigen eö berauöfäme, alö ob 
jcber einen SSeöollmacbttgten nehmen müß t e , unb eö ijl 
bann ein eigener 33eifa£ notbwenbtg, wenn er nicht fommt. 
unb einen 23e»ollmäd)tigten febieft. 

^ t t t o t t t . 3cb glaube, c6 fönnte bleiben; nur ein 3u* 
fafc müßte gemacht werben: »ttuti) fleht e$ ben Serpflirf)* 
teten frei, einen SSertrauenömaun beiju^ieben # 

Äafcb&erg. 3cb glaube: «mit SSeijiebung beö 23er« 
pflichteten ober beS 5Öe»ollmäd)tigten liebt eöbemfelben aud) 
frei, bei ben Serbaubfungen babet gu fein. 

Dcui fe . Diefe 23egünfligitug muß man and) ben S5e= 
red)tigtcn juweifen. 

© r a f SÖurmbranb jun. Mißtrauen erweeft $M$* 
trauen, barum muffen aud) wir bitten. 

$ a l d ) b e r g . Sann bürfte ber Sluöbrucf «$3etf)eiligs 
ten" am bellen fein; beim biefer paßt für beibe £l)eile. 

Äo t t u l i nö fp . 3d) f)afte eö für überflüffig, weilmir 
eine Erbebung bei ber Jperrfdjaft ober 3nter»enirung ber 
Jperrfd)aft ein Unbing jn \ein febeint. 

Jpaffner. Unter bem 28ortc «33efbnligten" fönnten 
aud) bie ©laubiger üerflauben werben. 

6 ebe ueber. 216T nicht in biefer 55ejiebung. 
Äo t tul ingfn. 3d) halte ba$ ®an^e für überflüffig, 

id) glaube, eö fann bei ben 23erpflid)teten bleiben. 
$)räfiben r. 3llfo, £err ©uggifc, wollen ©ie bie ©üte 

baben, su formufiren 1 
©uggiip. ES fommt nur barattf an, in wie ferne ffcf) 

bie Sperren »eretuigeu, wenn ei aud) für bie 5öeredHi.]ten 
gilt, fo würbe ei fo heißen: «Die Erhebungen bureb $om= 
miffare ftnb unter öeigiebitng ber Serfyefftgte« ober eineü 
üon il)iten auf eigene Sofien Sit erwabfenbeii 53eöoirmädv 
tigten oormtu'bmen; cö flel> t benfelben übrigenö frei, aud) 
Wenn fTe felbil erfd)ienen, auf tt)re Soften einen SSertrauenö» 
mann betsujiel)en. 

^a f fuer . @ö foff beißen: Gr$ fleh.t ben ^BerpfTicbteten 
unb 53erecbtigtcn frei«, bann würben bie ©d)tilbner unb 
©laubiger au5gefd)lo|Jen Werben. 

©raf 9)la|$. Ocß glaube bie gan.je Debatte i\t baburd) 
entfranben, baß ê  in bem beantragten 3ufaBe beißt: »@iueö 
öou ihnen s« crwahleubcn 53eüotlmäd)tigteu", weil mau 
bann glauben fönnte, öaß bann bebe, nämlicb ber 53ered)tig= 
te uuD ber ^erpflid)tete, Einen ^eöoUmacbtigten wät)len 
müßten. 

.ftunfti. 55ieffcid)t wäre ber einfache Shtöbrucf ober 
ü)rer JöfOollindcbtigten am gwedmaffigften. 

©uggi^ . Set) glaube fo; bie Erbebungen burd) bie 
Äotnmipre ftnb unter Söeigiebung bei 2Jb(öfuugöbered)tigten 
unb Serpflicbteten ober ihrer sSeüollmäcbtigtcn üorsuneb' 
meu. <$$ ftet)t benfelben übrigen^ frei, and) wenn fte felbft 
erfebeinen, einen Sßertrauenömann beisusiehen. 

s p r ä f i b eu t . ÜKeine Jperren! biefer Sufafc .'fommt 
SWifd̂ en ben 1. unb 2. Wbfafy bei §. 63, fTnb ©ie bamit ju* 
frieben, fo belieben ©ie aufjuflefjen. 

(Einhelligfeit bafür ) 
9cun fommen wir wieber auf ben §. 64. JurücP. 
[3Birb tioeb einmal gelefen.) 
D^eifp. &iev wünfdjte icb ben3ufa^: «3u fo weit bie* 

SU bie Eifenbahn nid)t benäht werben fann", nainlid) nad) 
bem ©orte «aufsureebnen« wäre biefer S&eifa| su macben. 

©ebeueber. %cb war ber Meinung, ba^ bei ter Er» 
wär/lung ber Äommtpre befonbere Dxücfficbt auf bie winbi= 
fdien ©egenben genommen wirb, bie and) winbifd) fenuen; 
öielleid)t wate eö angemeffen, ba^ bie 3nfpec(oreu öomSanb* 
tage erwählt würben. 

spräftbent. 21 uf bau werben wir fpater fommen. 
Äald)berg. 3öaö bie SSenü^ung ber Eifenbahnen be* 

trifft, fo ift hier feine Verfügung enthalten, eö bürfte tiieU 
leiebt paffe nb fo beigen: «3u fo ferne nicht burd) bie hefte* 
benben i>orfcbriften hiufid)tlid) ber 23enü£uug ber Eifcnbahn 
<Stwaö anbereö »erfügt wirb; beim eö bcfleben fdion 2?or= 
febriften binficbtlid) ber Slufredmung in jenen ©egenben, wo 
Eifenbahnen finb. 

© te iur ie fe r . 3cb glaube, biefe ©acben »on 2lmtörei= 
fen, SBorfpann* unb ^anbeebeiträgen füllen nicht notb(wenbig 
fe»n, benn eö ift eine ̂ )ri»atfacbe, welcbe »on ben Dominien 
bejlritten werben füll. 

^Präfibent. UBie meinen ©ie bat, jpr. ©teiuriefer? 
Äot tu l tnöfp . Er meint, bie Dominien füllen eö be

freiten. 
©teinr iefer . 3d) glaube, ba^ fein Canbeöbeitrag 

füll geleiflet werben. 
^Präfibent Dann finb ja bie SSorfpanner übel baran, 

wenn fte feineu ?ohn befontmen. Eö bcfleben SSorfcbriften, 
wie »iel man pr. iü?eile afö DJteilengelb jarjlcn muß; bie 
Sßorfpanner waren aber fcblecbt baran, wenn fte nur ba£ 
9)ceilengelb befämen, barum wirb ber Sanbesbeitrag »om 
?anbe gesablt. 

