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bauen jarjtt bcr Untertan 3 fl. unb bie Siafte 1 ffcj nun 
jablt ber Unterthan 00 fl. bar, unb fomit wirb t\? Äaffc 
nur eine Obligation auf 40 fl. auäjufietten haben, unb fo* 
mit bat er au et) 40 fl. 

Ne i tpauer . Die £crrfd)aft befommt 100 fl., unb nach 
tiefem 33eifpie(e würbe fte nur 80 fl. bekommen. 

Äot tu l tneTp. 3ct) glaube, wir foltcu bei ber ur-
fprünglichen Söejlimmung fielen bleiben, unb feine Störung 
herbeiführen. 

N eupaue r . 3ä) fonunc wieber auf meinen früheren 
Antrag surfte*, baß wir nur ben ©runbfafc ansprechen, 
unb auf ba$ ©djema unä berufen feilen, welche^ £ r . ö. 
tfalchberg hat. 

spräf ibent . ÜJccine Ferren, id) fd)taget>or, baßmatt 
beu §. fo, wie er »orgefefen würbe, mit 3luöfd)luß biefer 
2lbjlufungö-^cred)tutngen, fonbern mit Äald)berg'ö S3ered)= 
nuug annehmen fott; berfefbe fönnte in Drucf gefegt roer» 
ben,' weil bann feiner gezwungen wäre, auf biefe ober jene 
3lrt abjulöfen. 3n beflen Sntereffe eg bann liegt, lieber 
früher loö ju werben, fann eö thun; wer baö nicht will, 
wirb buref) 42 Sabre jableu, unb $ bann ebenfalls frei. 
(£t wirb fehr oerfd)iebcu gcjablt werben; mancher wirb 
in GHnem jähre, mand)er in 10, unb mancher in 30 3at)= 
ren jahlen, baö fleht ihm frei, unb er weiß bann genau, 
in Welchem 3af)re er eine (Sinjaljlung für mehrere %ab,vc 
machen fann. 

©rufd)iiigg. 3-4) glaube, baß bcr Snfafc gemacht 
werben folle, baß cö nach ber Q^cftätigung beö Dtcict)ötagee' 
ben ilntcrtbaucn frei flehen foll, fich mit bcr £errfd)aft 
abmftnbcu. 

^ r ä f i b e n t . Dann gibt eö feinen Untertfyaneu unb 
feine Jperrfchaft mehr, baher hat ber Unterthan mit ber= 
felben nichts mcl)r ju tt)imy fonbern nur mit ber Äaffe. 

£ od) egg er. 3rf) bin fo frei, ju bemerfen, baß nod) 
ein 2. ©d)cma benöthiget wirb. Daö gegenwärtige jagt 
jwar, wie ttiel mau in einem 3ahre ju jablen bat/ bamit 
man in 20 Sahren fertig wirb; in biefem gälte müßte gc= 
forgt fenn, baß er in 30 fahren Bahlung leifrenfaun; cö 
fann aber ber ^atl fepn, t>aß einer auf 42 3at)re angewie» 
fen ift, feinen Tribut entrichtet, unb fein Nachfolger glaubt, 
ich fann mid) in 25 Satiren loöföfen, ba gibt eö nun eine 
anberc 5Heget. 

Äalchberg. 3Da beißt eö, im 20, 3ahrc werben fte 
14 fl. 27 fr. ju jahlen l)aben, fo fagt eä baö ©d)cma oou 
42 Sahreu. 

Äo t t u l t n ä f ö . Daö ©d)ema tjt in feinem (Sontcrte 
nicht ausführlich, baher foll man bloß auf bie Ü)cog[icf)fett 
bcr Tilgung auf ein ©dicma rjtuweifen, wenn einer aUfa 
fen will. 

© tu beub erg. @& ftnb \a 2 Schema, bie einen ganj 
ocrfchicbcuen ßljarafter haben. 

Äalchberg. 3a, eö ftnb 2; wenn bie Ferren eö wün= 
fchen, werbe id) bie Dritcfleguug oerantaffen. 

Äot tu l ingf i ) . (Stimmen wir nun ab, ob bloß aß« 
gemein angenommen wirb: nach bem be i l iege üben 
© cf) e m a. 

-ftatdiberg. Dafür fpreche and) id) mid) auö. 
^ r ä f i b eu t . £err ©uggitj, wollen ©ie ben Anfang 

bcö §. nod) einmal (efen? 
©uggifc Ite6t: „Der Verpflichtete fann ftd) jcbod) 

öon ber SBerbinblichfett früher entlebigen. 
Ä ot t u l inSf t). Dann follen beibe §§. 22 unb 26 ju= 

fammengejogen werben, mit bem 25eifa|e, $u welchem 3wc* 
cle baö beiliegenbe ©chetna bient. 

spraf ibent . ©inb ©ie bamit einüerjlftnben? 
C^inhclligfeit bafür.) 

XVHI. ©î utifl am 7. 3uü 1848. 
^ortfe^ung ber SSer^anblungen liftet bie SlHöfungsfrage. 

^)raf ibent . SJfetne Ferren! wir fangen wieber an 
mit bem 2lbtefen beö ^rotofollö ber ttorte&teu ©i^ung. 

(©rober liegt baö *protofolt ber 16. ©it^uug.) 
£a t 3entaub über bk Raffung biefcö ^)rotofollö etvoaö 

ju bemerfen 1 
©rufchnigg. 3et) erlaube mir, ju bemerfen, foll eö 

bem 23aucruftanbe frei fielen, wenn er feinen Setrag lei* 
fielt will. 

spräftfeettt 3d) t)abe nur gefragt, ob Semanb über 
baö $>rotofoll etwaö ju bemerfen ^at; ftnben ©ie, baß e$ 
fo abgefaßt ift, wie eö feun foll? 

©rufchnigg. 2öir haben aber geftern barüber fd)on 
berathen. 

^ ) rä f iben t . ©aö war ja baö »orgeflrtge ^»rotofoll, 
wa$ ©ie jc^t abtefen gehört t)abeu. — Jpaben ©ie beim 
nierjt gehört? — 31m (Inbe ift gefagt, baß auf Verlangen 
ber Deputirten beö 53aiternftanbeö ber ©egenftanb oerfdio* 
ben, bie ©i^ung fdjon um 1 U^r aufgehoben würbe. Sllfo 
hat fonjt Niemanb etwaö ju bemerfen über bie Slbfaffung 
beö ^rotofoUeö? 

§. 23. 

Die Ve rp f l i ch tung j u r S S e j a M u n g ber 5pro-
gen t i genS ten t e öon bem a uögem i t t e t t e n 2lbtö* 
f u ngö f ap i t a l e , biö fetbeö nad) M a ß g a b e biefeö 

©efei^cö g e t i l g t fepn w i rb , —ift auf bem pfftd)= 
t i gen ® r u ü b e , unb j w a r nad) Ana l og i e beöSll-
lerhödhften Dlormaleö öom 11. Dezember 1846, 
üor a l t e n i n t a b u l i r t e n ^o f len a U D^ealtafl ju 
i n t a b u l i r e n . 

©^991$. ^>ier hat bie ^ommiffiou gefunben, baß eö 
Reißen foll: frbie 2ßerpflid)tung jur Sejahlung bcr 3pro--
jentigen SHente öon bem auögemittetten Slblöfungö - Äapi= 
täte, b\& felbeö nad) Maßgabe biefeö ©efet̂ cö getilgt ferjn 
wirb, ift auf bem Pflichtigen ©runbe unb jwar nach 2tua= 
logie beö a. h. Normateö »om 14. Dejember 1846 in bem 
23efi£ftanbe alö ^eallaft anjumerfen." 

^»räfibent . Sßermöge biefer Serorbnung geht biefe 
alten übrigen Sajleu üor. 

Äo t tu t i nö fp . 3n ber SBerorbnung öom 14. Dejem« 
ber ijl üon einem 3lblöfungö=Äapitate bie D'tebe, hier aber 
nicht; mithin fann bie Vcrorbnung öom 14. Dezember hier 
nicht in Stnwcnbung gebracht werben. (5ö ift hier »on einem 
Slblöfunge^apitate gar feine D êbe. 

^»räfibent . Slber bie 3Serpflid)tung jwr Diente fann 
intabitfirt werben. 

©o t tme iß . SOSeil bie Urbariatfaften ohnehin auf bem 
©runbe haften, fo ftnb fte in guten ©runbbüchern auge= 
führt. 9Jcan hat erftart, ba^ biefe Diente baö Vorrecht oor 
alten anbern b,aben foll. 
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©cfymicb. Um eine beffere Erörterung möcf)te id) bit= 
tcn. SGBic bat eS benn jefct gcbaftet, wobttrd) t)ar ftct) ber 
Qngentbnmer ftd)ergeftettt? 

ÜÖafferfall. @S war burd) bte ?anbeS»erfaf[uug als 
eine auf ©ruub unb S3oben baftenbe ?ajl erflart @S läßt 
ftct) bie ©ad)e üon 2 "Seiten betrachten; nimmt man ftealS 
33erpflid)tuug, fo gebort fie nirfjt in ben 58cft$ftanb; recb--
uet man fte aber ju ben ?aflen, wie eine anbere ©djutb, 
unb feil ftc bie ©teile einer SHeatlaft vertreten, fo muß fte, 
wie bei ben i)a$ttt, in bie Otubrif beS SBeftfcftanbeö ange* 
merft werben. (£S muß angemerft werben, baß au bie ©fette 
ber bisherigen ©runbfaften unb 3fbentverpflid)tungen eine 
jäf)rfid)e Diente jit treten bat. 

S t i m m e . Sri) muß bewerfen, baß eS mir pafenber 
fdjeiut, biefe teilte in t>ie SRubrtf ber 33efaftung aufjunet> 
men, weit in §. 25 bei ber ^Berechnung ber normalmäßU 
gen ©idjerbeit nur bie Saften ttorfommen. 

ÜBafferfalt. 3d) weiß nicht, ob biefe Slnnterfung ba 
3̂(a(3 ftnbeu follte; benn biefe jährliche SÄente muß baS 

ndmlictjc ^riorttätSred]t haben, wie jebe anbere ©teuer; 
baber fönute ein Sweifel eiuftef)cn, unb bie Urbariaffaffe 
fäme in Verlegenheit. 

spräftbe'nf. Jpat noct) ferner Semanb etwas gu be= 
werfen über ben §., wie ihn £ r . ©uggtft üorgefefen bat, 
nidjt wie berfetbe gebrueft iji. 

Ärefft . 3rf) habe gu bemerfeu, ba^ wir im §. 24 er.' 
ffärt haben, baß wir uns nidbt auf 3 ^Progente, fonbern 
nur auf V/2 ^projente eingelaufen haben. 

spräf tbent . £)er SScfcrduß ift für 3 ^rejente auSge» 
fallen, aber 3bre SSemerfung ftef)t fcfjon im ^»rotofolte. 
£ner muß 3 ^progente flehen bleiben, weit ber?anbtagSbe= 
fct)tuß für 3 ^)ro$eute war; 3bre ^rotejlation bleibt aber 
aufgenommen, fo baß 3eber felbe febeu fann, eine große 
2lngaf)t ber 3>putirten ber ganbgetneinben ift nict)t für 3 
sprojente, fonbern nur für 1 % ^projeute. 

©rufctjnigg. 3d) muß nur bemerfen, baß wenn auf 
einem ©ruub, ber 1000 fl. wertb ift, 600 fl. intabutirt ftnb, 
man fa mmr beut Urbariatfapitaf $. ©. pr 100 fl. 700 fl. 
ju gabten haben wirb. ÜBenn bie 3»tabu(ation auf ben 1. 
©a(3 geflieht, fo fmb bie ^3upitlargclber pr 600 fl. auf 
ben legten ©aß. 

©uggtt j . @S tfi hier nidht bie 5Kebe öon einerSnta« 
bufation; benn bau @utfct)äbigungS-Äapital wirb niet)r tu* 
tabutirt, fonbern bie diente wirb nur angemerft. 

ÜBafferfalt. £sie 23emerfung eines ber ©eputirteu 
ber tanbgemeinben, ba^ biefe übernimmt worben ftnb, ift 
richtig. £)a im vorigen §. auäbrücHicb ber 33efd)luß auf 
3 sprojente auSftct, fo fann man bieß nid)t umanbern. 
ÜJlan fönute baf)er einen SJcittetweg treffen, inbem man fa= 
gen würbe: bie Verpflichtung jur 53egaf)tung ber jährte 
eben Diente, bie $)rojente aber gan$ wegließe; benn bann 
flüube nid)tö im ffiege, baß (Td) i>ie Seputirten ber £anb= 
gemeinben anfd)(ießen fönuteu. 

©ruf et) n i g g. ©o i(t eö rcd)t, wie ber j^err 2)r. ö. 
SOBafferfatt fagt. 

sperfo. Jtonnte man ntct)t fagen: //ber ben SSerpflid)* 
teteu treffenben üHente." 

^ re i f ibent . @an^ natürtidi. 
^ o r egge r . 9cad)bem wir früher gefagt h^en, baß 

man jiatt »^ente" ben Tanten „Itrbarialfleuer" einführen 
foll, )o bürfte eö am heften fenn, biefen Hainen ju fegen, 
weif baburef) ber ^emerfung beö jprn. X)r. Söajferfaü oon 
felbfi begegnet würbe, bc^ügtid) ber Priorität; benn wenn 
iiie Diente als ©teuer gegeben ift, fo bat fte obuebieß je» 
ncö Vorrecht, we(ct)eö ben ©feuern jugefTdicrt ift. 

5öaf fer fa l t . 3 a , baö ift gut, aber id) ntöcf)fe bod) 
6itten, ba^ wir einen Seifati be^ügfid) ber Priorität ma = 
d)en; benn Wir haben hier bie Äreirung einer neuen ©fciu 
er, unb man fönute eiuwcnben, ba^ fi'ct) fyierauf bie 2Ser= 

orbnung wegen beö ^rioritätSredjteö ber ©teuertt \\id)t 
auwenben laflfe. 

©uggit i . Stffo würbe id) üorfd)tagen: ,,^ic Serpfltcf)-
tung gur Segabluug ber llrbariaffteuer , weiche bau ben 
tanbeSfürftticfyen ©feuern eingeräumte Prioritätsrecht ju 
©tatten ju fommen hat. 

Äo t t u t i nS fo . SSieffeictjt wäre eS beffer, bafür einen 
eigenen 3?act)ja| ju mad)en. 

©uggi t j . 2l(fo: «t)ie Serpflicbtttug ntr SBejaMung 
ber jäbrlid)en llrbariatftener." 

Äot tu t inSf t ) . fiStö ba$ auSgemittefte 2Ibföfungö* 
Kapital getilgt fepn wirb.'' 

^•oregger. Vielleicht wäre eS beffer gu fagen: »S3i3 
jur @rlofdbenf)eit biefer ©teuer;" benn einmal'heißt eS, 
eö ift ein Kapital, ein aubereSmat ift eö wieber nur eine 
Dtente. Um bem torjubeugen, ntöcfjte id) fagen: »23iä gur 
@rtofd)enbeit biefer ©teuer." 

Äo t tu I inS f» . 3n SSejitg auf bie 35erpflid)teten ift 
eS fein Kapital, in 53egug auf bie Seredbtigten aber ifteö 
ein Kapital. 

^ o r e g g e r . hingegen wäre ber Stuöbrucf: w53iö junt 
@rlofcf)enfeon biefer ©teuer" ein ganj umfaffenber; beim 
wenn bie ©teuer er(ofd)en ift, fo hört jebe Sßegabluug auf, 
ob fu* auf einmabl ober rafenweife gefdieben ift. 2(ud) ba= 
ben wir babei ben SSortbeit, ba^ wir bei bem begriffe 
»©teuer« bleiben, unb nicht einmal ©teuer unb ein anbe« 
reeinat SlblöfuugS-Äapital fagen. ?ogifd) richtig ift eö al* 
fo gewiß. 

Äo t tu t inSfn . @ö würbe bann beißen: »Die 25er* 
pflict)tung jur Urbarialfieuer, biö biefe nad) Maßgabe bie» 
fcö ©efeljeS erfofeljen fepn wirb/' 

© t imme. 2Bäre eS über^üffig ju fagen: //53iS biefe 
burd) 25egab(ung ber ^ente ober beS 5lbföfuugS=ÄapitateS 
ertofeben fcpn wirb"? 

^ r ä f i b e u t . 5ßie immer bie ©teuer ertofdjen ift, fo 
t)ört jebe 58ejat)tung auf. 

SBafferfatf. Sllfo »ielleidn fo: »Sie Sßerpflicf)tuug 
gur jäbrlid)en Urbarialfteuer, bis biefe nad) Maßgabe beS 
©efetjeS ertofd)cn fepn wirb, ift in ber ÜKubrif beS S3eff$« 
ftanbcS als D?eatfaft augumerfen." 

