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Äot t u t i nö f n. 3cf) glaube, bie S e t zung wirb über= 
alt nad) einem btlttgen äwaflftabe »orgettommen werben, 
bie 9?entenred)nung wirb nur ben wahren ÜSertf) geben; 
biefe habe id) aber auö bem ©runbenicbt angetragen, weil 
bie D^entenrecbnung eine eigene Sluffcbreibung ber £err= 
fdjaft ijt; bar um ift eine iSd)a£uug aud) ba6 angemeffenfte. 

©ebeueber. @ö ift gauj richtig, aber man wirb ftd) 
»on biefer SSittigfctt eine ganj befonbere 3bee machen, 
wenn mau annimmt, baß einer uiel jii geben bat, fo wirb 
ftd) ber bebanfeu, ba§ bai Jöotj feit 20 fahren 4 mal fo 
treuer geworben ift, unb wenn man aud) wirflid) nur cm 
Sßiertel annimmt, fo wirb ftd) ber Gatter bennod) uid)t ju* 
friebenftellen. 

$>rafibent. Die 35emerfungen, weld)e ba üorgefouu 
men ftnb, fönnen fe()r gut angewenbet werben bei berSits 
firuftion für bie ^roötnjiaI»2lb(öfungö=Äommiffion; aber 

ötelteid)t wäre eö bpnuod) gut, ben Sßctfats ju madKit: 
w©tnb fpejtett ui febafcen , unb nad) §. 8 ju beredeten, 
Wobei a. ber Söjertf) auffälliger ben 23ered)tigten obliegen* 
ber ©egenteiftuug, b. ber bermal betfebenbe 20pro$enttge 
ßrintaf?, unb c. ber Slufwanb für bie Einbringung unb 93er* 
werthung ber Abgabe ober £eiftung abzusieben i#." 

Ara f a t Ö. Jlbmont. 2Barum feilte hier ntcfjt auf 
ben §". 37 bingewiefen werben? 

Äo t ru l tngfp . Der begebt für fid), e3 baubeftftd) nur 
Don foldjen, Weldje im §. 37 nid)t mitbegriffen ftnb. 

^ r a f t b e n t . ($i hanbeft jTd) hier nur ttou fotd)en, 
welche feine 5Kefftftfaftonöprcifc haben. 

Sltfo, meine .sperren, ftnb ©ie mit bem §. fo eitttter« 
franben, wie id) it)n ttorgefefen l)abe? 

(@iuhettigfeit bafür.) 

xxxn. Sî uttfl am 24 3uü 1848. 
JBerfyanblungcn über bie Angriffe auf baS ©gentium be3 deputirten @aftetget\ — ftortfefcung ber 33erfjanbumgett 

über bie 3iblöfung3fvage-

Die ©ifnmg beginnt mit ber SSortefung bei ^3roto= 
fotlcß ber 30. Sitzung, bei wetd)er ftd) fein Slnftanb erge= 
ben hat. 

Der Jperr Sanbeeljauptmanu wollte in ber Seratfyung 
weiterfahren, allein ber Slbgeorbnete Jperr ©urnigg erbat 
ftd) baß 28ort, bai er üor ber SSeratbung fpreeben will. 

©u rn igg . ©reellen^, id) l)abe auf meiner Durcbretfe 
burd) Harburg erfahren, ba® man fid) bort Eingriffe ge= 
gen baß @igcutl)um unfereß 9J?itbeputirten &rn. ©afreiger 
erlaubt l)at. Dieg üeranfafjt mid), bie ©ad)e am fyohen 
^anbtage yorjubringen. ($i ijt bai eine 53efd)ränfung ber 
greibett bev Weiterungen iebei (Einzelnen, eine Slußübung 
beß $aufired)teß, gegen bie wir unß »erwabren feilen; eß 
fann baß jebem »on unß wiberfabreu, eß fann baß felbft 
ben Sßertretern bei SSauernftanbeß gefd)e£)en, wenn fte ihre 
Suftimmuug einem eintrage geben, ber bem (Emittenten 
nid)t genet)m ifi 3cf) bitte bafyer, Gruer (grcellenj, biefen 
©egenfianb üerl)anbeln ju taffeu, unb ben l)ol)en Sanbtag 
bat)in ju bewegen, bag auf eine Unterfudjung biefeö ^at= 
leö gebrungen, unb ba$ für äl)nlid)c ^-alle Sorft'cbtSmaß5 

regeln getroffen werben, bamit bie Meinung eineö jeben 
Deputirten jeber^eit frei au^gefproetjen werben fönne. 

»präfibent. 3b,r 8egebren iyt ganj billig, nnb id) 
glaube, ba$ ber SSerleiAte eine fd)riftlid)e Sinnige an ben 
beben ?anbtag machen folle, bamit wir bann einen Sin* 
baltöpuuft b,aben , unb ba ift meine Meinung, ba^ wir 
über biefen ©egenftanb alöbann beraten, unb an baö @u= 
bernium bie Reibung madjen, unb <g>d)u% für jeben einjel= 
neu Deputirten begehren feilten; jeber foll nad) feiner 
Uebcrjeugnng fpred)en fönnen, of)ne ba$ ibtn eine Unbill 
jugefügt werbe. 

©urn igg . 3d) bin ju wenig unterrichtet, wie eöpor-
gegangen ift, um eine fd)riftlid)e Einlage jumacben; aber 
id) glaube, ©e. @rcellenj füllen abflimmen laffen, ob bie* 
fer münblicbe Sßortrag genug jum @infd)reiten fei ober 
nid)t; id) glaube, ba^ eine fcfmftlidK Einlage nid)t uotl)= 
wenbig fei, weit id) öon bem Detail ntrfjt fo genaue Äennt= 
niffe h^be. 