© te inr ie fe r . 3d) i)^^ nur ben gangen ©ehalt ge
meint. 

^pittoni. Qüö finb ja 2 ^Parteien unb wenn nun bie 
Mafien unter 2 'Partbeien getheilt werben, fo müßten aud) 
fte befahlen, wenn 3hr Antrag burebgebt, eö wäre bau aber 
bie größte Unbilligfeit, wenn bie Dominien allein jahlen 
müßten. 

^ r ä f i b e n t . dJleine ^erren ftnb fte nun einöerflauben, 
bn§ ber §. 64 fo S» üerbleiben habe, wie er mit bem 23eifa£e 
bee £u\ o. Äalchberg tertirt würbe; biejenigen, welcbe ba= 
für finb belieben anzuflehen 

(Majorität bafür) 
©ebeneher. 2Öir fenneu ben ©eiffl# nicht, ben S)r. ». 

Äald)berg gemacht bat. 
spräfibent lieöt nod) einmal. 
©ebendier. 3d) habe aber and) in Anregung ge» 

j brad)t, ba® id) nicht einoerflanben bin, ba$ bie Snfpectorcn 
»on ber SlblüfniigS^'üinintffion feilen erwäl)lt werben, bau 

! babe id) au^brücflicl) gefagt. 
«Pittoni. Daö aber ifl ber Sanbtag nid)t immer ju 

tbiiii im ©raube, bie ©efudje müßten ja alle eingereicht 
unb geprüft werben. 

i ©duueber . 2lu^ bem ©runbe werben ja auö ber 
ganzen ^reoing Männer gu ftnben fei;n, weldje unfer Sßer= 

j trauen liaben. 
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tyittont, ©ie werben ja gewagt. 
© et)eu et) er. ÜBir wägten ntctjtö als 4 Referenten, 

icf) bin aber aucf) ber ?lnjTcht, bag aucf) bie Snfptctoren 
unb Äommifjare ttom 2aubtage gewägt werben fotlen, fep 
H nun bei btefem ober bei bem fünftigen 2anbtage, fte wer
ben fid) fct)on metben, wenn ber ßoncurS auSgefd)rieben ijt, 
eS werben taun mehrere banifommctt, unb eS wirb bann 
fein tüchtiger SDtamt auögefcfyfoffen werben, weil e.ä boct) 
nicht mög(icf) ijt, bag bie Äommifftou »on 5 bis 9 SDiitglie* 
bern bie üJJdnner fo genau fennen fott, wie ber £anbtag, 
ber aus 90 9)?itgfiebern befielt. 

^ ropf t 0. Ör ucf. Sei) glaubte, eS ijt nur über ben 1. 
£t)eit biefeS § abgcjtimmt werben, ict) t)ätte fonjt oen 3ufafc 
beantragt, bag aud) bie Tagebücher foüen controtirt werben. 

Äot t t t l inSfö. DaS fommt bei ben 3n(tructionen öor. 
£iSt. 3ct) l)abe auch gefragt, wer ntmeifen wirb; a(= 

lein man hat mir jnr Antwort gegeben, bie SlblöfungSs^onu 
mijfion felbft. Die Ferren haben mid) nid)t »erjtauben unb 
haben abgefttmntt; bie $rage beS Jprn. ©d)eud)er ijt aber 
eigentlich, öon mir ausgegangen. 

Äott t t t tnSfn. 3hr Antrag h,at feine Anregung ge* 
funben. 

© d) e u d) e r. S a über ben § ,64 fetjon abgetfimmt wür
be, fo bitte ich mein Votum separatum $u ^protofoll jn net)s 

men, voeil ich mit biefer 2lbftimmung nicht einoerfianben bin, 
nadjbem ich früher ben Eintrag geftellt i)abe, wetd)er aber 
nicht berücfjTdHiget würbe, unb td) habe auch geglaubt, bag 
ber S)x. Bürgermeifter 4Jieifp ben Slntrag geftellt hat, baS 
fjabe ich gebort; aber wie ihn £ r . ü. $aid)ber;? formutirt 
I)at, habe ich nicht gehört, jebod) habe ich geglaubt, bag 
ber £)err ^räftbent fragen wirb, ob noch 3emanb (Strocrö 
gu erinnern hat, nun aber ijt auf einmal abgejtimmt worben. 

^ r a f i ben t . 3cf) habe tang genug gefragt, fann ber 
SSetfa^ beS jnrn. ö. Äafd)berg aufgenommen werben, aber 
üfttemanb t)at @tmaS cingewenbet. 

©d)euch er. £>ie Stnregung ijt nicht »ott &rn. ü Mald)= 
berg, fonbern £rtt. Jfteifp ausgegangen. 

spräfibent. 2lbcr formutirt hat fte £ r . 0. Äaldjbcrg, 
g o r r egge r . (£S fönnte ftd) bie Un$ufömmlid)feit er= 

geben, bag bie 9Jlet)ih]eit ber hier anwefenben üftitgtieber 
fid) bem votum separatum anfd)fieffen fönne. 2>cf) gtaube, 
bag, wenn über einen Eintrag auS SSerfefjen nid)t abgejtimmt 
worben ijt, fo fönnte eS bann f)eratiS fommen, bag ftcl) bem 
Votum separatum mehrere als bie Raffte ber t)ier anwefen« 
ben Sftitgtteber anfdfjfteffen fönnte. 

£t'St. Der Slntrag beS Jprn. ©cheueber tiat nur auf 
ben §. 61 Be^ug. a 

©d) euch er. Wein, auf ben §. 64, wo ich nicht eintter3 

jtanben war, bag bie Äommiffare »on ber s])rotuun'a(:$om= 
mijfion werben fotlen; id) habe gejagt, biefetben foflen »om 
£anbtage erwäl)[t werben, weif id) in ber 23orauSfe£ung bin, 
bag mehrere Ferren befrei* miffen werben, bie Äommifrüre 
unb 3"fpeftoren ju ernennen, afS bie Äommifrion unb weif 
baburef) aud) mehr Vertrauen im Sanbe eweeft wirb. 