Äo t tu f inSf9 . Dagtt foll eS uod) beißen: „Siefelbe 
genießt baS ^Prioritätsrecht, fo wie bie übrigen taubeSs 
fürfttid)en ©feuern." 

ÜBurmbranb. ffientt ©ic bie ©üte f)ätten, gu bif« 
tiren. 

ÜB äff er fal l . 55eyor tcf> eS nod) oortrageu werbe, 
will ich eS uod) einmal wieberboten; eS beißt: w£>te 33er« 
pflid)tung gur '-Begabtuug ber jäbrlidjen llrbariaffteuer, bi^ 
biefe nadi Maßgabe bee ©efe^eS ertofdjen fenu wirb, ift 
in ber SKubrif beS 93eftfpftanbeS — 

(Mehre re ©t immeu) ^auf bem Pflichtigen ©runbe" 
ÜBafferfatt. „— in ber SKubrif beS SefttAftaubcS 

auf bem Pflichtigen ©runbe als 9^eat(aft augumerfen; biefe 
genießt baS Prioritätsrecht, wie bie übrigen tanbeSfürft(i= 
d)en ©feuern." 

^Präfibent. Jfann eS fo bleiben? 
(Ungemein 3 a.) 
ÜB äff er fa l l . Ter gange ©a£ hieße baber fo: „T>ie 

Verpflichtung gur 55ejahtung ber jäbrltcbeu Urbariatfteuer, 
biS biefelbe naef) Maßgabe biefeS ©efegeS ertofd)en fet)tt 
wirb, ift in ber üKubrtf beS 53efU$ftanbeS auf bem pflidhtt= 
gen ©runbe als Dtealfaft augumerfen; biefe Urbariatfteuer 
genießt baSfefbe 2SorgugSrect)t, wie bte übrigen taubcSfürft* 
(ichen ©feuern. 
|j9 Äaifcrfe tb . 3ct) mödUe nid)f fagen: f/SaSfef6c Sor* 
jugSredit," fonbern wbtcfelben Vorred)te," Wie bie lanbeSs 
fürftfidjen ©feuern. Senn uid)t nur in Äonfttrfcn, fonbern 
auch hinfid)tfict) ber Einbringung baben bie l. f. ©feuern 
93orred)te. 

üBafferfaff. Sfffo: ,<biefc(bcn Vorrechte." 
© * 
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9>rafibent . 2ltfo gef)en wir auf beu §. 24 über, 
^ormentini Iteöt ihn, unb er faulet: 

§. 24. 

Der Ve rp f l i ch t e t e ifl b e r ech t ig t , bie unent« 
g e 111 i cf) e g r u n b b ü d) l i d) e Vormcrfung ber »on 
t f j m a u f b i e obe rwäbn t e Diente g e l e i t e t en 3at) ' 
l u n g e n , fo oft bie fei ben j u fammeu wenig frenS 
eine 3 a f ) r eS r en t e b e t r a g e n , 51t v e r fangen . 

Jpat bie Äommiffion babei ctwaS 51t berichtigen? 
^ o r egge r . 3d) möchte ben 9luSbrucf wanmerfen" tfatt 

beS SluSbrucfcS «ttormcrfcn" fe$en, weil «üormerfeu" in 
juribifdjer S3egief)ung uocf) eine anbere 25ebcutung t)at. 

SBaffcrfatf. 3d) glaube auef) nicht, baß man fagen 
foll «ttormerfen;" benn baS tfi nur eine Slbfchretbung ober 
Slnmerfung. Dafyer fott eS feigen: «Der Verpflichtete tft 
bcred)tigt, bie unentgettfidie Jlbfchreibung ber von ihm auf 
bie Urbartatfrcuer gefetjleten Säbhingen ju »erlangen, fo 
oft biefelbcn wenigstens einen 3at)re$betrag ober nod) bef* 
fer ben betrag eineS 3al)reS ausmachen. 

Ulm. £)a muffen bei allen jperrfchaften neue ©runb* 
fcüd)er eingerichtet werben. @ö i\t fo fein tyla% mehr für 
bie 3ntabufirungen unb Gnrtabnlirnngen. <§& ifl recht, baß 
bie Verpflichtungen »orgemerft futb, bamit fTe ein 3eber 
einfielt; allein fo(d)e Vcrrcdjnungen unb 9lbfd)reibuugcn 
fönnten bod) burd) bie ©teuerbüchet gcfd)el)en, baburd) 
würbe manches wefentfid) erlciditert-

SOöaffcrfafl. @S ifl bamit fein Steafcrebit nacf)gewie= 
fen; ber 53auer fannfid) nicht auSweifen, wie öiel er gezahlt 
bat, unb um wie viel bie Realität fd)on me()r wertb if}. 
3ct) glaube, bie ©runbbücher muffen obnebieß neu aufge» 
legt werben, bann fann man einzelne unb gwar mehrere 
Blatter für biefe Slbfchreibungen t)ineingeben. 

Ulm. ©a müßten ffe alle gang neu gemad)t werben. 
spräfibenr. X)ie @runbbüd)cr wirb man fo neu auf» 

legen muffen. 
© rufet) n ig g. 2 '̂efe Slnmerfuug f)äfte man früher be= 

fdjränfcn fönnen; man hätte nicht fo üiel ©chulben ma= 
ct)cu fotlen, baß fTe im ©runbbudje nid)t mefyr $>tai3 t)aben. 

(©cladjter.) 
g> r ä f t b e u t. Steine Ferren, finb ©ie eintterftauben? 
© o t t w e t ß . 3cb Qlaubc, baß burd) eine fold)e jähr* 

liclje Vormerfung ber 3eealcrcbit wenig gehoben wirb; eS 
fcheint mir baher, baß biefe nid)t gwccfnfäßig ifl. @S fott» 
ten biefe Slbfchreibungen lieber burd) 5 3abre ober waS 
immer für eine größere 3al)rcSan,$af)f gefchehen; weil burd) 
bie jährlichen 2Ibfd)retbuugen ber Üiealcrebit p wenig ge* 
f)oben wirb. 

sp räf ibent . jpr. ». Seitner, wollen ©ie fo gut fepn, 
unb ben §. noch einmal fefen. 

(Settuer liest ihn mit ber Unterbrechung burd) mehrere 
(Stimmen: „3abreSquote;" wiebcrl)olt ben §. 24 mit biefer 
Slbänberung.) 

S?at sJetemaub mehr etwas bagegeu: 
2J(fo fann ber §. fo bleiben? 
((Sinljettig 3 a.) 

§. 25. 

33 e i ber Berechnung ber p u p i t t a r mäß igen 
ober gefefcltchen S i che rhe i t b e r , auf einer frei? 
g e l ö s t e n R e a l i t ä t b e r e i t s hafte üben ober erft 
an5uleg euben Kap i t a l i e n i\t in ber 51 rt 0 0r ju» 
g ehen , baß 0011 bem gangen R e a l i t ä t e n wertfye, 
w e l cf) e r f i dt) n a et) ber 21 b l ö f u n g h e r a u S ft e 111, g u 
erfl b a S ber primo loco t )af tcnben Urba r i a l» 
r eu t e entfprecfjenb c 311 5 9)ro$ente b e r e g n e t e 
K a p i t a l abgezogen , unb 0011 bem bann bleiben* 
ben Refle bie gefe^tidje .©icherfjeit bemeffen 
werbe . 

UBafferfatf. 2)iefer §. bleibt ja weg. 

g>rä ft b c n t. ©inb ©ie einöerfianben, baß biefer §. 
Wegbleibt? 

(Majorität 3a.) 
21 ud) ber §. 26 würbe fcfyon bei §. 22 ^gefügt, baher 

bleibt er aud) weg. 
2öafferfaft. 3fead)bem wir nun biefe ^priu^ipieufra^ 

ge berathen .haben, fo ge^en wir ju bem vorigen §. wieber 
jurücf. 

©uggig . 3Öir h,aben einen ©chtuß^aragraph beige= 
fügt, fiatt bem gegenwärtigen fommt ein neuer, ber wirb 
jefet ber §. 25 feon, unb fo lauten: ,/Da naef) ben hier 
feflgefMten ©runbfäßen bie 3Jblöfung bcr fragtidien Seis 
(lungen gang aus bem Vermögen ber ^rooiug Steiermark 
bewirft wirb , fo tterwabrt ftd) biefetbe gegen bie lieber« 
nähme einer jeben 2lnreparttrung üon ben Siblöfungöfofien 
einer anfeern ^roöiug. 

SQ3 äff er fa l l . 3cf) bin mit bem Uebrigen ganj ein* 
öerftanben, aber wir follen nicht fagen: wücrwafjrt/' fons 
bern, weil wir ein ©efeg entwerfen, muffen wir unS be= 
jlimmt auSbrücfen, unb baf)er fagen: „tjat nichts gu tra» 
gen/' 

©uggig . Da nad) ben Ijier je. (mitber Slbänberung : 
nfyat befreit 511 bleiben.'1) 

©limine. DaS 9Bort w^nrepartirnng" foÄ früher fie* 
()en, als baS 2öort wUebernabme.« 

©t innne. 3d) wäre für baS 2luStaffcn beiber 2öortc. 
äöafferfatf . 5öir haben früher einmal gefagt, ba§ 

auch 3«frf)üfTe, bie ber Staat leitet, wenn fte einer anbern 
^)rooinj gegeben werben, auch, unS bewilligt werben fotten; 
barum müfjen wir beife^en: «Die Slblöfung gefd)iet)t gans 
auS bem Vermögen ber ^roüing ©teiermarf, unb auS ben 
allenfalls t>om ©taate bewilligten 3ufd)üffen. 

Ka i f e r f e t b . SQSenn wir 3nfd)üffe beS ©taateS in 
2lnfprud) nehmen, fo fönnten wir unS bann bagegeu nid)t 
mebjt auflehnen , Slblöfitngen öon anbern ^»roöinsen aud) 
auf bie ttnfere repartiren 31t taffen. 

Sßaf fer fa l l . SD nein, baS, WaS ber ^roöinj ©teierc 
marf geteiilet wirb, baS wirb ber ©taat aud) einer anbern 
geben; aber bamit ift noch nid)t gefagt, baß wir mitcon« 
curriren muffen. 

P r o f i t e n t . 3ch bitte, baS ©anje noch einmal su 
tefen. 

(Seitner liest.) 
fyat 3emaub etwas bagegeu? 
© o t t w e i ß . 2)aS 2öort wbiefetben" möd)te ich. uman= 

bern, unb möchte bafür fagen «biefe," Weil baS teuere 
Söort einen Zweifel herbeiführen fann, eS fönnte fich aud) 
auf Uebernah^me begießen. 

©ngg t^ . 9Benn ich ein paffenbeS begief)enbeS ^ür= 
wort fege, fo werbe i&i ftatt beften nicf)t baSfefbe SÖ3ort 
wieberl)ofen. 

Ko t tu l i nSf t). @S fommt ja nidjtS ttor, auf was ee 
fTd) begießen fonnte. 

S^eupauer. 3cf) roünfd)te, baß man nicht fagen foü, 
«StbtöfungSfofüen," fonbern w^lblöfungcn; benn fonft üer= 
flehe ich barunter bte Soften jur @ruirung beS Slblöfungö-
KapitalS. 3cf) glaube, man fott fagen: „auS ben Kräften 
ber sprom'nj ©teiermarf/' ftatt «aus bem Sermögeu." 

SOBafferfa tf. 3a, cS ifl reefit: auS ben Kräften ber 
9)roüinj ©teiermarf. 

© o t t w e i ß . Die Sßemerfung bcr Ferren ö. 9ceupauer 
unb 2B äff er fall fdicint mir unrichtig. 

jr>0r fttg liest ben §. mit bem SBeifafce „auSbcm Sßer= 
mögen ber ^roöinj ©teiermarf, unb auS ben allenfalls 
üon bem ©taatSfcha^e bewilligten 3ufci)üffen." 

SO?tr fd)eint wohl auch ber Segriff r,?lblöfungSfoftett" 
ju enge, benn barunter fönnen aud) üerjtanben werben bie 
Kofrcn, wdd)c nothwenbig finb, um baS SlbföfungS-Kapi5 

tat fidjer 311 fietten. Ü)Mn fotl bafjer auf einen anbern 2luSs 

bruef benfen. 
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Äa ld )be rg . 3d) habe nur bewerfen wollen, baß eS 
mir fcrjeint, baß £err ö. £wrftig fcie 2lnfid)t beS jprn. Dr. 
Ü. 38ajfcrfaU ntrfjt ganj aufgefaßt bat, voeil ber £ r . Dr. 
nur bie beitrage auS bem ©raatSfd)a£e meint, ebne baß 
baburd) eine neue Umlage weber in einer ^Prottinj, noch 
in ber ganzen Monarchie notf)wenbig würbe. 

. ^or f t ig . Darum frage ich eben, wenn baS ber $all 
ift, warum wir benn Seiträge »on anbern ^roöinsen fo'r* 
fcernl 

$ a l d ) b e r g . ÜEBir forbern ja »on feiner anbern ^ro* 
&in$ etwas, fonbem nur öon bem ©taatSfd)at$e. 

28 äff er fall. Der §. 6 lautet fo (liegt ihn). 
3d) glaube, tiefen Beitrag, ben man fiel) fyier üorbe« 

galten hat, foll man au^brücflicf) ermahnen. 
Jporfttg. Daß fönnen wir tf)un, inbem wir unS auf 

ben §. besiegen. 
£ift. SBenn ber ©faatSfd)a$ eine SluSfyiffe leitet, fo 

foll baS unS Untertbanen jtt ©nten fommen. 
SOBafferfall. Süöenn eS ber ^roöiitj ju ©uten fommt, 

fo ift man baburd) ofynebieß in ber £age, alle Mafien ju 
»erf leinern, unb man fann in einer fdjnellcrn Bett fertig 
Werben. 

2ift. Da3 ift febr brücfenb. 
(MgemeincS ©elücbter.) 
©af fe r fa f f . Daburct) ift ja ein offenbarer Sortbeil 

gegeben. 
JÄottmann. 3«/ für bie $inber wob,!, aber für unS 

nicf)t. 
SBafferfal l . Daß ift ja boef) eine £nilfe, wenn ©ie 

ftatt in 42 Sauren in 30 Safjren fertig werben. 
3of. !3ftai)er. Sa, wenn ©ie baS nict)t wollen, bann 

ift Shnen nict)t ju helfen. 
Sift. 3^eiu, baS ift feine Jpülfe, wenn iährfid) abge= 

fcl)rieben Werben fann, baß er jäbrfid), j . B. ftatt einem 
©nlben nur 30 fr. jahtt, baS wäre eine Erleichterung. 

3t oft mann. 3d) muß bemerfen, wenn febon ber 
©taatsfrf)at$ einen £beil ber Vergütung übernehmen will, 
fo möchte bicfeS ^)rojent, biefer £l)eil, bod) unS ju ©uteu 
fommen. 

spi t tont . DaS fann nur buref) eine allgemeine Um« 
läge gefcfyefycn, welche bann auf baS ganje Santo »erteilt 
wirb. 

üfi o t tmann . SÜßenn aber bod) ber ®taai$fd)afc was 
übernehmen will, fo möchten wir wob,!, baß baS uns ju 
©Uten fomme. 

sp rä f ibeu t . 2Öeun ber ©taat etwaS beitragt, fo ift 
baS eine allgemeine SBoljltfjat, nämlid) bie ganje Diente 
frört früher auf, unb ©ie finb üielleidjt in 30 3abren fd)on 
fertig. UebrigenS muß id) Shnen fagen, eS ift gut, baß wir 
eS und oorbehalteu, wenn ber ©taat etwas gibt, bamit 
wir ntent auögefd)foffen feien; aber wir bürfen und feine 
großen Erwartungen machen, weil ber ©taatgfdjafj wot)l 
anbere Slnögaben haben wirb. 3d) glaube nid)t, baß t>ie= 
fer Beitrag gar groß ausfallen fann. 

SÄ o t tmann . 3d) meine nur, wenn baS ber %aU wäre, 
fo thäten wir bitten; unS ift eS alleS cinö , gefd)ief)t eS 
©ber nicht, wir bitten einmal. 

s p r ä f i ben t . 3d) werbe alfo jefet barüber abftimmen 
laffen, bann werben wir ben §. nod) einmal ttorlefen. 

( G a f f e r fa l l liest ben §. mit bem Bnfaije wegen ben 
Beiträgen üom ©taatSfcf)a£e.) 

(St immen SQBenn ©ie fagen wollten «Äräften« ftatt 
wSBermögen." 

(SBBaffcrfatt bictirt ben §. mit ber Slcubcritng «Äräf» 
ten".) 