Äafchberg. 3ch möchte nur barauf aufmerffam ma* 
chen, bag bei einem fo jfrirfen ^erfonafe, wie bie Slblöfungg* 
Äonimtjfion ifi, ftd) aud) »iete Slpcrturen ereignen, unb baö 
wäre boch eine Unjufömmlichfcit unb ©törung, menn immer 
ber ganbtag jufammentreten mügte. 

©d) euch er. 2öenn ber @oncnrä anSgefchrieben ijt, fo 
werben fte ftd) fchon mefben, unb ber ?aubtag wirb auch 
auSgefchnebcn werben, wenn eö @twaö UBid)tigeö ju »er» 
t)anbefn gibt, ,eö fann ja bann berjenige in SSorfchfag ge« 
bracht werben, bem man baö SScrtraueu fdienft. ©omit tjl 
cß nothwenbtg, bag fte 00m ?anbtage gewä()tt werben. 

^ i t t o n i . Der gegenwärtige ?anbtag ijt aber ntcf)t üt 
ber ?age, jegt fcfjott ju weihten. 

SSerbttfd). 2öir fommen ja auch nid)t eher jur 2fbfö* 
fung bi$ nicht biefeö ®efe^ fanetionirt ijt, ijl ee5 aber fanetio» 
nirt, fo wirb eö auch ber fünftige ?anbtag fein. 

Sljuta. <5ö mügte bann, wenn ein äÄtfgfieb ber 216« 
föfungör^ommijfion austritt,- ber £anbtag jufammenberufeit 
werben, bannt bajfefbe wieber erfegt werben fann. 

23erbitfcf) Die 2lbIöfungö=(t>ommiffton wirb ja \üä)t 
für »tele 3af)re fortbeftehen, fte wirb ja nid)t langer afö 
ein bafbeS %ab,x ober 1 bi$ 2 ^a\)te bauern. 

Äot tu t inöfp. 3ch bitte, jTd̂  bie ©ad)e nur fo üor= 
jujleffen, wie fte tjl; ich wünfehe, bag cß nur ein Ijalbeü %a\)t 
bauert, aber id) glaube, bag eö auch üt 5 3a!)reu nicht fer= 
tig fein wirb, weif bau (Sefchaft ju grog ijl, aber id) bitte 
nicht û üergejfen, bag bie Äommtjfäre unb Snfpecroren uns 
tergeorbnete Beamte jTub, unb wenn ber Sanbtag immer we= 
gen biefen jufammcn fommen wollte, fo würbe bieg ju tticle 
Äojten üerurfadjen, unb eö wäre auch äugerft un^wecfmaf= 
fig; ©ie erwählen ia ohnehin öom 2anbrage 4 Wlitylithet, 
biefen muffen ©ie ihr SSertrauett fchenfen. ^>ie @ommifjare 
unb S^fpeftorcn muffen ©efdjäftffenntnig haben, benn ba§ 
SSertrauett allein ift nicht hinreichenb, fte muffen öerfchiebe* 
ne Äenntnijfe f)aben, fte müjfen bau Reftiftifatorium unb 
ben Äatajler, wie auch bie pofitifd)ett ®cfe^c it. f. w. fen
nen; cß ijt nicht gebient, ben nächjtbejten ju wät)feu. Dicö 
fann aber nur baburd) gefchef)eu, bag ber (SoncttrS aitßge« 
fchvieben wirb, unb wo gejagt wirb, eö ijt eine ober es jtnb 
alte ©teilen ,ut befehlt, baut jTub fofgenbe Befähigungen 
erforberlid) K. Diefe Prüfung ijt aber nur ba$ (SJefd)äft 
einev 55ef)örbe unb nicht baö eitteS ^anbtageS. (JS ijt aud) 
nid)t ber £Oh'tl)e werth, beghalb einen Sanbtag jufammen ju 
berufen, benn ber ?anbtag hat einen üiel t)ö()eren Beruf, 
afS einzelne untergeorbuete Beamte anutjtetlen. 

©cheud)er. 3 * will glauben, bag befähigte 9)?änner 
bant gehören, aber ©ie muffen üorauSfe^en, bag auch in 
anberen ©tänben eS befähigte Wlännev geben wirb, unb bie 
fann bie Äommtjfton nicht ade fennen, 

Äot tul inSfn. 2Öie gefd)ief)t eS benn bei anberen 2tn= 
jtellungcn öon Beamten, cö wirb ber Soncurö auSgefdjrie« 
ben, eS fommen bann 00m ganzen i'anbe biejeuigen ein, wc(= 
che bie ©teile haben wollen, bringen ihre ScugnijTe unb fon« 
jtigen Behelfe bei, unb man wirb bann beurteilen fömien, 
wer unter biefen ber Befähigtfte ijt. 

©djeucher. 2Öenn aber gleich aud) fotehe fommen, ^ 
btefe gätngfeiten bejT^cn, fo wirb man boef) nur immer bie= 
fetben anö einem gewijfen S^fet nehmen. 

Äot tu t inSfp . 9iein, eö wirb eine allgemeine 2luö= 
fcf)reibuug jtattftnben, wie id) fd)on gefagt t)abe. 

©ehelicher- 3d) glaube, bag man 90 Üftitgfieberu 
mehr jutrauen fann, als 4 bis 9, unb gtaube and), bag ber 
grögte £l)etl ber ^roüinj mir Beifall geben wirb, id) will 
nicht fagen, bag bie Äonimijfion nicht in ber ?age ijt, Sßer= 
trauen ju werfen; follte aber bieÄonnnjfion auf 5 %ab,xe beü 
famen bleiben, fo glaube ich boch, bag ber SanbtagSauS» 
fdutg baS Stecht haben fott, bie ßommijfäre uno Snfpectoren 
ju wäl)len. 

af ot tulinSft) DaS laffe ich wir gefallen, weil baS 
eine Behörbe tjt, welche ©efd)äftSfenntntg unb Beurtbetfung 
h,at, bag ijt (StwaS gattj anbereS, aber bem Sanbtage fann 
man bieg unmöglich ntmiittmt, benn baS wäre gegen allen 
öernünftigen ©runb; ber ?anbtag fann fid) bamit nicht be--
fchäftigen, wo()l aber fann man eS bem permanenten SluS-
fchujfe übergeben. 

©d)eud)er. 3d) meinte nur bie erjten Slnjtettungcn, 
wenn fjeruach Beränberungen ftd) ergeben, fo fott eS bem 
SluSfchuffe itberfajfen bfeiben. 

Äafd)berg. DaS wäre ein gauj neuer Antrag, weh 
eher babin gefjt, bag bie 1. Ernennung burd) ben ?anbtag, 
bie fofgenben aber burd) ben ^anbtagSau^fchug jtattftnben 
folten; nun ijt bie gragc, ob jur Seit, wo baS @efeg fanc« 
tiouirt wirb, ber Canbtag betfammen fepn Wirb, eS mügte 
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bafyer für bte 1. Ernennung ein eigener ?anbfag sufammen J 
berufen werben- 2Ba£ ben 2. Umftanb betrifft „ baß hie weU 
terett 23eförberungen bttref) ben frdnb. 2Ju6fd)uß gefchefyen 
fotteu, fo motten fte bort) hie (gutennung bem 2lu3fd)ufY/e über* 
tragen, wäljrenb fte auef) hier einer ?anbeöfommtfTiou juge= 
wtefeu wirb; ©ie motten e6 bem Saubeöauöfchuffe gnweifen, 
welcher gerabe eine S3ebörbe i% bie mit ben £etftuna.en t>er 
einzelnen Beamten nid)t üertraut ift, «nb welche hie Rettung 
t>eö| ©efct)äftcö nid)t berührt. ÜBir fegen porauö, ba§ hie 
^nfpectoren auö ber 3^bf ber Äommiffare, bie ^ommtffare 
auß ber Saht ber übrigen Scannen, bie ba angeftettt ftnb, 
gewählt werben ©atum alfo hie Ernennung Port Beamten 
einer 83ebörbe juweifen, bte mit bem ganjen ©efdjäfte in gar 
feinem 3ufammeul)ange fleht. 3cf) habe inet met)r SBertrauen, 
baß bie 33el)örbc, weldje baö ganje ©efd)äft leitet, hie £eu= 
te bejfer rennen wirb, a(ö eine bem ©efcfyäfte ganj frembe 
23et)örbe. 

gd)euerer . 9J?an wirb gewiß feine ungeprüften 9ftäu* 
ner nehmen, unb e£ wirb ganj gteid) fenn, ob bieÄommiffä= 
re ober Snfpectoren pom ?anbtage ober pon ber Slbtöfungä* 
Äommiffton erwählt werben, fte fönnen ja aud) nur folefce 
Wahlen, welche bie ©ache perfteben. 

Äaldjbcrg. 3ch glaube, Grucr @jcceffenj fottten hat-
über abftimmen Inffcn, weif e6 begehrt würbe, ber Antrag 
würbe früher gefteUf, jebocfc »ergeben, barüber abjuftimmen; 
td) weif} jwar nicht, in ^^ ferne eine neuerlidje 2tbftimmung 
pon ber Iwljen 23erfamm(ung angenommen werben will. 

spräfibent. SOJeine Ferren! ber Eintrag beö Jperrn 
(5cheud)er gehtbabtn, baß fowol)l hie Snfpectoren alä $oms 
mifiare bei ihrer Slnflettung pom Perfammelten ?anbtage, bti 
füuftigen Grrlebigungen aber Pom £anbegauöfd)ufTe ju wah,= 
len ftnb. Üöeld)e bafür ftnb, belieben aufjufie^en. 

(Minorität bafür.) 
(5 dienet) er. Dann bitte ich mein Votum separaluni 

ju ^rotofott ju nehmen, wenigffenS für meine ^erfon. 
Äreft. 3d) bitte aud) unb alle hie aufgeflanben ftnb, 

ftnb auch ber Meinung beö £rn. ©djeucher. 
Äot tul tnöfp. <i$ l)aben ftcf> nur 2 genannt. 
sjXräfibenr. 2Ufo wer ift ber Meinung beö jprn. 

©djeucher unb will fein Votum separatum in baö ^)rotofott 
aufgenommen wiffen? (@S ftanben nod) auf hie Ferren: 
©teinrießer, ?i£t, £Dcajl:en, $rufd)tiigg, Dtotfmann, gafcf)inq, 
Äonig, 3afob SDJaper, $Öei§ £D^at^taö, gruhniann, 2eto(= 
ber, Kummer unb ©effaf.) 

spräfibent. 3egt gefyen wir jum §• 65 über. 

§. 65-

23 om Sa t tb tage ift eine ßommiff tot t nieber= 
j u f e g c n , w c l ch e e inen E n t w u r f über hie £> r g a= 
i t t fa t ion beö 93eamten = j t ö r p c r ö , — bann mi t 
ben n ö t i g e n g o r m u l a r i e n »erfefjene 3 n )t r u c= 
t t onen übe r baö V e r f a h r en ü b e r h a u p t , —unb 
für hie S n f p e c t o r e n , SJblö fung ö = Gsomtntff ar e, 
23 egir fg* £ )br tgf eiten unb P a r t e i e n tnäbefoits 
b e r e, — a u f z u a r b e i t e n f) a t. 

«Prafibent, Xpat hie Äommiffion eine Slbanberung*? 
©uggifc. ^ier fommt nach bem äöorte «überhaupt" 

ber fleine Buffl̂ « "fo wie inöbefoubere in tteberbürbungö5 

gätten im @inflange mit ben 23eftimmungen biefeö ©efe^eö." 
£)blaf. Vielleicht ließe ftch hier ha$, \x>aö fdjon im 

§. 59 gefagt würbe, feftfe^en, ha$ hie neu ju conftituiren'oe 
jtommtjfioit pom gegenwartigen ?anbtage niebergefe^t 
werbe. 

^Präfibent. Sie SommifTion fantt nidit früher nieber* 
gefegt werben, bi$ man uid)t weiß, wo ha^ ©remium fein 
wirb. 

Äot tul inöft) . Grä wirb nur einer beftcf)ett̂  entweber 
ber neue ober ber alte. 

5präfibent. Sri) werbe jur Slbjttmmuug fd)retten; 
fann ber §. 65 mit bem Sßeifafee ber Äommiffton bleiben, ja 
ober nein? 