Ä o t t u l t n ö f ö . 3d) möchte fagen: Mitteln.« 
spräf ibet t t . jpat fonft 9iicmanb etwaö bagegen? 
3ft Sbnen bk SCextirung beö ^errn Dr. SÖBafferfaH 

vcdjf? 

(2lUgemein 3 a.) 
^)erfo. 2ßaöiftbefd)ioffen: »Wflittel» ober Gräfte"? 
©t immen. MSOKWCI«! 
Em^-erger. 3d) glaube, man foff fagen »SSermögctt," 

nicht Prüfte" unb nicht "Drittel;" eö wirb fa auö bem 
Domeftifum gejault. Mittel fönnen »erfd)ieben fepn, unb 
Gräfte ebenfalls. 

2Öafferfa(l . Eine Umlage ift fein Vermögen. 
Ä o t t u l i n ö f p Ehe wir oon bem ©egenftanbe abge

ben, möchte id) bitten um bie Slbfttmmung über baS Sffiort 
»Wittd.» 

«präf ibent . 2Ber für „Mittel" ift, beliebe aufeuftc&en. 
(Majorität für »9Wittel.«) 
Segt geben wir über auf ben Slntrag beö Jprn. ^tott* 

mann. £err Dffottmann wünfeht nämlich, baß feine Sitte 
aufgenommen werbe; er äußert ben ÜBBunfcb, baß, wenn 
ber ©taat allfällige 3ufcf)üfie gibt, biefelben 51t ©ttuften 
beö Unterthauö abgefchrieben werben möchten. 

diottmann, föchten öjcceHenj barüber abftimmen 
laffen? 

^präf ibent . 3d) werbe il)n eher üortragen. 
(Xrägt ihn oor.) 
SÄottmarin. @i ift ber SfSunfd) 2111er, baß ber Sin* 

trag alö gefe l̂ich begrünbet angefehen Werben möd)te. 
©rufd)u igg . 3a, tag ift wahr, ber Slntrag ift gc= 

fe l̂icf). 
^ r ä f i b e n t . SBir werben fagen: SWottmaitn trägt bar= 

auf an, ba^ u. 
di o t t mann, föchten (Srceffenj aud) barüber abftim= 

men laffen, ob ber Slntrag gefefclid) ift. 
^3räfibent. 1)a& ift nid)t nothwenbig, id) werbe auf 

jeben %aU fagen: Stottmann trägt barauf an, ba$ :c. 
ÜSaffer'fall. SOBenn id) recht oerfteb,e, fo wünfehen 

©ie bafür einen eigenen §. 
Sil. ©d)euct)er. @ö braucht bloß ein Slnhang 511m 

anbern § jn fejjn, nämiid) bie S3itte, ob baö nicht ju ©tin» 
ften ber 3 ^»rojente abgefd)rieben werben fann, Weicheber 
Uuterthan jabit. 

üö äff er fall. 211$ Vertreter ber ©tabt ©ral) muß 
id) mid) bagegen auöfprecl)en, weil ber Bürger nur auö 
5Kiidfid)t für ben kalter fid) eine Umlage gefallen läßt. 
ÜÖenn nun baöjenige, roaü faum benfbar ift, ohuebieß ge= 
fchieht, fo wäre e$ f)öct)fl; unbillig, wenn man bie ©täbter, 
bie nid)td beizutragen fdntlbig finb, wenn mau biefe ba= 
burd) aud) fo fehr inö 9J?itieib jieben würbe, ^aü, waö 
ber ©taat allenfalls gibt, muß in bie Urbarialfaffe gelegt 
werben, unb baburch wirb bie Slblöfung gefchwinber üotl= 
enbet. Slud) wirb baburd) bie ©erechtigfeit fo üiel als mög= 
lid) hergeftellt. ES gewinnt babei ber Uuterthan unb ber 
©täbter; ber erftere gewinnt baburd), baß er weniger ja 
jablen bat, unb ber letztere baburd), baß er uem feiner 
9}Kröerpflid)tung eher frei wirb. ÜÖenn man berücfftchtigt, 
ba^ man gegen bie Untertanen fo fchonenb als möglidjtft, 
inbem man bei ber Berechnung if)ter 3al)lung alles nad) 
ben Eataftralprcifen öeranfchlagt, fo glaube ich, wäre eS 
ju üiel, ba^ man ben Untertanen allein einen foldjen 3u« 
fchuß SU ©uteu fommen läßt. 

[Hottmann. SOBenn eS aber bei ben 3 sprojenten bleibt, 
bann ift eS bod) eine S3illigfeit, ba^ wenn fo waS fommen 
foll, eS unS 511 ©uteu gcfdjrieben wirb. 

^»räfibent. 3cf) werbe barüber abftimmen laffen. 
23erbitfd). 3<*) glaube, baß bie §öi'trgerfd)aft baburd) 

am meiften gewinnt, wenn ber Sanbmann befreit wirb; bie 
^»robuftionen werben baburd) wohlfeiler. 3d) glaube, baß 
bie Saft, womit ber Bürger beijuftcueru hat, nicht fo groß 
ift, baß man fie mit bem üerglcidjen fönnte, um waS ber 
Bürger beffer baran ift. 

@uggil3. Stimmt mau an, baß ber Bürgerftanb aud) 
oft ©runbftüde befiî t, oon benen er jwar feine Saften ju 
jahlen hat, fo wirb mau fid) bod) überzeugen, baß er auf 
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eine anbere üBetfe ins? 9Jh'tfeib gezogen wirb. @3 wirb ein 
großer £heif bei 2aubemium3 auf t|fl fallen; baß tfl feine 
fleine Saft. 

S e rb i t f d ) . 3cf) glaube, ein groger £()eil ber Sür--
gerfrf)aft ifl laubemialfrei. 

20 äff er f a l l . 3n feiner l. f. ©rabt ifl ber Sürger 
faubemialmäfHg. @3 ifl bie Saft nicht fo gering, (Te beträgt 
furo ganz« ?anb 60 Millionen, ffe mact)t 31t l Prozent fdwn 
600.000 ff. auö, »Clin er alfo nur 1 ^rezent übernimmt, 
fo ifl bai fcljon öiel. 3ch mu§ auch nod) einen aubern 
©ritnb anführen warum bai nid)t ausführbar ifl. SerLtu= 
tertbau würbe fiel) nie tteranfaßt fehen fTcf) frei 31t löfen; 
er würbe immer warten, baß ein Sufc&ufl fommt; baburet) 
würben bie ©efchafte r.od) lauger binanögebehnt, afä eö 
ibnehin geflieht. 

Sil. ©cheu cf)er. 3ch feb> nicht ein, warum ihm bai 
ntrf>t 511 ©uten Fommcn fott. Ser £err "Softer foll nur be--
rücfjichtigen, tag ba6 £anböolf fchon lange gebrückt war, 
bai wirb man Bocf) beobachten; wenn man baö nicht thut, 
bann ifl e6 gefehlt. 3Benn man ben Reinertrag beä Säuern 
berechnet, bann wirb man fct)on fehen, baß ttjm nictjtö ge^ 
fdhenft ifl. Sa3 ifl fchon oft befprochen worben, unb eö tfi 
nicht met)r notbwenbig 31t (ageu, baß ber Sauer Serücf= 
fTd)ttgung öerbient. 

$ ) ra f ibent . Seit Eintrag wiffen Sie, wollen ©ie it)n 
aber bod) noch einmal fefen. 

Sil. © ch cucl]fr. 9)(Cin barf nur bebetifeu, ba§ ber 
?anbmanu bie 2anbflraßen unentgeltich, fyerzuflellett hat. 

jpuber. 5Biffen ©ie, wem bie3)iaiiff)en gebühren? bem 
Slcrar. ilcbrigenö ifl ber Bürger in ©rag mit ber jpauä* 
Ziitöfieuer auf eine Uöeife tn'ö SJcitfeib gebogen, welche 
ntet)t gering t#. 15V20 ^ro^ent ifl öiel für ein ipauö, ba= 
in fommen ihm nod) bie @emeiubc=Slnlagen. 

Sil. ©ehelicher. (§i (leben ihm aber Mittel jit @e* 
WtifC, n>a$ bei bem Sauer nicht ber $all ifl. 

^ ) ra f ibent . 3e0t werbe ich abfiunmen faffen, wollen 
Sie ben Sin trag noch einmal lefett. 

(Seltner liegt ihn.) 
©inb ©ie für ben SIntrag ? 
(Die Majorität ifl nid)t bafür.) 
"Der Antrag bleibt weg, aber im ^3rotofoll wirb ange* 

merft, baß er gemacht würbe. ©0 fönnen wir nun über"ge= 
hen jum §. 9. 

Äa i fe r fe lb . 3d) muß aufmerffam machen, baß öon 
bem £anbrage noch ein SIntrag gegenüber bem ©taate zuju= 
flellen ifl, unb ict) erfuche jperrn ©uggiß bte betreffenbe 
©teile flitä bem $emmiffione> = Berichte ju (efen. 

©uggifc. Sei ber Äommiffiou^Silsuug ifl befprodieu 
werben ii)n $ur befonbem Scadjtung anzuführen, aber ein 
eigener §. wirb er nidit. 

Äa i f e r f e l b . Ser 2anbtag fanu einen Sefchluß bar,-
über faffen, ich bitte ihn üorgufefcu. di ifl nämlich be= 
fehl offen werben, baß ber ?anbtag gegenüber bem ©taate 
eine £iqutbirung ber gorbenmgen, welche bie ^roüinj an 
ihn gu fleden hat, beantragen foll. 

(©uggifS lieöt ihn.) 
©rufet) n ig g. 3d) muß noch früher bitten, baß bei 

ber Slbftimmung unfere tarnen j« $5rofofoll eingetragen 
werben. 

spräfibenr. 2)aö gefchieht ohnehin, für ben SIntrag 
waren, glaube id), alle Slbgeorbneten be6 Jöauernflanbcö. 

©rufchnigg . Sad werben bie Säuern fchwerlid) 31t 
erfchwtugen im ©tanbe fein. 

^prajibent. 3ch werbe bie tarnen üerlefeu. 
©rufchnigg. 2Öir bitten um allgemeine Slbfrimmung. 
*propfl ju2Jorau. Saß ifl bod) überflüffig, ich möchte 

burd) Slufflehen abfh'mmen faffen. 
^»räftbent. ffienn ©'ie eö »erlangen, fo mug man 

eö thun. 

3ch werbe ben $, noch einmal lefen faffen. 
(̂ effn-er lieöt ihn.) 
(Slbilimmen burd) sJcamenüerlefen.) 
Diefultat ber Slbflimmung 38 für %a, 47 für 9ixcin. 
JÖull. 3d) habe nur wegen bem fpreeben wollen, \va& 

ber ©d)eitdier geflcrn angetragen hat wegen ber Qrntfchä* 
bigung ootn ^raujofenfrieg, weil bie Säuern immer einen 
9)ro$eß haben, benn bie^errfchaftett h,aben, wie man t)örf, 
22.000 fl. befommen. 

^ r ä f i b e u t . Äeine t)at etwaö befommen. 
£ u l l . dJlein ^weiter 9Bunfd) ifl, ba$ bat ©eflütr ju 

^»iber unb ?anfowiß aufgehoben wirb, »eil ei bem jtaifer 
ohnebief: fo hod) 311 flehen fommt; b r ü t e n d : baß bfegeilt« 
liehen ©üter unb bie fäiöfler aufgehoben würben, unb'ttom 
^itaat eine Sefolbung befämen, bamit l>a$ ber ©eiflliite 
nicb,t braud)t ein Sauer zu )ein. 

spräf ibent . £aö gehört nicht in ben gegenwärtigen 
\?anbtag. 

(@tn Deputirter beß Sauernflanbeg bringt öor, baß 
ge|lern wegen ber 3lbwefenb,cit bei £errn Vi\ ^oregger eine 
©timme ben Sluefchfag gegeben habe, morauf ihm erwie* 
bert würbe, baß ei nicht auf eines hinauefomme, ob einer 
nicht anwefenb ifl, ober ob einer zwar anwefenb ifl aber 
fTd) feiner ©timme enthält, baß bcr er|lere fein ©[imm= 
recht habe. 9f?ad) biefem haben ffch nod) einige Säuern bar--
ühev aufgehalten, baß fte zu biet Prozente zahlen mnßen, 
baß bie Ferren ber ©täbte unbillig gehanbeft haben, inöem 
ffe (Sauern) biirdjaui nicht im ©taube (Tnb, in bie nchtt= 
ge Äenntniß zu fommen, wie üiel Mafien ber Sauer tragen 
mußte.) 

9teup an er. Sie .Sperren Slbgeorbneten üom ?anbe ha= 
ben fd)on wiebcrf)ol)lt Don bcr ilnbifltgfeit gefprodjen; ict) 
nehme mir nun bie Freiheit in beweifen baß bie £errfd)af* 
ten nid>t nur billig, fonbern mcl)r ali billig gebaubelt ha= 
ben. 9J?an erwäge nur, baß bie jperrfchaffen im ftebcnfa= 
d)en 9cachtl)eile gegen bie -ßerpftidueten finb. 

1. 2Öirb ber ©e!bbten|t, ber urfprünglich in (5ony. 9Kön|e 
lu entrichten war, in 2B. 90. angenommen, biejpcrr* 
fchaft »erliert fchon hier 150 Prozent. 

2. Sie greife bei ber Slueniittlung bcr^aturalleiflungcu 
finb fo nieber angenommen werben, baß fie unter je= 
bem Surchfchnitf^preife flehen 

3. Sei ben ?aubemieti ifl berfefbe gall. 
4. 2Öirb '/5 0011 allen Urbarta(=@iiibienuugen eingrfaffen. 
5. Sefommen bie Jöcrrfchaften nur 4 progentige £)b(tga= 

tionen für bie ©aben, bie fte ju 5 Prozent zu genie
ßen hätten. 

6. Sei ber allgemeinen Umlage jur Secfuttg bei ail̂ faf* 
lenben Slblöfungebctrageß werben bie ^errfchaftcn 
aud) inö £D?irfeib gezogen. 

7. Sefommen bie jperrfchaften ihre (ürntfchäbigung in £;b= 
ligatienen, welche ben ©d)waufungen bei ^urfee aui* 
gefeßt finb. 

Slu^ bem fönnen ©ie meine .sperren erfehen, baß bie 
j^errfchaften ffebenfad) benachtbeiliget finb. ©ie haben fleh 
feiueöwegö auf ben ©fanbpunft ihrer ^Jriyatinterefjen ge* 
Hellt; fte haben bie Slufgabe wohlbegriffen, bie fte zu iö-
fen haben, 3hr iöutifch war ^erfebnung unb (Einigung ^n 
ftiften, um einen Samm ^n bifbni gegen bie ©türme ber 
Seit, bamit nicht bie wifbe $lutb über unö 2llle fycveiw 
breche, unb bie ©eftttuag unb bie Kultur Vernichte. 

Hfl. @i ift wahr, baß bie Jfperrfd)aften hier im^ach* 
fbeife finb, aber man muß bebeufen, welche Sortbeifc ffe 
gegen frühere 3eit*'n haben, früher hatte bie jperrfdiaft 
bie Lüftung bei ianbei ^u beforgen, jefyt zahlt ber Sur-
ger unb ber Sauer felbft für ben ©olbaten. früher h,at 
bie ^errfchaft einen 9)?anii flellen muffen, ober feHifl©ol-
bat fein, währenb fte jegt nur freiwillig fid) bem 9)iilitär= 
btenfie wibuten. 
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spräft beut . Die Jperrfchaffen (Tnb genug befaflef, jTe 
tragen bte SenrfßsSBermaftungßfoften, roofür ffe gar feine 
sprejetue haben, nur für bie ©teuereinbebung befommen 
fie 2 ^rojent, tton bem fönnen fie faum ben ©fettereinneh= 
mer bejahten. 

@in9Jh'tgfieb ber abeffcheu ©utßbcfTtjer ermieberfe bem 
Jörn. Dr. fifT, ba® fafl ein jeber oom Slbel feine ©ohne 
bei ber 2lrmee bat; worauf jperr Dr. ?tfi fagt, baß biefe 
ÖHÖ freiem Oßiflen il)re ©ohne ju ber 2Jrmee geben, attein 
ber Sauer muffe eß fb»n. Mehrcrc entgegneten: r/De|To 
fchöner, menn man etmaß ©ttfeß auß freiem 28itlen thttt. 

9J( a p e r. 3d) erlaube mir bie hohe SJerfammtung auf 
bie ©efdjäftßorbnitttg aufmerffam 311 machen. Stiles rt)aö 
feitbem, alß Jperr o. ftorfling gefprochen Ijatfe, üerliau= 
belt mürbe, gebort nicht jur £ageßorbnttng. 

jpuber. 2fu f ben Sormurf, bcr ben ©fäbteabgeorb* 
neten oon ©eite beß SauernfTanbeß gemacht morbeu ift, 
aU ob mir feinbfid) gegen fTe »erfahren, habe ich, golgen-
beß ju bemerfeu: 

Xsie Bleibt bat 400 £äufer bie ber Statt untertbänig 
unb nid)t i*aubcmiafpflid)tig (Tnb; bann (Tnb fogenannte flän* 
bifd)e Jpäufer beiläufig 100, bie auch fein £aubemium jat)= 
len; alle übrigen (Tnb faubemiafpflid)tig. ©ie ganzen 2lb= 
gaben fammt bem £aubemium befragen für jeDeu etnjelnen 
beiläufig 20 ^rojent. ©ie feben baber, ba® bie gragc über 
bie 2lblöfuug bie ©fabt ©rafc allerbingß nabe angebt. 2Bir 
fTnb bafjer aufgeforbert itnö ben £anbleuten in oieferjpin--
fTd)t aujufchließeu; aber Sifligfeft ift immer unfer ©rttttb» 
fa£ unb ich meine baber, ba® 3 ^projent oon bem für bie 
Itrbariälablöfuug auggemittefteu mirflieben Setrage ju be= 
gablen, man jTcf) für bie 2lufbebung fo großer Mafien fd)on 
gefallen faffen fann. 

Serbttfcf) . 3d) bitte um Slufflärung, waö oerfteben 
ffe unter billig? 

j puber . Unter Silligfett oerfTepe ich hier baß, baß 
jeßt ber Untertban bei meitem nicht mef)r baßjenige leitet, 
maß er bieher gcleifTct bat. 

Serbi t feh. Qamufiid) aber bemerfeu, baß©ienid)t 
gut rcd)ncn, beim bte haften bie fie jel,3t gn gaf)len haben, 
fallen oiel großer attö ba fie biefelbett im baren ©elbe 31t 
leifren l)aben, unb fie merben fie nid)t erfdimingen fönnen. 
9?tir baö märe billig, roenn ber Untertban eine (bleichte* 
rung hatte, er faun alleß ^ergeben nur fein Q>htb. 

28 affer f a l l . 2öfe fann man bau unbiUia, nennen, 
früher mußten fie 5 Zb,eiie jaulen, \e§t jabfett fie 3 Zijeile, 
% ftnb ihnen alfo gefchenft unb ber ^ret'ß ift unter bem 
mabren 2öertb geflellt, ift bie® auä) noef) unbillig? 

33 e r b i t f cr>. @ö gibt öiefe Urbartalgaben, bie ber Satter 
fltdjt üermertl)en fann, b,iev muß er jTe mit (Selb befahlen, 
ba^ fann er nicht. 

9 ( eupaue r . 3cf) b,abe bie® ba$ er(te £D?aM gehört, 
baß bie Gielbleiffungen bem dauern luftiger ali bte 9̂ a= 
furalgaben fallen. 

2Öaffcrfa l l . fä$ (Tnb 25üdjer gefcf)rteben morben, 
baß bie JKobot aufboren foll, unb je%t ba biefer $afl ein= 
tritt, mehren ©ie jTd) bagegen. 

©djeud je r . 3d) fann ihnen nicht in Slbrebe (lelleu, 
ba® bie ©tdbter unb ©ürger biefen Sfuefprud) für billig 
galten, aber man mu® bebenfen, ba® bie ©täbter fdjon 
feitSahrhuttberten ©elegenbctt gehabt haben ffd) ait^^tbtf» 
ben, tt)re ©runbflücFe ju fultioiren unb ©crniitu baraus? û 
Riehen. Die ©runbfiücfe ber ©täbfcr ftnb jebenfall^ mehr 
K>ertf), nlö bie ber 23auern. 2Öährcnb bie ©täbter gem6l>n= 
lief) bie fdjönflen ^furen bejTIpen, muß ber datier in einem 
abgelegenen SIBinfel mit einem magern Sobcn aufrieben fein, 
©r lebt faum ypu Xag gu ^tag »on bem, mag er attö \ei= 
ttem ©rttnbe liebt, ©el̂ en mir nun aber ben $all, eö txitt 
?ine Mißernte ein , id) fage nicht burd) 2 ober mehrere 
jähre, 1 'Safer t'jl hinlänglich; ober ber Jpagel fd)lägt bie 
©aaten nteber, maö mirb ba ber Sauer anfangen, er mirb 

ba gemiß feine 33erücffTd)ttgung befommen, er mirb bod) 
uod) immer jahfen mäßen, hier ftnbe id) feine SBilligfeif. 

9Jcanbell jad. SItuf) ber JhauebefTger f)at eine Miß
ernte, meitn ihm bie SBohnung ba$ balbe %at)V leer fleht. 

£ orfrig. ( Die 33auern [predhen immer, aU ob ihnen 
bt>3ett öon feinem 2Öerth märe, unb icl) fage, eö tfi ntcfjtö 
mistiger für ben ?anbmann alö bie %eit; mit biefer fann 
er zehnmal mehr gemtunen, alö bau ($elb ift, maö er für 
biefe haften befahlt. 

,£>u ff. 3d) glaube, menn bieSSürger oon tfjren ©runb* 
flücfcn leben müßten, fo mürben fTe attd) fagen, ba® eö 
nicht billig ifl; aber fie haben jpätifer, ffe fönnen ieidjt 
reben. 

2Öafferfaf I . 3ch hflbe fein &au$, moh,l aber be= 
fT̂ e ich einen 53aucrngrnnb unb einen ©eingarten; ich merbe 
mid) etneö ©efühlö »on @d)am tttd)t enthaften fönnen, menn 
ich bei ber Slbföfung ben £errfcf)aften einen Zettel hingen 
ben motlte, mährenb ia) afö ehrlicher Mann metß, ba® ich 
mehr fchnlbig bin. 

©cheucher 3oh . @ö ifi ein großer Unferfchieb, menn 
ein S3ürger einen ©runb befTöt ober ein Satter. 

SB affer fall . 3a ber Unterfd)icb ift fel)r groß, unb 
jmar ber, ba® er bem Bürger gar nid)tö tragt, mährenb 
er bem Sauer etmaö fragt. 

^)röftbenf. 3rf) glaube, mir follen meiter gehen. 
iSuggtfc. Jptnfcdt>rfict> beö gottbcö, ben bie ^roüi'n^ 

gegenüber bem ©faate $u forbern hat, beantragte bte Som-
mtjtton, ba® ber <Btaat aüe von flhnb. ©eite uod) au^baf-
tenben ^orberungen anerfenne, unb eutmeber bezahle ober 
oeriutereffire. 

^tfi. 3ch mürbe nod) ben Eintrag machen, ba® ein 31tts 
hang gemacht merbe, nämlich, melche aus bem Äapttale er* 
machfett fTnb, $ur Slblöfungdfumme gefchlagen merben. 

^ )räf ibent . T>av i|l'fchon befchfoffen morbett. 
ÜB affer fa l l . 3ch ftnbe biefen Antrag fetjr md)tia, 

meif ber ^oub, au$ mefdjem bie Slblöfung be|iriften mirb, 
ju flein fein bürffe. Slber eö ifl nicht gut getban um bte 
2lnerfeumtug unb ?iqtttbiritug ju bitten. 9)?an fotl nur um 
bie 2lnmeifuug ber 3tnfen unb D'iücfjahtnng beß ^apifafei 
erfuchen. Die ©umme t'ft ohnebieß in ^üibcjt^ gcl)altcu, unb 
bie g-orberung eine anerfannte ©adie. 

^ r ä f i b e n t . Dieß gefchieht beßmegen, meif bcr (Staat 
auch ^orberungen an bte ©tänbe hat, megen Sorenthaf= 
tuug oon ©feuern unb einigen Sorfcrjüßen, bereu îqui&t= 
rung erfi anerfannt merben mu®. 

@ttggi§. ©6 fommt ohnehin fein 2Öort oor, ba® bie 
©täubpoerfammfung ben Qtaat barttm bitten foll, fonbern 
nur, bie Äommiffion bittet bie ©tänbeoerfammfung: fTemö* 
ge bei bem Dicichsfage einen ©eparatantrag bahnt (Teilen. 

Ä o t t u l i u e f p . £>a$ Verlangen foll jmeterlei fein. 
1. Um S'nfhebttug oon ber ferneren ^erjittfung beß3^«ng6* 

barfehenß auö bem flänb. DomefTifttm respeet. um ©t's 
fiirung berfelben, unb 

2. um 9?efttnbirung etneö Äapitafö, ober Seriiufuttg ber 
übrtgeu @ntfchäbigitng. 

Äafchberg. Unb Se^abfung ber noch oorenfhalfcncn 
(Stttfcl)äbigung im ©efammtbetrage oon 123.000 ft. 

^o r ' egger . 3d) benfe, ber So'rfd)lag befieht fdion 
Darin, menn mir anzeigen, ba® bie ©tänbe bie 3tnfen nicht 
mehr fahlen merben. 

«Praftbent. I^ie ©tänbe haben aber biefe $erpj?id)= 
tungen in fo fern auf fTch genommen, ba® bie Obligationen 
unter ihrer (Garantie ausgefTellt mürben. @ö bei®t auch 
am anfange einer jebett Dbligation: »SjSii Canbeöhaiipt1 

mann unb Serorbnete befennen hietnit ic« 
ÜBafferfaff. Tiad) bem anfrage beß ^ rn . @raf 0. 

Äotfulinßfo unb Äafchberg follen bie einzelnen Ztjeile auf* 
geführt unb bie @nffd)äbtguug begehrt merben. 

^ a l c h b e r g . Diefeß foll in einer abgefonberten %anb--
tagßeingabe gefd)ef;en. 
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5ÖafferfaU. S a tonnte man beife^en, bag ber gonb 
bev Urbarialablöfung barauf gerechnet habe, unb cS jefct 
ttottjwenbig (ei, bieg ju begehren.. 

s p r a f iben t . £>te Urbariatablöfttng hat unS babin gc= 
füfyrt. UBir l)aben fchon früher beantragt, ben üftücierfa^ 
jtt erhatten, aber bieg ift jefct um tejto notbmenbiger. 

5 l eupaue r . 3d) glaube, man folleben £rn. v.&afd)--
berg um bie 23crfaftuug biefcS 2tntrageS, unb Sßortage beS= 
fetben erfuchen. 

£ a t d ) bevg . X îc^ ift wot)l qeroöl)nticf) Sache beS 
SefvetariatS. $d) bin bannt eiußerftanben, aber eS mug 
früher obnebieg noct) mit ber 23uct)f)attung ^iieffprache ge--
nennnet; merben. 

üfteupauer. @S fommt fet>r viel auf bie 2lrt unb 
ÜBeifc an, Wie biefer Antrag gcftellt wirb. 

spräftbent. 5Öir haben alfo einen breifad)en 2tutrag 
unb jwar begehren wir 
U um (Enthebung von ber ferneren 23esat)lung ber3ntcr= 

effen vom 1809er Bwaugßbavleben pv. jährt. 86000 fl. 
2. Seite Beiträge, bie bai 2lerar für bie vorenthaltenen 

flaut), ©efälle noct) fetjuttig ift, unb jmar ftapitat unb 
Sinfen. 

3. £>aS, waS unS für bie@efätlc, bie unS jmar jebod) in 
einem zu geringen 9)(age vergütet mürben, jtt erfefcen 
fommt. 
(% b ftimmung. 2lUe ftnb bamit eitiverftanben.) 
föo 11 u t inS f v. 3ch mürbe nur noct) betfügen, unb 

ict) glaube, bag fämmtltcbe SJiitglicber bamit eitiverftanben 
ftnb, bag mir bieg » e r l a n g e n , als ein unS gcbübrenbeS 
9icd)t. 

9iitn ift man auf ben §. 12 zurückgegangen, inbem man 
ben §. 9 unb 10 in SuSpenfo getaffen blatte. 

§. 12. 

ÜÖirb baS abjuföfenbe 3̂  e ct> t au unb für fid) 
ober feinem Umfange nad», öcn bem 2>evpflich= 
teten bei ber 21 b l Ö f 11 n g S»23 e r b a u b l u n g b e ft r t r« 
t e n , unb be f inbe t fid) ber SS er echt ig te nact) 
SD? aßg ab c beS vo rbergebenben §. 11, im ©efttje, 
— fo ift bev 2> e r p f l i et) t e t e f d ) u l b i g , fo g e w i g 
b innen f c d) € 9)< 0 n a t e n ben 91 e di t S m e g j u b e t r z-
t en , ober fid) über ben a l l e n f a l l s b e r e i t s a\u 
bängiget t D̂t edi tS ftr e it a uSzuwe i f en , wibvtgenS 
eine 23 e ft v e i t u u g n i et) t mehr «Sta t t f inbe t . 2) i e 
Q£n tf d) äb igung f e i l in b i efem g ä l t e a 11S g e m i t* 
t e t t unb bem Verp f l i ch te t en a t S 2 a ft v 0 r g e= 
fd)r ieben, a l l e i n biö j u r 23eenbtgung beS red)t= 
Zeitig begonnenen D? e d) t S ft r e i t e S, ober b i S zum 
f ruch t losen 21 b l a u f e beS h i e r 511 bef t immten 
£ ev tn i neS , fotl bem b e r e c h t i g t e n nid)t baS 51 b--
l ö f u n g S * Ä a p i t a l , f 0 n b e r n n u r bie b a v 0 n e n t-
f a l t e übe Diente a u s b e z a h l t werben. 

©uggifc tieSt ben §., mie ib,n bie ftommiffion abge-
änbert t)at. 

SDbtaf. 2)ie 23etretttng beS üfteditewegeS ift meber 
für ben Verpflichteten noct) für ben ^Berechtigten angezeigt, 
inbem auS bcr 23ctretung beS ÜKecbtgwegeS fehr viele 3n> 
confcqiicnzcn hervorgehen , benu bie ^3rojegfeften fönnten 
oft met)r betragen alS bie diente beß berechtigten, ober baß 
Slblöfungöfapital beS Sßerpflid^teten. 3di meine baher, cS 
bürfte bie nad) §. 59 sufammengeftellte 2lb(öfungS =Äom= 
miffion atS ©chiebSridner hier eintreten, unb fte märe and) 
febr fompetent, inbem ffe auS Männern jufatnmeugcfe^t 
ift, benen man jumnthen mug, ba$ fte nad) ^edjt unb ©e= 
red)tigfeit urthetlen merben unb formen. 

Cöbenftein. 3d) benfe, bcr forbere foll bau Vletiit 
nadjmeifen, uidit ber SLscrpflictitete. 

spraftbent . ÜBeun bcr Irftcre in 53eft0 ift, fo muß 
ber Verpflichtete bit§ tl)un , benu ber 23cfi§ h«t überall 
bte0 ttorauS. 

Ulm. Xag ber «;erpflid)tete binnen 6 Monaten ben 
!Äed)temeg $u ergreifen fyabe, ift gegen bie iPcftimmuugcn 
unferer Ö)efe$e, benn in ben Urbarialangetegeubeiten g'eht 
bem DiedUSmege immer bie politifd)e 'Serbanbtung »cranS. 
früher mu| ber Untevtban juv jf̂ errfchaft fommeu, unb 
menn er ftd) nid)t »ergteicht, fo geht er jumÄreiSamt, unb 
biefeö beftimmt erft, ob ber Streit auf ben SKeditemeq ju 
fommen b^ai, ober nid)t. UÖenn ee ftd) um bau Stecht han= 
bett, fo mirb bie &ad)e an ten 9ied)tSmeg gemiefen, b,an= 
belt eS ftd) aber bto§ um baß Duantum ber ®abe, fo tritt 
ber politifcf)e 2öeg ein , baber fann biefer Sluebrucf nid)t 
fo bleiben unb er'ift aud) ungefc^tid). 

Sföaffcrfatt. 2lber mir follcn ein neueö ©efe^ ma* 
dien, unb ba fann man bod) nicht baö bisher beftaubene 
laften, fonft fönnten, beüor bie <&ad)e burd) ben 5Hcd)tö» 
ftreit entfehieben ift, 3 biß 4 ^atyv? verfliegen. 