(Grinhetttgfeit bafür.) 
§. 66 wirb gelefen. 

§. 66-

T5 i e^ roP in j i a f = gommif f ion en t fdje ibet mit 
2 luöfd) l ießung jeber a nbe ren 93ehörbe auf 2Tn* 
fuchen beö ^Berechtigten fo wie beö Serpfi id)te= 
teu über ben fac t i f cf> en 23cfig, f a l l ö be r fe tbe 
miberfprod)en w i r b , — o()ite baß gegen i ^ re 
@ntfd)eibung eine B e r u f ung ©ta11 ftübet. 

©uggig . Diefer §. bleibt ganj weg, weit hinftchtlidj 
bee» 23erfabreng in $ej]ge£ftreitigfeitcn bereitö eine 21norb= 
nung burch hie ©d)iebögend)te getroffen worben ift. 

go r regger . ^cadibem ber I^r. ©uggig fjrf» auf bie 
©diiebögerichte berufen unb gefagt hat, baß ber §. 66 gan$ 
wegbleiben fott, fo erlaube ich mir nur bezüglich ber ©dhiebg= 
geridjte (Jtwaö nad)jutrageu. @ö i(t ein fehr wichtiger ^unft 
babei überfehen worben; fo piel id) mid) erinnere, ift babei 
beflimmt worben, baß bei ben ®d)ieb6gerid)ten hie ^artfyei 
einen ®d)ieböridhter nach eigener 28abl ju ernennen hat. 
^flun fTnb mir in ber ^)rariö ftäüe Porgefemmen, wo 2]er= 
träge beflanben Ijaben, in weld)en eö beftimmt war, bafi bie 
©treitigfeiten por bem ©chieb^eridite ju entfd)ctbeu ftnb, 
wobei jebe ^Partfyei einen ©d)iebeirid)ter bei^ujiehen hat' 
Die ^ofge war, ba$ ftd) hie eine 'Partei geweigert hat, ei= 
neu ©chieb^ridjter ju ernennen. SJcatt mußte ße im D êchtör 
Wege ftagen, einen «Schieb^ridjter ju nehmen; ber ^)ro^eß 
hat fo lange gebauert, alö rvie ber jrmuptpro^ß, unb bat 
Urtheil tfl nun erfloffen unb lautete bal)in, ba^ fTe fchulbig 
fe», einen ©chiebörichter ju ernennen. Die Partei erhärte 
ftd) baju, hat ftd) aber einperjtanben mit bem twn ihr cr= 
nannten ©djieoßrichter, ha^ biefer hie ©tette nicht annehme 
unb ber ^ro^eß hat ein paar 3ahre gebauert, biü man enb= 
lieh einen Vergleich fchlteflfen mußte, ha Ütiemanb fchulbig 
ift, biefeö 2lmt anzunehmen. — Damit wir nicht in bie näni' 
liehe £age fommen, follen wir hier eine 93cftimmuug fe{t= 
fegen, woburd), wenn eine ^3artl)ei innerhalb einer bcfhmm» 
ten ^rifl einen ©d)ieb^rid)ter nid)t ernennt, eö ber ^ommif^ 
fion porbehaften fe», einen ju ernennen, unb ha$ bann bie* 
fer ©cl)iebörid)ter baö namlidhe D̂ echt haben fott, al$ wenn 
er pon ber «partbei felbft ernannt worben wäre. Diefe gälle 
föunen ftd) ereignen, unb nur ein praftifdjer galt hat mid) 
barauf gebracht. 

®«ggig. 3et) f)abe hie ^ertirung be6 §. POU ben 
jSd)iebögerid)ten nicht bei ber jpanb , ob eö btoö afö eine 
53ered)tigung auiggefproaien ift, ha^ eö ber «Partei frei 
ftet)t, einen ©d)iebörid)ter zu ernennen, ober ob fTe einen 
ernennen muß. 

Äorru l tnäfg . 3d) habe fTe bei ber jpanb, ber §. ift 
fo angenommen worben: (lieöt ben §. 12 unb 13.) 

(Sjuggig. Dann iftbieß ein notfywenbigerÖeftanbtfyeit 
beö ©d)iebögerid)teö. 

goregger . Sa , baher ift ein 3fJad)fag notb,wenbig, 
baß bie übrigen $ommiffionö=9)<itg(icDcr einen @d)tebe;rict)= 
ter ju wählen bereditiget fiwb, wenn bie tyavtbei feinen ev< 
nennt, unb gwar muß eine beftimmte grift feflgefegt werben, 
innerhalb welcher fte benfefben nahmhaft ju maetjen hat. 

«P r ä f i b e n t. Diefe 23emcrfung ift fehr gut, ße grün* 
bet ftd) auf eingaftttm; wollen 6te aud) ben Termin bcilim* 
men? 

ftoreejger. 9(lö Termin würbe id) Porfd)tageu, bin^ 
nen 14 £ageit nad) zugeflettter Älage ober nach bem befannt 
gemad)t worben ift, baß Semanb einen (Streit gegen ihn ju 
fuhren f)at; er muß bei bem ftabileu (5d)icbögerid)te jene 
^)erfon, bie er erwäbjen will, mtttelfl einer Einlage befannt 
geben. 
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spräf ibent . #err Dr. $oregger, wollen ©te Sbrcn 
-Slntrag fortunliren, nnb ttnS wittbetlcn. 

$ o r egge r . 3d) werbe ben formttlirten Antrag mor-
gen ber hoben •öerfammlttng mitttjctlen. 

spräf ibcnt . 9)? eine Sperren, e$ ift f)tcr eine Einlage 
be6 $tn. ö. ©adriger, wo er unä alleä ba$ bettt(id) mvtfljtilt, 
wa$ if)m in Harburg wtberfabren ifi, unb wa$ tmt alö 
ein fernerer Seleg ju ber SInjcige bienen fann, bie wir 
bereite an baö ©uberttium cingefenbet bähen, 

(©efretar ?eitttcr (teöt bie Einlage.) 
9>r&fit>ent. Sföetne sperren, ich glaube, wir fyaben 

hinlänglichen ©ntnb, biefeg ©efud) nachträglich, ju ber be* 
reitö an baö ©nbemium eingefettbeten 2fn$eige nacf)jufch> 
efen. 

Äo t t u t i nö fp . Set) ertaube mir nur @inö ju benter* 
fen. @6 fommt hier ber spaffuö »or: yiad) biefer mir wu 
berfab,renen 23e(d)impfttng fann id) bem Sanbtagc nid)t mehr 
beiwohnen; ich, glaube aber, baß eine folche alten $3egrif= 
fen ber Freiheit wiberfprecbenbe jpanbluug feine 23efcbims 

pfung fein fann; baber fottte fTd) ber ?anbtag eigenö ta--
btn erflären, baß er hieran feine 23efd)impfung, fonbern 
eineSHt'd)tööerte$ting erb(icfe,.frrn. ». ©ajleiger jugleicb fein 
SSebauern auöbrücfe, unb ihn einlabe, ber Sanbtagäper* 
fammlung wieber beijuroobnen. 

Jporfttg. 3d) muß um fo mehr bem £rn. ©rafen ». 
$ottulinöft> beipflichten, ba baö ̂ Betragen bcö ftm. ». ®a= 
fteiger immer fehr ehrenhaft war, unb cö unö baran gelc= 
gen fein muß, ihn wteber in unferer SDcitte ju t)aben. 

Äot tu l inöf» . 3d) glaube, man follte ihm eine 2lnt* 
wort auf biefe Einlage geben. 

spräf ibent . X)ä werben alle Ferren beiflimmen, id) 
glaube, mau folt, man muß ffe ihm geben. DJcan fotl eine 
nachträgliche Einlage machen, unb nothwenbiger 3Beife um 
fo mehr auf bie Unterfuchung unb SSeflrafung ber ©ebul* 
bigeu bringen, "ca wir t>a& Detail haben fentten gelernt, 
unb 2. baß »om Sanbtage £rn. ». ©afleiger ba$ 93ebau« 
ern auSgebrücft werbe, baß ihm biefeg wiberfal)ren ifl, bog 
wir aber feinee>wegö glauben, t>a$ ba$ eine SJefchimpfttng 
fei, fonbern »iclmebr wünfdKn, ein fo würbigeö äftttglicb 
balb in unferer DJcitte ju hohen, ©inb ©ie affo bamiteiu* 
Perfrnnben? 

(Einbelfigfcit) 
^ ) raf ibent Eö ifl befchloffen worben, baß S}x. Dr. 

$oregger morgen eine $ormu(irung bringe. $ann alfo ber 
§. 66 nach bem ,ft ommifTionßatitrage wegbleiben*? 

(Einheit igfeit bafi'tr.) 
spräft beut. ÜÖir gehen nun sunt §. 67 über, unb er 

lautet: 

§. 67. 

Der Verpf l ich te te ifl fchulbtg, bem SS e r e cf)= 
t ig ten a l l e j u r Ett tfcb ab igungö = 2lu3 m i t t l ung 
no tbwenb igen E rhebungen auf bem Pf l i ch t igen 
© ruube ju geflatten, unb ihm bie er f o rber liehen 
f cf) r i f 11 i et) e n 5) e h e l f e, a 16: © r u n b e r t r a g 6 b ö g e n, 
©chi rmbr ie fe , © t eue r bücf) el u. f. w. j u r SBeiiüt« 
j ung » o r n t weifen. 

spraf ibent . §at bie Äommiffion eine Slbänberuttg 
gemacht? 

©ugg i^ . jpter fommt auet) ein un6ebeutenber S3cifafe, 
nämlich itad) bem Sßorte »/ihm" fommt hinein: »fo wie bem 
3lblöfungöfommiffäre" u. f. w. 

©u ru i gg . 3ct) habe hier nur baö gu bewerfen, bag 
auet) hier nicht bie Slrt unb 5Öeife angegeben ift, wie man 
ben 23erpflid)teten im 2Öeigerungöfalle baju »erhalten fann. 

©uggit?. Daö fommt im §. 69 Por. 
t r e f f t . Die ©erjirmbriefe werben aber in vielen %ab 

len nidjt beigebracht werben fönnen; weit man fie nid)t l)at. 

^3räfibcnt. 2Öer jte nicht hat, öon bem fann man 
Üe auch nid)t »erlangen; ba$ »erfleht jTd) »on felbft. m\ö 
finb (Sie mit beut §. 67 einDer|ranben? 

((Sinhelltgfeit bafür.) 

§. 68. 

©ammt l i che ©ehorben unb ^ a r t e t e n f tnb 
» e r p f l i d ) t e t , ber ^ r o ü i n n a l = Ä om m ifft on , ben 
3 nfpe c to ren unb ben Slbiöfwitßö.Ä ommiff Ären 
t>ie g e f o r b e r t e n 3Iuefünf te auf baö ©d)leunig» 
jl e § u e r t h e 11 e n. 

D e r «p ro» in $ial'$ omni iffi OH fo wie ben 916» 
l ö f ungö -Äommi f f ä r en fleht eö f r e i , ben *par= 
t e t e n , ©runb^ unb CS en'r f ßob r ig f et ten gur ^te= 
f e rung ber ihnen behufö ber S lu^ fuhrung be$ 
2lblöfungögefd)cifteg n ö t h i g e n Stuf fcf> f ü ff'e unb 
55 e helfe p e r emp t o r i f d)e T e r m i n e gu geben . 

*präfibent. 2Ber hat etwaö ju bemerfen? 
5?ann ber §. alfo bleiben, wk er ifl1? 
(Einbetligfeit bafür.) 

§. 69. 

3m ÜÖeigerungöfa l le ifl b ie ^ r o ü i n g i a f -
Ä o m m i f f i o n e r m a ch t i g t , 3 u r @ r m ö g f i cf) n n g ber 
21 u 3 f ü h r u n g b i e f er @ r h e b u n g e n a f l'e p 01i t i f cf) e tt 
3 w a 11 g ä tu i 11 e l unb n ö t h i g e n $ a l U and) bie 
9Jtili tär*2l ffiflenj in 31 n wenbung j tt b r ingen . 

©uggi^ . 2lud) hier i\t ein Söeifa ,̂ unb jwar foU cö 
beigen: »3m 2Öeigerungöfatle ifl jtterfl: bte ©etneittbc jur 
Slffiflensfeiflung aufsuforbern; wirb biefelbe ntdjt gcleiflet, 
ober geigt ffe ftd) erfolglos, fo ifl bie ic." 