Die SlblöfungS s^ommiffion foll ohnehin einen Sßer= 
gteid) v>crfud)en beöor bev ©treit an ben D?ect)t£meg fommt, 
unb bie @ntfdmbung foll man nicht eine D̂ cifye uon 3al)» 
ren anbeimfteUen. 3 * fomme hier ai\f ben 2lntrag beS 
j^errn Dblaf, bag ein (2>chiebSgend)t für beibe £beite bef-
fev fei, meil biefeß fchneDev entfd)eibet, unb bie $>ro$e|$a? 
ften erfpart merben, bag biefe^ommiftion baju geeignet ift, 
ergibt ftd), ba aud) Suftijmanner baju fommen. 

j ^ube r . <5S ift nur ju beforgen, bag bie 2lb(ö|uugS-
atommiftion in ihrem ©efdjafte ju viel aufgehalten mirb , 
ba eS gemig fehr viele zweifelhafte fialle geben mirb. (56 
mare ba^er jmeefmägig eine anbere jtemmiffion au^uftet» 
ten , bie all @d)iebSgerid)t in btefen gälten ju entfd)eiben 
hätte. 

^ r ä f i b e n t . tiefem fönnte ja abgeholfen merben unb 
nod) immer bie 2Ibtöfunge * Äommiffiou biefcS (SducbSge« 
rid)t fein; man müßte nur mehrere Snbimbucn jutbetten. 

goveggev. Sßjiv follten biefen 2lntvag in äXtyeik-ab» 
theilen, unb jeben einjetn berathen; j ue r f t , ob unb metdie 
©chiebSgerichte Statt haben fotlen, unb j m e i t e n S , met* 
d)eß -ßevfabreu für bie orbentfid)en ober ^ct)icbßgerichte 
einzutreten hätte, nämtid) mer atSÄtäger aufzutreten hat? 
benu eS tritt bergall ein, bag nnnd)tig üerftaubcncv îßeife 
manche £anbleute nicht alS ottägev auftveteu motlen. Sie 
ftnb im 3rvtr/um, menn fte etmaS befürd)tcn, beim ber (5nr= 
muvf fagt j a : ''IBenn ein D êd)t beftritten merben foll, fo 
hat ber Untertban nur bann aU Äläger aufzutreten, menn 
bie j^errfdiaft im 25eft£e beS5Ked)te6 ftd) beftnbet, unb Me* 
feS nach bem §. 11 burd) alleUrfunbeu gehörig UGd)gemies 
fett bat. @S ift nid)t genug, bag bie i^errfdjaft ftd) im $ßc-
ft^e beftnbet, fonbern fte mng aud) ihr 3^ed)t burd) Urfun= 
ben ober ^eftiftfationSaften nachgemiefen haben ; bann ift 
bev Untertban rjerpflM)tet alö Kläger aufzutreten, fei eS 
mo immer, nicht aber, menn bie j^crrfdiaft btog im ^öeft̂ e 
ift. DiefeS ift eine ungeheuere Erleichterung für ben ©ruub= 
beft^er. 1)ie £epntirten glauben aber immer, bag fte ba* 
burd) Perfürjt merben, menn fte als Älägev aufzutreten 
hätten, maS ntd)t fein fann; benn nur menn bie j^errfdjaft 
ben vollen öemeiS hfvgeftellt hat, unb beut Untertban ge* 
nügt bieg nicht, bann hat er als Kläger aufzutreten. "£>a-
mit aber bieg üermieben mürbe, märe baher abzuftimmen, 
ob ein SdnebSgcrid)t befteben foll ober nid)t, unb zweitens 
mer als Kläger aufzutreten bat ? 

a^orftig. 5Bcnn gegen baS ©cbiebSqericfjt noch ein 
3ug Statt 51t ftubrn t)ätte, fo foll bieg ber Sanbtag fein. 

St 0 t tu t in Sf X). ©egett baS Sct)ieb6gertd)t follte feine 
2lppetlation Statt ftnben. 

OTitgtieb. 2öorauS befteht baS Sd)iebSgerid)t? 
ÜÖafferfatl . $iad) bem 2tntragc beS a^rn. v.£)bfaf 

auS ber 2{blöfuiigS=Äommiftion. 
Scheu eher. 2)tefeS ift: nicht anmenbbar, ba mügtett 

ftch bie SihiebSrichter am ?anbe aufhatten, unb ba fönnte 
leidjt eine ^)arteitid)feit befteljen. 
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$ o t t u l i n ö f « . Die Ablefungö*$ommiffion fann uid)t 
auf bem Sanbe fein, wohl aber haben bie Ab(öfungö=,ftom= 
miffdre ben ©egenilanb nur $u ergeben, aber bie Entfcbei* 
bung wirb ber Äommijfion in ber ©tabt ttorbefyalten fein. 

Ulm. Eö ijanbelt ftcf) um ben 33egriff cineö ©d)iebö= 
gericbteö. 

ÜBaffer f a l l . Der begriff cineö ©d)iebögerid)teö be= 
fleht nur in bem, baß man betn orbentlicben dichter ent* 
jagt, unb irgenb einen anbern w>af)ft. 25aö fann immer 
fctjon ttorhinein gefcbcben, beoor nod) ein ©treit entftanben 
i|i. Daö hebt ben begriff beö orbentlicben @erid)teö nicht 
auf. äÖenu man fiel) einen ©d)iebörid)ter wählt, fogefd)iel)t 
eö in ber ^egel barum, weif bie Soften »erminbert wer* 
ben, unb bie 3^it erfpart wirb. jrnnftcbtttd) beö ©d)iebös 
gerichtet, um welcbeö eö ftcf) hier banbclt, fann man gar 
fein Sßebenfen tragen; benn eö ftnb (auter Scanner babei, 
wie j . 35. bie ©uberniafrdthe, üon benen man borauöfefcen 
fann, baß fte nad) D êd)t unb ©eredjtigfeit bie Entfd)ei= 
bung auöfpredhen fönnen unb wollen. 

©ehelicher. Aud) bei ber Äommifjion ijt ein Cefuro 
an ben ?anbtag bejrimmt, eö fönnte bieg aud) f>injTcf)t£tcf) 
beö ©cf)iebögericbteö fein. 

98 affer fa l l . Dag muß auöbrücffict» feilgefegt wer« 
ben, ob eine weitere 23efcbwerbe gemacht werben barf ober 
nicht1? (gewöhnlich hat man fo öiel Vertrauen jum ©cf)tebö= 
gerietst, baß wenn baöfelbeetwaö auöfprid)t, eö babei bleibt, 
unb 9clemanb eine Appellation ergreift. 2ßenn man aber 
eine zweite Snfranj will, fo fönnte bieß ber Canbtag fein. 

g o r egge r , Dann waie noch $u beilimmen, weldseö 
Verfahren ber ©cbiebörid)ter einhalten foll, unb ob eö nicht 
möglich wäre, gur Erleichterung ber Saubbewobner in je-
ber Ärciöfiabt ein folebeö ©ebtebögeriebt aufjubelten. 

jporfiig. 3d) fehe nicht ein, weiche Erleichterung 
barauö hervorgehen follte, wenn in jeber .freigabt ein 
©ct)iebögerid)t begeht. 

20affer faf l . Diefeö hatte feine befonbere Bd)\t>ie= 
rigfeiten; wie follte man eö anfangen, um mehrere folche 
©cbicbögeridjtc jufammen ju ilcllcn; bei jebem foll ein 3u» 
frijratb fein, wie fönnte biefer fo lange 3^it in berÄreiö* 
jlabt ftch aufhalten. 

go r egger. Dteß ijl aud) nicht notf)tt>enbig. Eö fönnte 
biefeö ©ebtebögeriebt auch auö anbern DJcitgliebern 6efte= 
l)en, wenn eö nur analog bem üorigen jufammengefegt wäre. 
3.23. fönnte ilatt eineö ©ubernialratbö einSKagiftratöratb 
beigejogen werben u. f. w. 

-^)räfibeut. 2>d) werbe nun 2 fragen ließen, ndm= 
lief): feilen biefe sprojeffe bei bem orbentlid)en dichter ent= 
fchieben werben, ober follen ©ebiebögeriebte fein, ndmlid) 
bie ^>rot>ingiat=2ib(öfuncĵ =Äommiffion alleinigeö ©dueböges 
rid)t fein, ober fotl ein fold)eö in jcDer jtreiöilabt belieben1? 

AbfHmmung für bie erfte grage, ndmlid): eö follen 
©d)iebögerid)te beliehen? 

^ ) rd f iben t . ©oll bie sprobinjialsÄommiffton allein 
baö ©diiebögericbt fein, ober follte ein foldjeö in jeber 
Äreiöftabt beilegen. 

QJUtg (ie b. könnte nicht jebe Partei ein paar ©d)iebö« 
rid)ter wählen unb einen Dbmann? 

50 affer fall , .frier t̂ aiiDeT t eö fiel) um bas 3utbeifen 
eineö ftreitigen Stfediteö, unb ba werben bloß SSertrauenö* 
mdmter nicht eutfprechen. @ß mü§en D?echt6öer(tänbige fein, 
lieber bie 21rt unb Îßeife ber 3ufammenfe^utig werben Wir 
nachher fpredsen. $uv jebeu £betl wäre eö freilich weniger 
briiefenb , wenn in jeber Äreißftabt folche ©chiebßgericbte 
beliehen würben, unb bie Appellation bann an bie 2lblö= 
fungö-'Äommifftou in (Sraft freigeben würbe, ba biefe mit 
bem ganzen Siblöfungögcfdidft betraut ill. 

Äo t t u f i nö fö . ©egen bie Äreiöfcluebögerid)te fpridit 
wohl audi ber gall, baß bie Dteftiftfationöiiftcii in ©ra$ 
ftcf) beftnben. 3n ben Äreiöilabten fönnten nur Sluöjüge 
beliehen, unb biefe würben bie ßrntfcfyetbung erfchweren, 

wahrenb in ©rali gleid) Einftdjt in bie Slftcn genommen 
werben fönnte. 

g o r egge r . 2lber wir fe^en öorauö, baß bie ffießu 
ftfationöaften febon früher geprüft würben; erft bann, wenn 
ber 55efT| öerbunben mit ben Dleftiftfationeafreu naebge» 
•mieten würbe tvitt ber gall ein , baß ber ilntertban ben 
9fied)töweg ju ergreifen hat, unb jwettenS hat bie ^err» 
fchaft größtentheilö ohnehin fchon 2lbfd)riftcn; unb wenn 
fte biefe nicht hat, fo fommt eö wohlfeiler ffcb biefelben 
ju üerfdjaffen, dH wenn bie Parteien felbil in bie ©tabt 
reifen. 

^ t eupaue r . Der23efT^ fann ja auch angefochten wer* 
ben, unb id} bin be^halb gegen mehrere ©d)iebtigeridne, 
ba bavanö leicht wiberfpredhenbe @rfcnntniflfe fommen fön= 
neu. Eö i(t iil baber beffer ein ©chiebögericht für baö gan* 
je ?anb; unb bafür fprid)t auch nod) ber Umftanb, 'baß 
nur in ® ra | bie Dteftififationöaften bejtehen, roie fd)on 
.^err @raf Äottuiinöf)) bemerft hat. 

^ ) rd f iben t . Eö fann and) fein, baß ber 2SerpfIirf)= 
tele bie Anführung ber JHeftiftfationöaften beilreitet, ba 
muffen fte l)ier eingefehen werben, um ben Qeweiö \)^l^= 
(teilen. 

^ )or i l ig . Eö wäre aud) noch ein 9J?ebium unb jwar 
biefeö, ba^ bie Ablöfungö= Äommiffare, bie ohnehin \ebe^> 
Dominium bereifen, bie Erhebung machen, unb bann ben 
Bericht gur Entfchetbung an bie jtommiffion ermatten; ba 
fönnten bie DJtitgfieber bie Steife erfparen. 

9 ) r ä f i ben t laßt namentlich abilimmcn, ob bie 3̂ro= 
öinjial=2lb(öfungö-Äommiffion in © rö | baö einzige ©d)iebö= 
qeridjt fein foll ober nid)t. (3ü ©timmen für 3 a , 48 für 
3fiein.) 

^Prafibent. Se^t gehen wir auf ben Antrag beö 
jperm Dr. goregger, welcher bahin geht, baß in jeber 
Äreieftabt ein ©ebiebögeriebt errichtet werben folle, unb 
gur 3citerfparung wollen ©ie yiefleicht gleich ben Antrag 
mad)cn, an^ welchen Elementen biefe jufammenjufe£en 
waren. 

g o r e g g e r . 3d) glaube ein SKath beö üftagiftrateö , 
ber jeweilige politifche Ebef, ober ein burd) ©tubien gebil= 
beter Beamter ber politifdmi ©teile welcher ben El)ef oor= 
ilellt; ftatt beö DJh'tgliebeö ber Äammerprofuratiir wäre id) 
fo frei, einen Abüofaten öorjufchfagen, unb nod) 2 follen 
gewählt werben, einer bon bem berechtigten unb einer »on bem 
Sßerpflichtcten, ohne üiücfftcbt auf bie Eigenfchaftcn. Diefe 
follen nach Stimmenmehrheit entfd)eibcn, unb follen außer 
ben jweien ©ewahlten ftabil fein. 

ty rdfi ben t. 3d) glaube, man follte feinen f)tn̂ urtef)= 
men, ber nicht juribifdie Äenntniffe befi^t. 

3Öafferfa( l . ffiaö ben Dtatf) betrifft, fo wirb ber 
üJJagijtrat üielleicht feinen ober nur einen geprüften haben; 
ferner werben aud) bie faiferl. 53egirfögerid)te ba6 ?Rid)= 
teramt auöübeu. 

^ o t t u l inöfn. Höir fönnen über bie ©chwierigfeit 
hinauöfommen, bie auö ber 3»fammcnfe^ung eineö ©chiebös 
geridstcö entlieht, wenn wir fagen: baß in jeber Jfretejlabt 
ein <&d)ieb$Q,e\:id)t bejtehen foll; bie 3ufammenfefjung beö* 
felben, welcheö etma auö 5 SKitgftebern beliehen follte, 
hatte bcr ^)roöin^ial = Sanbtag feiner Seit öorjiinef)men. 

SQBa fferf a l l . 3 âd)bem bie Abdnbcrung bor ftcf) gc= 
gangen ijt, namlidi, baß baö ©d)iebögerid)t in ©ra$ utd)t 
ba6 einige fein follte, fo möchte id) beantragen, baß für 
ben ©rager s^reiö bie 5)roöinjial»2lblÖfitngö*Äommiffiott 
baö ©d)iebögerid)t bifben foü. 

Äa t f e r f e lb . ^a^ \va$ Jperr©rafÄottufinöfi) inWov 
fdjfag bradste, enthebt unö wohl für ben Augenblicf ber 
©d)ivierigfeit, aber nid)t für b\e 3llf»uft. Der ©runbfag 
ill wichtig, baß $n>ifrt)en ber l. unb 2. Snftanj eine Sino
logie beliebe. 3*^fd)cn bem ^roöinjial • £anbtag unb ben 
©cbiebögericf)teu ber Äreieftdbte be|lel)t aber feine foldje. 
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(Boitweiß. 3d> meine groei ÜHirgfieber foffen immer 
üon ben Parteien ju warfen fem wegen be£ nötigen Sßer-
trauenö. 

© d) 6 ß I e r. ($$ foff ben Untertanen frei fielen, ben 
jpofrcfur* $u ergreifen. • 

M e h r e r e ©t int nie it. 'Kein. 
G a f f e r f a l l . 3 et) glaube, au* biefer ©chwierigfeit 

fönuen wir nur bann fommen, wenn wir ben Antrag be3 
jprn. ©rafen Äotrutinefp annehmen, baß wir fagen, au* 
wie üiel 3)?itgliebcrn ein folebe* ©dueb*gerid)t befielen 
foff, unb ba* wirb ber ?anbtag ffyun fönnen. 

g o r e g g e r . 3d) bin mit £errn Dr. 2Bafferfaff ein* 
üerflanbeu.' 

£>blaf. Die©chieb*gerid)te werben große Sofien üer* 
aulaffen, wer wirb fie tragen; ich mache bafyer barauf auf» 
merffani, baß bieß ju bebenden fein wirb. 

St o t tu l in* f 9. SfJachbem bie Ferren an\ meinen 211?» 
trag jurücfgefcmmen ftnb, baß in tebem greife ein Sjcfyiebä? 
gend)t fem fc-il, fo hatte ju biefem ber sproütnjtal'l'anbtag 
3 red)t*oerjldnbige Banner ju ernennen, woüon einer ber 
spräfibent jjjt, unb 2 wären üon gaff $u gaff üon jeber 
ber (Irettigen Parteien jtt nehmen, fo baß ba*@d)ieb*gerid)t 
au* 5 3"'biüibuen betäube. 

? a r t ß . 2Ba* ifl aber mit bem SRefurfe, bleibt er 
offen ? — 

Äot t i t f in*f ü. 3d) bitte, ba* werben wir nachher 
beraten. 

£ ambred ) t e r A r a f a t . 'Da* ifl aber notbwenbig, 
unb jwar um fo mehr, wenn bie 21blöfung* - #ommiffion 
alö erfle Diefureüiftanj bejlimmt wirb. Dtcfelbe wirb et« 
neu großen Einfluß üben, weif für ben ©ra^er-Äret* ein 
gfeidje* ©d)ieb*gerid)t &U er(le Snflanj roie für bie übri
gen Greife benimmt i(l. 

$ o t t u l t n * f » . 3d) fyabe angetragen für jeben ber 5 
Greife. 

sp rä f iben t . 2llfo meine Ferren, ftnb ffe mit bem, 
wie ©raf ü. ftottutin&f9 gefagt bat, baß in jebem ber 5 
greife ein ©dneb*gericht bejlimmt werben foff, woju 3 
red)t*funbige 3ubitubuen, üon bem £anbtage ju ernennen 
wären, wclctje (labil ftnb, unb baß 2 »on gaff su gaff »on 
ftreitigen ^arteten gewallt werben foffen, einüerjlanben, 
ja ober nein? 

(c$inbeßigfeit für 3a.) 
3efct frage ich, foffen biefe 2 3nbiüibuen, welche üon 

ben spartbeien gewahrt werben, aud) üttecf)t*fnnbige fein, 
j,a ober nein? 

$ o t t u t i n * f ü. 3rf) glaube bieg foff ben ^Partfyeien 
anheim geftefft bleiben. 

spräfibeut. Diejenige, welche glauben, baß ffe9?echt** 
fttnbige fein mäßen, belieben mit 3a ju antworten. 

Oftiemanb für 3a.) 
© o t t w e i ß . 3cf) erlaube mir ju bemerfen , baß bie 

©athe ju fef)r in bie ?änge gebogen wirb , nad)bcm ba$ 
©d)ieb*gertd)t in wichtigen 2lngeiegenbetten ju entfehetben 
hat, bie fermeff erlebigt werben foffen; ich glaube baber, 
e* fei fein Cefuro jujnlaffen, eö I)at ja ba* Vertrauen ber 
spartbeieu, welche bie ©d)ieb*rid)ter felbfi gewählt haben, 
unb woüon ber Caubtag 3 Snbiöibuen bauernb bejlimmt 
Ijar. — 

Äo t t u l i n* f \). Dann erlaube ich mir aber ju bemcr= 
fen ali ©rgänjung: bap üon ben Ärcieifd)icbc3gcricl)ten ber 
Cefuro an bie ^roütn^ial-Äommiffion alö leiste Snjlanj 
juftehen foff. 

^ ) räf tbent . ©inb fie bamit einüerflauben, 3a ober 
9cein? 

(Söcehr^eit für 3a.) 
g o r egg er. 3d) (ehe aber, wie ®ottwei§ meint, bie 

üftothwenbigfctt nicht ein, warum mau ber ©d)neffigfeit bie 
<5>id)erbett unb bat SBertraiten ber ^artfyeien opfern foffe, 
weil mau nicht äffe 8 £agc eine Diente auögafjCt, unb bie 

fdineffe @nrfcheibung auf bie Slu^abfimg berfefben feine« 
wefentltcfcen Gnnflug nimmt, fo bürfte wohl bie Beruhigung 
ber ^)artt)eien ber ©chueffigfeit nicht geopfert werben. 

3̂ l ag . 3d) (limine für ben Ütefurö ; benn, ba im l'anbc 
5 ©d)iebögerid)te befielen , fo fann ed wohl leicht gefd)e= 
hen, ba§, wenn ein D'tatt) an einem Sage abwefenb i(l, hier 
fcfywars unb bort weiß entfd)ieben wirb, unb fo fönnen 
ganj üerfd)iebene @ntfd)eibungeu fjerauöfommen. 

g o r egger . 3di fdhlage nod) (Stwaö anbereS üor, 
nämlich ob bie Serhanblungen biefer ©chiebggerichte nicht 
öffentlid) berathen werben foffen; foff biefeö nietjt fiton 
je§t bineingenommen werben? 

2Öafferfalf. lieber bai SSerfahfen werben wir füa= 
tcr fprechen, \e%l hanbelt e* (id) um ben Cefuro. 3d) erlaube 
mir hier nar ju bewerfen, baß, wenn man gegen baö 
©d)ieb*gerid)t ben 9fiefurc3 julafjt, fo mu§ man 2 3n(lan= 
jen jugeben ; benn, wenn ba$ ^rfenntnig ber ^roüinjtals 
Äommiffion abgeänbert wirb, fo muß eine 2. 3n(lanj ba 
fein; baher glaube ich,, baß ber 2anbtag bte 3. unb le&te 
3u(lanj fein foff. 

^ ) räf ibent . DaS glaube ich, wäre wohl eineSSerjö* 
gerung. Die ^)roüinjial = 2lbl6fungö = Äommiffion ijl immer 
beifammen, jte fann auf ber ©teile ben Cefuro eutfdheiben, 
ber Canbtag wirb ftch aber nur einmal im 3ahre üerfam= 
mein, unb ba wäre eö traurig, wenn bie @ntfd)eibuug auf 
mehrere Sftonatbe h,tnauögefd)oben würbe. 

©a f f e r f a l l . Sllle biefe Uebel(länbe werben aber ba* 
bttrd) befeitiget, wenn man bei ben ©d)ieb*gerid)ten bleibt, 
bie erfle dntfeheibung gilt bann, unb eg fann bagegen mcht 
weiter appeffirt werben, ^öffentlich werben auch bte gaffe, 
wo einer bagegen recurrirt, nur feiten üorfommeu; benn 
ber 23e(T6 grünbet ftch. immer entWeber auf Serträge ober 
auf bteOteftiftfation^aften; unb fo t(l eä mir nicht begreife 
lieh, waö ber Unterthan bann nod] weiter befreiten foff? 
3ftad)bem wir ben 33eft£ fo befchranft haben, baß er alö 
rechtmäßig auögewiefen werben muß; fo ifl außer bem 
gaffe ber Verjährung ein ©treir wof)l nid)t (eicht benfbar, 
unb felbjl ba nicht. 

g o r egger. G?3 fann ber gaff fein, baß ich auch nod) 
ein fpätereß gaftum a\\$ fpateren Verträgen ju erweifen 
habe. 

3Ra f f e r f a l i . ©eben wirb eg mehrere folche gaffe, 
aber td) glaube, baß biefelben nicht fo häuffg fein werben, 
als man fiel) üorflefft. 

spräf tbent . Steine Ferren! ftnb ©ie bamit einüer= 
(lanbeu, baß ber üftefurö üon bem ©d)iebögerichte an bie 
^•roüinjial'Äommiffion gehen füll, ja ober nein? 

(Majorität für \a.) 
d)leine jperren, je^t werbe ich über ben Antrag beö 

^errn Dr. ü. 2Bafferfaff noch um dtwaö fragen, ©off bie 
@ntfd)eibung ber ^roüinjia[=Äommiffion fchon gelten, ober 
foff noch ein weiterer 3»g. offen bleiben? 

2Bafferfall . @w. (Jrceffenj, meine Meinung war eine 
anbere, nämlich, baß gar fein üHefurö üom ©d)iebe5gertcht 
weiter gehen foff; ba aber fchon bagegen abgejlimmt würbe, 
fo faßt mein Slntrag ganj weg. 3d) habe gefagt, baß eö 
feine 2. Snjlanj geben foff. 3d) frage nun, ob ber Sluö« 
fprud) ber ^roüiujial=Äommiffion bleiben muß, wenn ber* 
felbe mit bem Sluöfprucfye beö ©d)ieb*gerid)teö x\id)t über* 
einnimmt ? 

^ r ä f t b en t . ©off eö bei ber (Jntfcheibung ber ^3ro* 
üinjiaf^Ä'ommiffion bleiben, ja ober nein? 

(Majorität bafur.) 
Ä o t t u l i n ö f n . Da* war auch mein Antrag. 
SÖ3aff e r f a l l . 3öenn eö fo fortgeht, wie e* üorge* 

fchlagen würbe, fo ftnb wir bort, wo wir am anfange wa* 
ren; benn bie Majorität l)at (Td) bahin au*gefprod)en, 
t>aß, wenn ein 9?efur3 jugelaffetl wirb, fo foffe bie ̂ 3ro= 
üinjial = 5(blöfungö^^ommiffion bie 2. 3n(lanj fein; bieß 
fann aber nicht fo bleiben; benu entweber muß ber frü» 
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fjere SBcfcfjlnfj abgeänbert, ober eine 3. Snflanj feftgefteHt 
Werben. 

spräf ibent . (iß ift mögrief), baß baß (Schiebegertcf)t 
1. 3nftanj folcfje ©rünbe anführt, bag bie ^partbeien ba> 
mit aufrieben ftnb, unb nicht weiter appelliren. 

© ä f f e r f a l l . Saö bürffe febr feiten ber gall fein, 
bemt trenn man eine 2. 3nftau3 weiß, fo gebt man weiter. 

g o r e gg e r . SQSenigftcnö wirb ber ^roötnjial^ 21blö= 
ftingösÄommiffton baß ©efebaft baburd) fet)r erleichtert, 
unb ein 3eiterfparni$ für biefe erhielt, weit bie arbeiten, 
welche bie l. 3uftan* in ben greifen Pornimmt, auch Pon 
ber ^roütnjial * Slblöfnngö * Äommiffion gemacht werben 
muffen. 

SÖBafferfalf. @e femmt erft auf bie 2lrt unb ffieife 
an, wie wir baß Verfahren befcbließett werben. 2Benn wir 
eß fdjriftlid) befch(ic$en, bann wäre baö Verfahren ju lang» 
weifig; wenn aber baß münbliche SSerfat)ren eingeleitet 
wirD, fo bat bie ^ommifjion baburd) gar feine (ivleid)te-
rung, fonbern ber 23efcbwerbefübrer muß r>or ber Äommif* 
(Ton felbft erfebeiuen. 3d) glaube meine .Sperren baß waß 
gefdjefyen — tfr gefcheben; id) bin ju Wenig fcf>neÜ aufge= 
{rauben, ict) blatte proteftiren follen. ffiürbe bie ^3roöin* 
gtal^2iblö|"nngö--^ommiffton alß 2. Snftanj angenommen, 
fo hatte früher über meinen Antrag abgefltmmt werben 
Jollen. 

g o r egge r. 2öenn wir einen Vorfchfag geben, fo 
wirb man eine übereilte Slbftimmung jurücfnebmen fönnen. 

Jp o r fri g. Sic (Schiebe'gerichte, welche in ben $ret6= 
(labten errtebtet werben, haben ben 3wecf, um bie )̂ar= 
treten näher ju baten, eß muß (Einheit im £anbe erhalten 
werben, bie 2. 3tiftanj ift nnr wegen ber Qrinrjeit. 

2B äff er f a l l . @ö ift fomit eine 3. Snftauj notr)* 
wenbig. 

£ o r f t i g . 3d) glaube bie 3. Snftanj ift überflüffig, 
nur feil bae münbliche Verfahren in ®emäßb,eit ber fon= 
ftituttoucllen Verfaftung eingeführt werben. 

©Ott weif}, ©ibt eß ein münblicbeö Verfahren, fo 
fann bie D'icfnresbefyörbe nnr ein Äaffation^gerid)t fein. 

G a f f e r fa l l . 3d) erlaube mir bie 23itte $u Hellen, 
bamit wir confcqnent bleiben, baß über meinen Antrag ge= 
fragt werbe, ob oon ben Äreiefcbiebögericbteu ein weite--
rer 3"3 pfeife greifen fann ober nid)t; eß ifl mit Umge* 
fyuug biefeö Itutragee' abgeftimmt werben, ob bie ^rotnn* 
jial = 2lblöfungö ^Äcmmijfion bie 2. Snftanj fein foll ober 
nid)t. Slllein eß ift, wie id) bewerft habe, nothwenbig, baß 
wir eine 3. 3nftan$ tjaben, nnb wenn wir feine erhalten, 
fo haben wir bureb biefe gan^e Seit nid)te gc'fcijaffen. 

spräf ibent , 2Benn id) mid) red)t erinnere, fo habe 
id) bei ber 2lbftünmung gefagt, eß hanble ftd) ob bie .freiem 
fd)iebögerid)tc ohne weitereu SWefurä 31t entfebeiben baben, 
ober ob ein üfefiirö an bie ^)ro»i«jial = Slblöfungö «Äom» 
miiJionspiag greifen folf? 

S^eifp. 3d) glaube, mau foll bie ^3roöinjial * Sibte-
fungö -- Äommiffion aiß Äaflfation^gericht aufhellen, bamit, 
wenn baß Verfahren ganj gefehlt wäre, biefe baffelbe auf* 
fyeben fann. 

g o r e g g e r , 2Senn wir eine neue ©ertcrjtöorbnung 
öcrfaficn wollen, fo wäre eß gut, wenn ein @omite jufam* 
mengefetpt würbe um einen Entwurf 51t macbeit; benn im 
?anbtage werben wir fdjwerfid) einen conformen Söefctjfttß 
faffen fönnen. 

äöaffer fa l f . ©iefer (Sctjwierigfeit fönnen wir ba= 
burd) begegnen, wenn wir baß ©cridntföcrfabrcn, wcfdjeö 
wir febon bermalen ^aben unb befommeit werben, jum21n= 
r)aftöpunfte uebmen, mit bem Unterfdiiebc, baß ?lllcö münb= 
lief) abgebanbelt werben mug. ©aber glaube id), baß wir 
fein ßomite jtt ernennen nötbtg fjabeu; nnr bitte ich bar* 
auf bebaebt ju fein, baß, wenn wir mehrere ^nftanjen ba
ben, beren 3 fem muffen, fonft würbe bie ^)roöingiaI-SIb* 
föjungö-^ommiljton b\e erfte Suflanj fein. 

33 r an biß. 3d) babe für bie Äreiöfcf)ieb?gericf)te in 
ber 33orauöfe£ung geftunmt, baß ein D'trfiirö ü)fa£ greifen 
foll, unb ftimme aud) Jperrn (Srafen^fag bei, baß wenn ein 
Referent auebleibt, wir in jcber ber sÄretäftäbte öerfdjfe* 
bene (Sutfctjeibungen befommen fönnen. 

Äa i fe r fe lb . 5Benn eß fcfjon Qeftattet ift üon e ü 
nein 33efd)lnfjc abzugeben, fo fann man auef) pon einem 
anbern abgeben. 2)ie ©d)iebögcrid)te fönnen in ben Mreiß* 
ftabten uid)t fo jitfammengefcßt fein, noie in ©ra$, unb bie 
2lrt, wie X)r. goregger bie ©djieb^geriebte in ben Sticeiß-: 
(tabten jufammenfe^te, jeigt beutfid) bie Verlegenheit, bie 
ba^u tauglicbeu ^perfonen bort ju ft'nben. SBenn wir affo 
fetjon von einem Sefdilu^e abgehen, fo fönnen wir and) 
bie grage ftellen , ob wir eß niebt etwa bennod) bei ber tyxa 
öinjiaf=2fblöfungös^ommiffion allein bewenben (aijcn follen'? 
benn bie 3ufammenfe£ung ber 5Propinjial=2lblöfiingö=.ftom= 
miffton ift Pon foleber Slrt, baß (Te unfer Sertranen üer= 
bieut. Sie 3ufammenfe£ung ber Äret6fct)iebögertd)te fen= 
nen wir nid)t; wir t)aben abgeftimmt, ob,ne fagen jn fön
nen, ob wir tbr unfer Vertrauen febenfen ober nid)t. 

D^eifp. 9J?an wollte bem ?anbmanne nur bieÄojlen 
ber 3ureife nact) @ra6 erfparen, bie ©efefjafte werben (Td) 
baburd) nid)t fo \eb,t fjaufen, währenb biefefben , Wenn 
mehrere ©d)iebögerid)te beftimmt werben, fef)v Perjögert 
werben. 

Äa t f e r f e l b . Qexx X>r. P. ffiafjerfall hat früher be» 
merff, baß fef)r feiten (Streite eutfteben werben; biefer2ln= 
ftet)t trete and) id) bei. 

© o t t w e t ß . Sie ©iftigfeit einer Urfunbe ift fd)ou oft 
beftritten worben, unb fann eß nod) werben. ($ß fann ba-
ber auef) wot)l ©treitigfeiten geben, aber baß werben foldje 
fein, bie leicht auögeglicben werben fönnen. Saö Urbar 
fteht man, unb waß ber Unterthan für ein D̂ ectjt hat, er* 
f)ellt anß bem Äontrafte; biefe fönnen aber beffer unb tefd!= 
ter bei ben Äreiöfd)iebegevid)ten alß bei ber g)roPiniiaf= 
Äommiffiou eiugefehen werben. 

spräf ibent . Saö ift febon entjdueben. 
©d)eud)er. $Öir muffen hier por^ügtief) and) auf 

£)berfteier ^ücfftcfjt nehmen, wo bie Untertbanen fcf)r jer» 
ftreut (Tnb. 