Den t f e . ©ollte man bte Äommiffion nicht aud)üiet«= 
fetdit ermächtigen, eine Urbariafflruer ad libitum ju be* 
flimmen, wenn ber Verpflichtete Urfunben »ertilgen würbe. 

Äunfl t . 3d) wäre für biefen S5eifa§ nid)t; »ielleid)t 
aber für ben, baß aiui) ben 3"fpectorcn biefeö Stecht ju= 
flänbe. 

^Präfibent . 2l(fo, meine Ferren, eö finb hier 2 »er« 
fd)iebene S3eifäge; guerjl werben wir abflimmcn über bett 
§., wie er i|l, fammt bem Äommiffton^antrage, unb bann 
über biefe beiben 33eifäge inöbefonbere. 

Äann affo ber §., wie er ifl, famtut bem Äommiffionö» 
antrage bleiben? 3« ober nein? 

CiDcehrheit bafür.) 
*präfibent. 3e^t fommt ber Slntrag beö ^errttDe« 

nife; wer bat etwaö bafür ober bagegen gtt bemerfen? 
^ ) i t ton i . Dicfen Sßeifaß ftnbe ich ntd)t nothwettbig ; 

benn in bem $alle, wenn ber Verpflichtete feine 53el)elfe 
beibringt, fo werben bie IKeftiftfatioußaftcn fprechen, unb 
nach biefem bie Urbariafflettor bemeffen werben, ich fann 
mir feinen anberen %aü benfen; er fann fid) bie Urfunben 
wieber »erfcf)affett, ba tik Dlefttftfationöaften beflchen. WQenn 
er nicht*? beibringt fo wirb ber faftifdje ©tanb beurtheilt 
werben. 

SSerbttfch. Der Unterthan bat obnebieß nicht »tet 
beijubringen, metflenö nur tie £errfd)aft£inbaber; bentt 
biefe muffen ihr Stecht erweifen. 

^ ) räf ibent . Diejenigen, welche für biefen 3ufafj finb, 
belieben aufgitflebett. 

(9?iemanb fleht auf.) 
^)räfibeut. . Slffo wirb er nicht angenommen? 3e^t 

fommen wir jttm 2lntrage be$ Sfrxn.». Äunflt; wollen ©te 
ihn wieberbolen? 

Äunfli. Tlein 3ufa§ gebt babitt, baß, wenn »on ber 
©emeinbe gar nichts beigeflellt wirb, im Uöeigerunggfalle 
bte Äommiffäre unb fclbil bie 3"fpectoren ermächtiget fein 
folten, $ur (5rmögtichttug ber 2luöfül)ruitg biefer ©rhebuns 
gen alle politifchen 3waiigöimtt:l in 2lnwenbung bringen 
gu fonnen. 

3* 
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Äa Ich 6 erg. Diefer Antrag ift mit bcm früheren 23e= 
fĉ fuffe nicht Pereinbar. 

Äun fU 3 * bin für btc aHtltrar»31fftfren$ nicht, weil 
bieß Veranlajfung geben fann jn fteiubfeltgFeiten. 

*Präfibent . ÜÖenn baö bie ©emeinbe beforgt, fo 
wirb ffe biefelbe nicht feiflcn. 2lud) ift barüber fchon abge= 
fiimmt werben. 

S3erbitfch. @$ wirb a6er notbwenbig fein, bafi bie 
©emeinbe Slfftfletij leider, weil bau SUlilitäv in ber Dtcgcl 
jn »ctt entfernt ijl. 

^ r a f i b e n t . 3d) glaube, eg wirb nicht nothwenbig 
fein, barüber ab^uflimmen. 

ÄunfH. 9?ein. 

*>r§^#^§«<* 

xxxiv. ©tfcwtfl am 27. 3uit 1848. 

Sfortfefcmtg ber 93erljanb[itngen Met bie TOflfungSfrage. 

"Die © ipng begann mit Vorlefung be£ $)rotoFotle$ 
ber 22. £anbtagöft£ung, bei welchem fein 3lnf?anb erhoben 
würbe. 

Dr. $ o r e g g e r brachte hierauf binjTdjtlid) ber ©dbiebö. 
geriete jum §. 14 einen 3ufa£ Por, namfid) ftntt bem 
©d)lußfal,3e beö »orgeuannten §.: «biefem Kollegium tre* 
ten jwei ©chieböriditer bei ic," foll eS Reißen: »GfS ift 
ben flreitenben Steilen frei gebellt, 31t biefem Kollegium 
für jeben einzelnen %aü 3wei ©d)icb$rid)ter mit entfehei* 
benber ©timme 311 ernennen, pou meieren jeber flreitenbe 
£f)eit einen ju warfen bat. Der $ldger muß unter Grinem 
mit feiner an bcn VorjTßenben 3U überreidjenben $ lage, 
unb ber ©eFlagte binnen 14 £agen nad) < 3ufieKung ber 
$lage Pon feinem fechte ©ebraurf) machen, unb fTd) ju* 
gleich barüber augmeifen, bog ber gewägte ©d)iebörid)tcr 
biefeö annehmen wolle, «übrigens ein fpater ernannter 
ober bie SInnafymc oerweigernber 6d)iebörid)ter jur 23er» 
banblung unb Qfntfdieibung nicht mehr jugejogen werben 
würbe." Diefer 3ufa£ Fommt nad) bcn ÜÖortcn: ^welche 
au$ 2 JHat[)cn 311 befielen haben;" nad) bicfcm 3ufa£e 
Fommen wieber bie ÜBortc beg früheren §.: «alle 9^erf)tö-
fad)cn follen K." Dicfcr 3ufaip würbe nad) bem antrage 
bcö £crrn Dr. p. ffiafferfall folgenbermagen abgeänbert 
unb angenommen, «3cbcm (Ireitenben Steile ift cö freige« 
ftellf, 31t biefem Kollegium für jeben einlernen $aü einen 
©d)iebörid)ter mit eutfdjcibenber «Stimme gu ernennen; bie 
^Parteien muffen bi$ 311m ©d)lu$e ber Verbanblung Pon 
biefem fechte ©ebvaud) mad)cn, unb fict) 3ugleico au&weu 
fen ic , nicht me()r gupfaffeu iff.w 

§. 70. 