Äa i f e r f e tb . Slud) baß bitte td) nid)t 31t Pcrgcffen, 
baß eß bereite befd)loffen würbe, baf; eß nur etne5Kefurö= 
inftanj geben foll; wenn man nun Pen bem einen 'Befcljluffe 
abweiebt, fo fann man eß and) bei ben anbern tbun. 

g o r egge r . 2Öenn wir bei bcm gewöhnlichen Verfahr 
reu bleiben, fo wirb eine 2. Snftanj nicht fdjaben, benn 
biefe befommt oon (Seite ber erften eine fd)on auögearfcet« 
tete «Sache, unb eß ift nicht not^wenbig, baO bie ^partbeien 
nach ©rag reifen; wenn aber münbficf)ce" Verfahren finge« 
führt wirb, fo müf?te bie 2. 3uftanj bloj? alö Äaffationö* 
hof beftehen, unb baß gan^e ©efeg mü^te bann geaubert 
Werben, (ürntweber wir bleiben bei bcm Verfahren, wie eß 
jet3t ift, ober wir machen unö ein gan$ neueö, unb ich 
glaube wir fönnen jebenfattö 2 3i'P.an^en anneb,nten. 

© u g g i ö . Sann begreife id) nicht, IDCJU bie 1. 3n= 
ftanj ift, wenn baß gelten muß, waß bie 2. fagt, ba 
gehe ich lieber gleich) jur ^weiten. 

g o r egger. Slbcr bie ^»arthei erfpart bann bie 3us 

reife, hat mehr Vertrauen $ur ^weiten, biefe befetnmt bie 
2Irbeiten and) gut auegearbeitet; wenn wir Den biefem 
©eftcht^punfte ausgehen, fo haben wir aud) immer nur ei= 
ne Snftanj bei uuferem ©er.idhf^perfabren gehabt, nämlicl) 
ben oberften (Scbiebörichter; mithin febeu fte baß wir nur 
eine Snftanj gehabt haben, nämlich bie britte. Sftoch auf* 
fallenber je igt (Td) bieß beim politifdien gache; bie politi* 
fdie .^efftelle bat [\d) bei ihren @ntfd)eibungen gar nicht 
befiiuimert, wie Ptefe 3nftanjeti Por ihr entfdieben haben, 
unb wenn aud) eine ober %wei Onftan^en »er ihr anberö 
entfehieben, fo hat fte beeb gethan, waß fte wellte; baf)er 
fönnen aud) wir fagen, wo$u ftnb bie pielenSnftanjen, ba 
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bte metflen c£ bocf) fd)on bei ber 1. 3nflan$ bewenben \a^ 
fen werben. 

©uggife. Sftarf) meiner SlnfTctjt bcweifl bieß nichts 
anbereS, als baß ber galt , bepor er jur (Sutfcheibnng 
fommt, gehörig erläutert wirb. Sie Mißbrauche, bie ftd) 
bisher etngefct)ltchcu haben, barf man nicht l)tef)er 6ejie= 
f)en, weil hier fonfl liidtjtö perbeffert wirb, waö wir bocf) 
tt)un fetten. 

5Öaffcrfatf. @S ifl bcfd)foffen werben, baß man ap
pelliren fönnc, ebenfo würbe aud) befcf)loffen, baß eS « 
2. Snflanj, tt'&tnficfj bte ^ropiusiat--Äommijfion gebe; um 
nnö uun ind>r 3uconfcquenjcn febufbig ju machen, ijl eS 
aud) nott)wenbig, baß wir eine 3. 3nflans haben, üöeun 
wir nun 3 3nflansen fyabcn muffen , was profttiren wir 
burd) bic bloßen <Sd)tebSgerid)fe? Sann wäre eS eben fo 
gut, man taffe ben §. 12. 

Ulm. Sei ber 9?e$'t%f£ege r̂ anbeff ei ftd) um einen 
boppelten -USeg unb um eine boppette 3^tt; benn juerft 
muß ber politifdhe 2Beg, unb bann erjl ber Rechtsweg, ber 
2Bcg beS 5KeFurfeS, eiugefchtagen werben, baber ifl ba$, 
waS S)v. ©r. goregger fagte, gans richtig, 

2öaffer fa t t . 2öo ifl »on ben politifd)en Sehörben 
bte Dtebe gewefen; wir fjaben in bem ganjen §. nid)tSPon 
potitifdhen SBebörbcn gefprod)en, wir wollen hier einen 
neuen 3nflanb ber Singe herbeiführen; wenn wir aber attös 
führen, baß eine 3 3n|lansen geben fotle, fo bleiben wir 
bei bem jeßigen Verfahren flehen; nun muffen wir aber 
einen Untcrfd)icb mad)en swifcf)en <5d)iebSgericht unb or= 
bentlidjcm ©crid)te. 

©o t twe i f . 3d) glaube, wenn ber gefaßte S3efd)tuß 
übereilt worben ifl, alfo bloß ber gorm wegen nid)t gel* 
ten Faun, fo fanu er geanbert werben. 933 etw man bei ber 
jjauptfache flrcnge fielen bleiben will, unb nur bie gorm 
Perlaffen müßte; fo wäre hieß ein ©runb, bic übereilte 
Slbflimmung 31t verwerfen. 

spräf ibent . 3er) weiß nid)t, ob baS eine übereilte 
Slbflimmung war; eS ifl lange genug für unb gegen eine 
2. 3nflans gefprocfjen worben. 

£ o r f l i g . 3cf) glaube, eS wäre am swecfmäßigjlen, 
über beu 2lntrag beS £rn. S r . SDBaffcrfafif absuflimmen, ob 
aud) eine 3. 3nflans fein foll, bamit bie Sacf)e ftd) bann 
Seirje. 

$ a t f e r f e tb. 3ct) glaube, baß baburd) bie (Sad)e nod) 
lad)erlid)er wirb. 3d) erlaube mir, barauf jurücf^ufommen, 
baß, weil wir fd)on einmal 3 3nflansen haben muffen, baS 
©efeß über Bulaffung unb 2lrt ber 9?efurfe aber fo lange 
uid)t als üollenbet ansufeben ifl, als man ftd) über alle 
SHefuröinjranjen nod) nicf)t entfd)iebcn hat, unb um eine 3n* 
confequenj S" »ermeiben, bahin abgcflitnmt Werben möge, 
ob nicht bie $ro»tn$taU$omififcjfton bie einzige entfdjeibenbe 
3njlans fein foll? 23iefe haben für bie ^)rot)insiakf ommif* 
fton beßhalb nid)t geflimmt, weil fte mir jprn. Sr . goregs 
ger eiuPerflanben waren, baß bie &reiS=(Sd)iebSgencf)te mit 
Vorbehalt beS üftcfurfeS errietet werben feilen. 

@ rufet) n ig g. ffieil fo Ptet barüber gefprod)en wirb, 
fo bitte id) aud], baß noct) einmal abgedimmt wirb, über 
bie gelingen 3 ^ro^ente. 

'Meh r e r e (Stimmen, üffiarum nicht gar'? 
^or i l t 'g . 9?ad) meiner Meinung ijl fein SBiberfprucl) 

Porhanben, wenn aud) über ben 3. 5)unft abgejlimmt wirb, 
ob nicl)t aud) eine 3. 3"|Iau^ fein foll? @$ i(I früher bloß 
erfannt worben, baß ein SÄefurö au ben Sanbtag (Statt ftn« 
ben feil, aber nicht, baß Don ba noch ein weiterer Diefurö 
(Statt 31t ftnben habe. Sie Meinung, warum bic <Sd)iebö= 
geriete in ben Sret'Sftöbfeti erridjtet werben feilen, war 
baburd) begrünbet, bamit bic teilte nicht bie weite Dtctfe 
haben; id) war in et) t bafür, aber id) hatte nod) nicht für 
entfehieben, ob bie 3. 3nftaii$ juerfanut werben wirb. 

9Öafferfafl. 3d) bitte, bie ©ad)c ju betrauten, wie 
fte ijl. 2öenn Wir bie 3. 3nflau$ übergehen, fo mad)eu wir 

unä einer Suconfeqtteuj fd;ttlbig; wir würben bie 2. 3«* 
jlan$ jur 1. (lämpefn, bann müßte jeber fragen, woju ifl 
benn eine 2. Sudans, nadjbem bie Erfahrung lehrt, baß 
feber, ber recurrirt, weiter gehen wirb. Saber fel)e id) hier 
ohne einer 3. Snflan^ gar feinen 2lu6weg, außer wir wot* 
len unö einer Snconffqttnts fchutbig mad)eu. 

^ i t t o n i . Ser Eintrag beö S)vn. S r . goregger ifl Pon 
ber SBorauefeßung ausgegangen , baß man burd) bie (£r= 
richrung ber Sd)iebSgerid)te'in ben ÄreiSiläbten ben ^3ar= 
teien bie mühfame ßnreife erfparen will, baö fönnte mau 
tl)itn, wenn man bie 1. Snftanj nicht alö (Sd)iebSgerid)t, 
fonbern al$ Snflructionö»@crtct)t betradueu würbe. @iu 
^d)icbögerid)t muß entfd)eiben Fönnen. Äann ba$ $ommif= 
fionögericht ben Streit auögleidjen, fo hört berfelbe pon 
felbfl auf, fonfl aber wäre bie 9)roPin$iat=ÄommifTion ba$ 
eigentliche (Sd)iebögerid)t, unb fo würbe ba$ crlle wegfat= 
len, unb ber 3wecf, ben £r . S r . ^oregger PorauSgefe&t 
hat, pollfommen erreicht werben; nur müßten bie erjlett 
bann natürlid) einen tarnen erljatten. 

üöaffer fa t t . Saö ööefen eineö ©d)iebögerid)te6 bes 
fleht barin, baß man nicht appelliren barf; eö muß alfo 
attögebrüclt werben, baß man Pon bemSchieb^gcrichte ap= 
petliren bürfe. SOBenn man nun btefe Sd)iebögerid)te nur 
afö 3n|IructionSgcrid)te gelten läßt, fo werben baburd) 
beu Parteien unnöthige Soften auferlegt. 3ftad)bem wir fo 
weit gefemmen ftnb, baß bie 1. 3n|Ianj bie Äreiö--(Sd)iebö= 
gerid)te ftnb, unb ber SDJeiurJ an bie ^roPtnjiat=2tbtöfungös 
Äommifftou geht, fo trage id) an, baß aud) eine 3. 3u= 
jlanj angenommen werbe. 

^ t eupaue r . 3cf) wollte ba^fetbe bemerfen, Weit fonfl 
ben ^Parteien feine Äo|Ien erfpart würben, inbem biefelbeu 
in bie Stabt ftd) begeben müßten: eö foll batjer bat)er bau 
2}erfa()reu öffentlich unb münbtief) fein. 

g o r egg er. SBenn baö Verfahren öffeuttid) unb münb= 
tid) ijl, fo wäre bte gegenwärtige spropinjial Äommijfion tu 
@ra^ nichts anbereS, al$ ein ÄajfationSgertcht; übrigenö 
i|I bau ©anje nur (Sache ber ßoxm. 2Bir (Ireiten unS, 06 
wir ein (Schiebt ober Äajfationö=, unb im ^cfurSwcge, 
ob wir ein Sd)iebS= unb 3uflisgerid)t haben fotlen; man 
nenne nun baS, wie man will, fo wirb eS bod) immer fetjr 
häufig gefct)ct)cn, baß bie Partei mit ber erfteu @ntfct)et* 
bung aufrieben ift. 

ÜÖaffcrfatl. @S t(i aber fchon entfehieben, baß ei 
(Sd)iebSgerid)te 1. Snfitanj gibt, ferner, baß bie ^)ropin= 
jiatsÄommiffion bie 2. 3uflan$ bitbe, unb auf ©runblagc 
biefeS muffen wir auch eine 3. 3nflan$ t)aben, worüber id) 
Qäter ©rcetteng abilimmen 51t taflfen bitte. 

$oregger . @ben fo gut, aU eine Partei bei ber 2. 
Sttjlanj bleiben fann, Fönnen aud) wir erffärett, baß wir 
bei bem Urtheite ber 2. 3uflauj bleiben Fönnen; man muß 
ia nicht appelliren. 

2öaf fer fa l t . Sann muffen wir eine ungeheuere 3n* 
confcquenj begehen; eS wirb fattm ein $att fein, wo nicht 
ber befchwerte Xbjeil appelliren wirb, unb bann ifl bte 
^ropinjiaU2lbtöfuugö*Äommtffion bie 1. 3nflanj. 

g o r egger. ©anj gewiß nid)t, eS gibt aud) jc|t gälte, 
wo man nicht appettirt. Sie 2» Snjlanj ijl nid)t in ber 
Sage, mit ben Parteien SttleS aufzunehmen, unb in tiefer 
SSejterjitng ifl eö uothwcnbig , baß bie 3nfIructionen bort 
aufgenommen werben, wo bie Parteien ftd) beftuben; aud) 
febc id) nid)t ein, warum wir nid)t fagen feilten, wirper= 
pichten auf bie 3. 3nflans; wir erFlärcn, wir ftnb mit bem 
Siifrieben, waö braud)en wir mehr? 2Bir haben Vertrauen, 
unb id) glaube, baß unter 200 gälten bie metften ohne 
53efcf)werbe werben abgethan werben; wir hätten ia and) 
erflären fönnen, baß gar Fein Cefuro su9e3eDen w>i«"b. 

3?egcnfleiner. 3cf) bin aud) einperflanben mit3 3n* 
(lausen, unb bie 3. 3n|ranj fott ber Sanbtag fein. 

g o r egg er. @ben bau bringt mid) sur grage, wer 
foll benn bie 3. 3n|lans fein? 
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Äai fe r fe lb . 2Bir ftaben befcrjfoifen, ba§ eine 1. unb 
2- 3nftan$ fein foll; allein bie grage ift nod) ntdtf beeng
tet, ob wir aud) eine 3. 3nftanj baben foften; baber glaube 
id), wirb ber 2. 53efd)fuß nicbt eher gültig, afö bi$ über 
bie 3. 3n(ianj abgestimmt wirb, weil erftber 23efd)fuß über 
bie 3. 3nftan$ bie SSeantwortuug ber 2. grage möglid) 
niad)t. S)x. lt>v„ 9Bafferfafl bat ben 21 n trag gemad)t, ba§ 
wir öon einer 2. Strjtanj abgeben follen, unb id) ftintmc 
biefem eintrage lieber bei, afö für eine 3 . , bamit wir et 
tticbt fct)fcd)ter machen, weif id) nicbt cinfef)eu fann, war= 
um e$ nid)t gfeid) bei bem crftcn Slntrage bfeiben fofl. 

spräfibent . darüber ift fd)on abgestimmt unb ent* 
fcf)ieben worben. 

JDblaf. £unfid}tfid) ber Sßewerfung, baß bie ^proöin* 
gia(-5lblöfung6=ÄcmniijTion ein $affationöbof fein foll, wen* 
be id) ein, ba$ ber Äafiattonätjof fdjulbig ober nicht fcf)ufs 
big, ja ober nein ju fagen bat, wabrenb bier bie tytovin> 
3ia(=Äommtffion einen 9JiittefWeg berauöftnben fann; fte 
fann nidit tn biefe Äatfyegorie geftcllt werben, benn bk 
spvoüinjial-Äomnnffton fann, wenn fte einer Partei aud) 
nid)t bie ganje @ebüb,r ^uerfennen fann, berfefbeu bod) 
einen SCtjeil juerfennen, bal)er gfaube id), ba$ ber 5Jiame 
^affation^bof nicbt angenommen werben fönne. 

SÖBafferfa f f. Sßon einem münbfid)en Serfabren in 
ber SJtrt, i>a$ eö einen $affation3f)of gebe, ift gar feine 
D êbe. Diefe gälle fönnen wir nid)t ttorauSfeßen, baß wir 
im münbficbcn 23erfaf)ren eine 3ur» fyaben werben; bat 
müubfid)e SSerfaljren war nur fo gemeint, ba$ jeber üor 
ber Äommiffion alle feine 33ebelfe unb ©rünbe anbringen 
fann, unb bat ©eriebt atleö fdmell erlebigt, bafyer fann 
tk sprotfinnal^ommiffion nie ein ÄafTattonöfjof fein, weil 
tk Sebinoung fet)lt, unter melcber ber $ajfation3f)of be* 
ftel)en fann. 

g o r e gg e r . äöenn man bat müubficfye Sßerfafyreu in 
biefer 2Jrt befdiranft, fo ijt et eine Erweiterung bet ge* 
genwartigen SScrfafyrenä. 

SBafferfalf. 3et) bitte, wir flehen bei ber 3"fta»ts 

jenfrage, wir wollen baber biefe erfebigeu. 
9 ) räf ibeut . Etfift barüber genug gefproeben unb 

entfd)icbcu worben, baß bie ^roüinjtal = ftommiffton nid)t 
bte einzige entfefoeibenbe ©teile fein fofl, fonbern bk erfte 
©teile fofl in ben 5 $rei3gerid)ten fein; ferner tft entfd)ie= 
ben werben, ba$ tton biefen $rei$gericf)ten ber Cefuro an 
hie ^roüin3ial*Sl6löfung3s<ftommifJiün gefyen folle, unb nun 
fommen wir jur 3. grage; foll nod) überhaupt eine 3.3n= 
paus beftefyen, ja ober nein?, 

£>a bk Slbftimmung zweifelhaft ift, fo werbe id) inbü 
ttibuell abftimmen laffen; bei berfelben ergeben ftet) 51 ©tim* 
men für \a unb 34 für nein, alfo eine 3.Snftanj foll ©tatt 
fyaben. 

*Praftbcnt . 3e£t überlegen wir, wer foll bie3. 3« : 

franj fepn? 
Carit). 3cf) erlaube mir in biefer SBejiebung bie per* 

manente fteinbifebe 35cf)örbe alt bie 3. 3n|tanj in Sorfdjfag 
gu bringen, ba ber £anbtag fid) nur feiten üerfammeft. 

äöa f fe r fa l l . Unter ber Sorauefe^ung, baß 3ufli,$-
tnanner barin ffgen, bann bin id) ganj einüer|lauben. 

^Präftbent. 3d) glaube, ta^ ba in ber Siegel feine 
3uftigmauuer barin fifyen Werben; aber mau fönnte fagen: 
mit Sßeijiefyung öon 2 Canbrätfyen; l)at 3emanb bagegen 
efmaö einjuwenben? 2)er ^err ^)robft »on 23rutf meinte 
uämlicl), ba§, weil ber Canbtag wa()rfd)ciu(id) nur Einmal 
im 3abre fTcf) üerfammcfu wirb , unb man 31t fange auf 
tk Gfrfebigung, warten müßte, ber fiünt>ifd)c s2lnöfd)iiß mit 
S3eijieb,ung »Ott 2 ^anbrätfyeu afö 3. 3nü\t"» angenommen 
werben fofl, ba fid) biefer alle 2Öod)cn einmal oerfammefn 
wirb. 

?i(t. 3cf) (limine für ben 2anbtag barum, weif bie 
S3erorbnetes ©teile nur a\xö einem Zbede üon ?anb(läuben 
befleißt. 

^ r a f i b e n t . S^ein, c£ werben ba Bürger unb 23au* 
ern jT^en, eö wirb eine ganj anbere 33erfajjung fein, al$ 
jeßt; eö ift je|t fcfion ein SSerorbnefer »om 5Bürger|ranbe, 
wabrfd)ein(id) wirb bann aud) einer 00m 23auern(tanbe fein; 
ift eö 3buen affo red)t, wenn bie permanente jtanbifdje 
S3ebörbe mit 3njief)ung tton zwei 3uftijrätben bie 3. 3n* 
ftanj ifl *? 

^ r a l a t ö. 23orau. 3Bäre eö nid)t gut, wenn jperr 
©raf Äl)ünburg unö in Äurjem fagen möd)te, ttyie ber 
fünftige ?anbtag sufammengefeî t werben wirb? bie ßeute 
üom Sßauernftanbe baben feinen begriff baoon. 

9>.r ä f ibent 2öir muffen jueril über ben früheren 
Slntrag abftimmen. 

q> er f o. 2Siefleid)t fonnte bie ^)roi5injiaI = ÄommifTion 
bie 3., bie $rci£gerid)te bie 2., unb bie drfyebungö^om* 
mtffion bie 1. 3nftan$ fein. 

^}räfibeut. kleine ^erren, foll alfo bie permanente 
ftanbifcf)e 53cf)örbe mit Sujiebung öon 2 3»RiSrätf)en bie 
3. 3nftanj fein, ja ober nein? 

(©roße Majorität für 3a.) 
^ )räf ibent . 2)aburd) erleibet ber §. 12 eine Slban--

berung. 
ülßafferfall. 3cf) bitte, je£t muffen wir bod) einige 

3üge über baö SScrfabren fagen, wefcf)e3 beobad)tet wer* 
ben muß. 

jhorftig. 2}a6 bürftc fid) l)ier fd)wer(id) fagen lajfen, 
bal)cr glaube id), bürftc ein (§omit6 jufamnicngefe^t wer« 
ben, wefd)e3 biefen ©egenftanb ju beratben ()atte. 

g o r egger. ©ie Sufammenfteflung ciueö (§omit6ö l)a6c 
id) früf)er fd)on beantragt, weif ber i'anbtag in 2 ober 3 
£agen fd)wer(id) bamit fertig werben wirb. 

ÜB affer fal l . Eine ©eridit^orbnung formen wir mdjt 
mad)en; id) glaube, ba^ wir bei ber jetzigen ober fünftigen 
©ericbtöorbnung fteben bleiben foflen, jeboef) babei ba$ 
münblicbe äkrfafyren einleiten; beim babnref) werben wir 
öiel gewinnen. 

g o r egg er. 25on ©ewiun fann ja feine !>tebe fein* 
@uggit3. Som ©ewiun fann freilief) feine Diebe fein, 

weif wir »011 allen ben längften ©efcfyaftögang auögefudjt 
fjaben. 

äöaffevfall . 9}Jünbfid)eö SSerfafyren unb ^3rotofofli= 
rung mit S3eibebaftung beö jeßigen SSerfab,ren6 wäre ba& 
Sefte. 

g o r egg er. 3}kn fönnte aud) peremtorifdtje griffe» 
geben. 

üöaffer fa l l . £)a$ ift mit 2 üöorten gefagt: unfet 
jet)igeö fummarifdie^ 5Serfaf)ren. 

Sb l a f . 3cf) glaube, bk grift »on 6 Monaten fott 
auf 3 füglicf) f)erabgefei3t werben, ba wir 3 3nftanjen ans 
genommen baben, weil fonft ba$ @efd)äft nod) mct)r üer= 
jögert würbe. 

spräfibent. Sflfo fonnte e0 Reißen: / b i n n e n b r e i 
M o n a t e n ben 9ied)t^weg ein^uf cbfag en." 

SBafferfalf. 3d) glaube, wir feilten baä nad) unfe» 
rer ©erid)töorbtuuig beftimmte münbfidje Verfahren, jeboef) 
bae> jeî ige fumnianfcbe Serfabren annebmen, ba^ bie 2lp* 
peflationöfriften biefefben bfeiben folfen, unb baß mau über 
Itvei gfeid)fautenbe Unreife feinen ^ecurö fofl ergreifen 
fönnen. 

Ä'ottufinöfn. 3cf) glaube and), baß bieß baö S3efte 
wäre; eö ift bat, waö wiv jet)t mad)en, ein neueö ©efeg, 
unb bürftc gut fein. 

sprafibenr. ©inb ©ie bamit eiuöerftanbeu, meine 
Ferren ? 

(©roße Majorität bafür) 
£)bfaf. 3cf) erlaube mir biegrage, ob f)ier nid)t and) 

bie ©tempeffreit)eit in 2lnregung gebrad)t Werben foll? 
SOIebrere ©tun men. £>a6 fommt fpater üor. 
üöaffer fa l l . SOieiue ^erren, wer befahlt bie Soften 

ber 3 ©d)ieb^gerid)te ? 
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^ o t t u l i n e f » . ©offte man biefe ©cf)ieb£gerid)te nicht 
aU Ehrenämter aiifeben'? 

©a f f r an . Die 2 Ferren Beamten fönnten, wie man 
$lt fagen pflegf, commanbirt Werben, unb bie auberen wä
ren ÖOU ben 9>artheten ju bejahten. 

jp o r )1 i g. @6 fragt ftd), ob eö bann nod) einigeres 
amte gibt, bie ftd> werben commanbiren (offen. 

Äbünburg . (iin ©d)icbögcrid)t t)ätte gar nichts ge= 
foftet. 

©d)eud)cr. SÖcnn wir für bie JDrbmtng forgen fof= 
fen, fo muffen alle Parteien jablen; wer bat eö bennjefct 
bejaht, ntcf)t bie gefiritten t)a6en/ fonbern ba& gattje Sanb 
muß cö gat)Icn<? 

Äot t i iHnSfg. ÜÖentt eine wirflicfje 35e$ahlung ntrfjt 
ju öcrmcibeu ift, fo wirb bie ftänbifcbje S3ef)örbe auch bie 
©djiebggerichte bejahten. 

$ a l d ) b e r g . Daö fref)t fcfjott im §. 19. @r liegt ifin. 
$ hünbu rg . 3d) erlaube mir, barauf aufmerffam ju 

machen, baß bie ©chufb barin liegt, baß biefe $rage nicht 
»orangefrellt mürbe, fte märe entfchetbenb gewefen r)inftch> 
Ud) ber 23efd)lußnabmc, ob man 3 ©chtebggertchte haben 
fott ober uicf)t; wenn a(fo nur 5 ©d)iebggertd)te ftnb, fo 
mad)t bicß 10 ^crfoncu, bie 6ejaf)ft werben muffen, baju 
Fommt aber nod) bie ftemmiffiou, unb biefeö gibt boppelte 
2lu6(agcu. <Sf$ wirb baö ©cfchäft ber Slblöfung weit tän= 
ger bauern, alö wir ttcrmutben, unb baö hätte 23erücfftd)= 
tigung ücrbicnt, baß man fteben geblieben wäre, wa& ber 
§. 12 beantragt ober jurücfgegangen wdre au bau, baß bie 

Äommijfion bau ©d)iebe!gerid)t fein fott, ba wären bie litt, 
foften nicht fo groß. 

Äalchberg. (£4 fft eine entfcfyiebene ©cidhe; id) be
baute, baß ber SSefcbhtß gefaßt würbe; id) habe unb hatte 
nie baft'ir gejtimmt; id) glaubte, eö feil nur ein ©djtcbös 
gerirht fein, ba c£ aber anbcrS befd)toffen würbe, fo muf« 
fen wir unö fügen. 

©a f f r an . 3d) glaube, e6 wäre nicht unjmecfmäßig, 
ba# auch fcer tterlterenbe Ztycil, ber oft mttthwißig einen 
^projeß anfängt, jur Dccfung ber hoffen »crurtbeilt wer* 
ben fottte, weil babuvd) mand)e Äfagc biubangchaltcn wer= 
ben würbe. 

SBafferfaff. ija würbe er jur Dccfung ber Äo flen, 
bie er bem ©egner üerurfacht bat, ocrurtheilt werben. 

©ä f f r an . 9tatürtid). 
^ ) räf ibent . 3e | t muffen wir noch fetten, ehe wir 

außeiuanbergehen, baß mir mit ber ©tilifTruug bei §. 12 
fertig werben. 

30 äff er fa l l . 3cf) erlaube mir nod) ju bewerfen, baß 
Wir nach bem ©efagten faum in ber Sage ftnb, noch heute 
ftefyenben ftußeö barnber etwas ju formutiren; jeber fantt 
unb fott mit ftd) barüber ju Statbe geben, unb bann er|r 
fönnen wir unö barüber befpredjen. 

Äottft l ingfo. Die Ferren, wefdje biefen Eintrag ge* 
mad)t i)aben, föuntett ihn auctj formttUren. 

*J0Baffer fal f. 3cb werbe baö morgen thuu. 
^ r ä f i b en t . 9J?eine Jiperreu, ber 53efrf)Iu0 ift gefaßt; 

aber, wie er aufgeführt werben fott, ba$ haben ©ie bie 
©üte, morgen jtt formitliren. 

xix. ©iftutifl am 8. 3uti 1848. 
$ortfe&ung ber SSe^aubtungm itBer bie 5C&Iöfungöfragc. 

Sßerbttfch. SSfeffetttg aufgeforbert (teile id) bie Sßttte 
an ben i'anbtag, baß man eine Danfabreffe an ben neuer« 
wählten 9?eichöt)erwefer @rjherjog J o h a n n richten fott. 
Qrö wirb, glaube id), jeber ©teirer hod) erfreut fein über 
bie ©ahf, bie 3&n getroffen h t̂t, unb ich glaube, wir ftnb 
»crpflichtet, an 3hn eine Danf= unb ^rettben*2lbreffe jtt 
richten, inbem @r fo befonberö für ba& ^Öobt ber ©teier= 
marf geforgt bat, — inbem (iv fo öiel für unö gethan hat. 
— 3d) glaube, wir muffen 3hm banfen, nad)bem @r ift 
feinem hohen ?Uter ötefleicf)t jum ^eile für ganj S)e(ter= 
reich btefe fdiwere Sürbe auf ftd) genommen hat. 

spräf ibent . Stef, öiel hat (fr für unö gethan, ba 
frage ich gar nicht, ich weiß fo, baß wir Sitte gerne 6et= 
ftimmen. — 

(SlUgetnciner 3ubcl.) 
©t imme. 3d) möd]te bitten, baß angeführt werben 

möchte, baß Don einem Slbgeorbneten beö 3, ©tanbeö bies 
fer 2lutrag geflettt würbe. 

9)räfibent. S)aö wirb ohnehin gcfdKhcn. 
jSorfttg. 3d) glaube, ber Sanbtag fott ftcb bie 35er= 

faffung biefer Danfabreffe öorbehaften, unb üorlauftg jur 
stag^orbnung übersehen. 3» bem Aufwürfe biefer Dauf= 
abrejfe möchte ich ben £rn. ©ceretär o. Seitner öorfcrjfa* 
gen, unb bann fott fTe bem Sanbtag »orgelegt werben. 

9)räfibeuf. Qaö oerfteht ftd) öou feibfr, baß wir 
ba$ th,un werben. 2l(fo, meine Ferren, wir Werben fort= 
fet)en, wo wir geblieben fmb, nämdd) beim § 12- @ö ift 
jwar geflern über ben §. 12 fd>on bcfd)foffen unb abge= 
jlimmt tporben, aber bie Stejetiruttg btefe»? §. i)aben wir unö 
auf heute anfgefchoben. 

20 äff er fa l l . 3cĥ  fjabe mir eine ^ormufiruug jtt ma* 
d)cn erlaubt, bie auf ben §. 1Z unb 13 paßt. 3ch habe mir 
erlaubt, fle fo jtt (retten, baß fte a(ö ein eigener §. nad) 
§. 13 eingefchaltet werben fott. @ö fommt fowobl im §. 12 
afö im §. 13 oom D êchtßwege üor. Steine gormuliruug 
werbe id), wenn e6 ber hohen SSerfammluug genehm ift, 
btftiren, aber fTe ift Wohl fehr lang. 

©t t tbenberg. Sllfo ift biefe gormultrung jlatt ben 
SS. 12 unb 13? 

SÖSa ff er fat (. 3fceitt, biefe beibett SS- fönnen bleiben, 
unb bie $ormufiruttg wirb fo lauten : 

wDie in ben §§. 12 unb 13 erwähnten Ütcchtöflreite 
»werben bei ©cb,ieb3gerid}ten anhängig getnacf)t unb ertt« 
"fd)iebeu. 3u biefent @nbe wirb üoit bem ^)rooin^ia{=Saub* 
//tage fowobf in ber ^auptjlabt ©rat) aU attd) in jeber 
»attbern Äreigflabt ein ©d)iebögerid)t erfter 3nflatt3 jttfam* 
//meugefetpt, beffen Äompetenj ftd) auf ben ganzen Streik , 
//baö heißt auf alle 9?ed)tö(lreitc erflrecft, bei welchen baö 
//pflid)ttge ©runbfti'tcf int greife gelegen ifl. Daö©d)iebö* 
//gertcht hat aaö einem (aubegfüritltchen polittfcheu Mom = 
„mtffär a(ö Sßorfißenben unb auö -2 9?edhtöoer|tänbigen afö 
//9tid)tern 311 befteheu. Dicfem Äollegtum treten bei jcbeut 
;/5){ed)tß(Irette nodi 2 ©cfjieböricbter bei, ÖOU welchen jeber 
//etretttheil einen 31t wähien hat. -Sitte 9ted)tlfach.en füllen 
„nach beut mit ä)?ajeftätö=@utfch(ießuug »out 18- Dftober 
z/1845 angeorbueten funtmarifdhett Verfahren üer()anbelt, 
„unb mit möglicherer S3efd)lettnigttng entfehieben werben. 
/,s^on ben &diiebggerid)ten er|T;er 3uflatt'3 geht bcr Slppef* 
//fationö= ober SKefur^ug an bie ^roütit^taf -< Slblofttitgös 
//Äommiffion ati ©d)iebögerid)t 2. Snflnnj; unb üon bies 
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