3 R ber iJon bcmS3cred)tigtcu na chg ewiefen e 
d n t f d) ä b i g u u g $ a n f p v u d) b n r d) b e u Sl b I ö f u n g ö« 
fommtf fä r a u ögcm i t t e f t ober g e p r ü f t , fo ift 
baß 3̂  e f it f t a t $ u r © c n e b m i g u n g b e r Q) r o ö i n 31 a I« 
Äommiff ion »o r ju fegen . 

@ugg i£ . ^ie Äommtffton tjfit folgenden üBetfâ  an* 
getragen, nad) bem 2Öorte riaü D^cfuttat" »/fammt ber 
SIeußerung beö 3l6föfnngöpflid)tigen." 

©d)eitd)cr. 3d) fjabe einen Slntrag su flcßfen, unb 
btc boI)e SBerfammrung 31t bitten, ba ber §. 10 balb 3itr 
Slbftimmung wirb gebradjt werben müfTcn, unb wir fdjon 
jc^t nad) bem antrage be$ ^jerrn Dr. ö. äÖaffcrfaU bie 
spatronatßfatfen unb bie ßoncurrcnjbciträge auf eine an= 
bere 3cit »erfd)oben f)aben, ob cönidjtjwecfma^iger wäre, 
eine «ftommiffiou 31t ernennen, um atte Dtücfüergütungen 
ber berechtigten befiQlid) beö Urbariafe unb beö 3ef)cnteö 
ju erbeben, unb ber bofycn Serfammfung Porsutragen, ba= 
mit aud) biefer ©egcnRanb genau befprodjen, unb attcn= 
fatfö baritber eine Snflruftton bcn Äommtpren beigegeben 
Werbe, bag ffe ben @egcn|}anb erbeben unb g(eicf) S3erid)t 
erflatteu fonuen, mn bie Verrechnung 3U treffen. So wirb 

eei wabrfd)einfid) bei ber SSerbanbfung fdjncllet gefeit, ia 
foufi beim §. 10 ein Slnflanb ffd) ergeben bürfte, t>a wir 
nid)t wiffen, wa$ eigentfid) atteö binein 3U bestehen fein wirb. 

Äo t tu l inö f i ) . Der §. lo wirb obnebiegWegbleiben, 
weil, wa$ bier beflimmt ifi, fdjon bei aßen i'eifhwgen be« 
rücffTd)tiget würbe. 3Bir baben bereits befttmmt, ia$ ber 
2lnfwanb an auffälligen ©egenfettfungen in 2lb3ug gebracht 
Werben foll, unb aud), wie bie @egenlei|hiugen 311 bered)» 
neu ffnb; ferner baben wir bei ben einzelnen i*ciftungcn 
beptimmt, ba$ 20 ^rojente in Slbjug 311 Fommen tjaben; 
ferner würbe befttmmt, ob unb tu wcldjem 9)?a^e bei bcn 
einzelnen ?ei|tuugen ein Siufwanb für btc Einbringung unb 
SSerWertbung ber Abgabe ober i'cifiung absujiebcu fei; ba 
wir nun bei jeber einseinen Ceiftung bie\e Grrbebungen ge» 
pflogen haben, fo glaube id), fallt ber ganse §. 10 ô ne= 
l)in weg. 

©d)cnd)er. Slber befonberö nad) bcm 1. fünfte bie» 
feö §. fmb unter ©egenleiftungen nid)t bloß D^egieFoften, 
fonbcrn aud) ©cgcnöcrpflid)tungen 31t »erflehen. 

j tö t tul tnöF». ^egiefoflen fTnb Feine ©egenfeiflun« 
gen. Oiegcnlcifrungcn ftnb jene fetftungen, welche ber S5e« 
red)tigte für eine fpegieüe, bem Verpflichteten obliegcube 
?eijluug bicfcm 3U geben bat; 3. 23. bei ber jpanbrobot bie 
^oft, bei ber ^nt)rrobot jpcu unb .^afer. 

6d )cud)e r . 4JQBtc nennen ©ie a6er biefe ©egenöer« 
pflidjtungcn, bie Domiuifah (loncurren3bcttrage unb bie 
g3atrimouial-@crid)töpflege ? 

Äo t tu l iuSFp . Qaö i\i Feine ©cgcnlciflung, ba fte 
nid)t für eine Ceiftung entgegen 3U [etilen ffnb. Diefe ftnb 
nur ?eiflungen, t>ie ber iperrfchaft überhaupt obliegen, 
aber nicht bcn Untertanen 3urücf 31t leifien jmb. 

©cheudier. Unb bie ßoncurrenjbeitrage aud) nid)t? 
2Öer foll biefe in 3nFunft ermatten? 

555 äff er fa l l . Qa$ ift ein ©egeuflanö, ber nid)t baß 
UntcrtbauSöerhältnig berührt, bie (SonctnrcujpfTidjtigFcit 
ber Dominien wirb burd) ein eigeticö ©efe^ 31t regeln fein, 
unb eben fo bie Verpflichtungen ber ^atronateilaften, unfc 
eben befhalb fyabe id) geflern meine 9lnficht auögefprod)e», 
i>a$ wir unö auf ein frembeS ^clb »erlieren, wenn wir 
biefett ©egenfianb behanbeln; eö ift wabrfcheinlid) unb ge= 
wi§, baß ber Reichstag in Sfßien biefeö flreicfjen würbe, 
ba eö nicht I)tef>er gehört, ba gahj aubere Sorbcratljungen 
getroffen werben mü|Jen, bie wir hier nicht haben. 

6 d) euch er. Dteg fche ich auch ein, mein Antrag geht 
aber bahin, ba$,^ wenn man bie Untcrthauöpflichten ermißt, 
man, um eine richtige Rechnung 3U madjen, aud) bie @e* 
genoerpflichtungen ber S3ered)tigten ju berechnen unb in 
2lb3ug su bringen habe, welcher Sib^ug entweber ber ©es 
meinbc ober foufl 3emattben 3Ujufallen habe, weilmawootm 
auöfcljt, ba$ bie 5ßered)tigteu, bie einft biefe Verpfltchtun» 
gen, bie ihnen je(jt benommen werben, hatten, fid) auch beö» 
halb einen 9lb3ug gefallen (offen muffen. 
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