^)raf ibent . T^ie Qetailö ftnb aber gerabe notf)Wen= 
big, um eine Slnjeige an bau ©ubernium machen JU fönnen. 

^ o r j l i g . £err ©urnigg hat @e. ^rcelten^ nid)trcd)t 
üerjlanben. 

9)rafibent. 3d) ba6e gefagt, ba§ £err ©af ie iger 
eine fd)riftlid)e Einlage madien foll, ba$ bann eine Sin» 
jeige an ba$ ©ubernium letcbjer gefd)el)en fann, um bie= 
feö jur Unterfudjung beö gegenwärtigen gafieö, unb um 
ben &d)ü% für alle jene, bie ifyre ©timme b,ier abzugeben 
haben, anjufprcd)en; beim wenn bie Ferren Deputirten 
aufrichtig fpredjcn follen, fo bürfen fte feine Hebel }U be= 
forgen Ijaben. 

Äo t tu l i na fp . 3d) glaube, ba$ ber Antrag beö £ru. 
©urnigg üellfommen genügenb ift, um öon <&eitc beö !üanb= 
tageS eiusufdireiten. @̂  banbelt ftd) hier nid)t allein um 
bie Serlepng @iuer ^»erfon, fonbern um bie SSerle&ung 
bei ganjen Saubtageg, unb um bie 53eeinträd)tigung ber 
Freiheit ber 9?ebe. 

3d) glaube baber, ba® wir üotlfommene Urfacbe b,a= 
ben, auf ben münblicheu Sßortrag bei §x\\. ©urnigg t>on 
<5eite bei ?anbtageö bringen ju fönnen, ba® ber galt un> 
terfud)t unb erbeben werbe; id) trage bat)er an, ba$ bem 
antrage bei fyevxn ©urnigg unmittelbar $otgc gegeben , 
unb bei bem ©ubernium eingefebritten werbe. 

2Öafferfall . 3d) bin mit bem £rn. ©rafen ü. Mou 
tulinift) öollfommen einöerfianbeu; id) glaube, ba^ wir 
burd) biefen ©injigen, bem bie 23eleibigung jugefügt wur= 
bê  alle beteibiget finb, unb ba fd)on bie Slnjeige gemad)t 
würbe, ba® einem bie® Unrecbt gcfd)ehcn ift, fo haben wir 
bae öolte D?ecbt, beim ©ubernium anzutragen, ei möcbte 
eine Unterfudjung einleiten , unb uni bai Dtefwltat berfeU 
ben bcfatint geben. 

^ o r f i t g . Sei) muß biefen Antrag unterftü^en, unb 
ju bem S3ehufe habe id) ju bemerfen, ba® aud) |)r. ©ug= 
giî  burd) einen 23rief auf eine ähnltd)e 2lrt bebrob,t wur* 
be, wenn er nad) ^aufe gehen wi*b; id) glaube, bag biefe 
Drohungen uon ben üßühlern ausgehen, bie felbfi gewühlt 
werben möchten, bereu ©treben baher ba\)in geht, bie 2öah= 
ten su annuUircn, unb ftd) bann einjufd)teid)en. 

Ähünbu rg . Da anbere Deputirte Drohbriefe evljaU 
ten haben, unb wenn bai ©erüd)t oon Harburg wab,r ifJ, 
fo ift ei um fo notfywenbiger, ba® fdion frühjettig ener= 
gifd) eingefdjritten werbe. 
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$3afferfatf . 3d) f>abe auch geflern einen anonymen 
©rief in ber £anb gehabt, ber m'cfjt nur Drohungen, fon= 
bcrn aud) unerquicflicrje ©d)tnabungen enthaften hat. 

©uggi£ . Diefer ©rief ifl nid)t perjonftd) an mid) 
gerichtet. ES Wirb bann nur auf eine febr freunbfd)aft(i= 
d)e 2frt meiner ermahnt, wie aud) ber Sperren ©ottSber* 
ger, Dteifp unb ©aflcigcr. 

£ft e t fp. £err ©afleiger bat bte SItigetge barüber be» 
reitS bei bem bctrcffcnbcii Eriminafgcridjte gemacht, unb 
biefeS bat if>m bic 3nffd)erung gegeben, t>a® eS bic <Bad)e 
mit Energie »erfolgen wirb; id) gfaube baber , £>a® eine 
SJn^eige »om hoben ?anbtage jegt nidjt tnebr notf)wen-
big tft. 

(Sfictn, nein.) 
Äo t t u l i uS f» . 3n ben ^erfonen bieferJperreniflber 

gange ?anbtag befeibiget; er fann bab,er bte ©acfye nid)t 
fallen faffen. 

© in j . 3d) bin mit bem £rn. ©rafett ». ÄottuttnSf» 
um fo mehr einüerflanben, weit id) ber 2lnffd)t bin, i>a$, 
wenn wir bie Sftögficbfeit eines fofehen gaffeS hätten 
»orauSfefyen föunen, eine folcfje Einleitung fdjon früher 
getroffen worben wäre. 

fj)räfibent. 3cf) f>abe nur aus bem ©runbe gewünfd)t, 
i>a$ eine fd)riftfid)e 2lngcige oom £>rn. ©afiet'ger felbft »ors 
gefegt werbe, um bem ©ltbcrntum nähere Details befannt 
gu geben, baS ifl aber gang gleich,; benn mein Antrag ging 
bat)tn, baß ber gange ('anbtag, unb nid)t bloS £err ©a= 
fteiger, »or ©eletbigungen gefd)ü£t werben foff. 

Äo t t u l i nö f» . Das ©ubernium möge bie Unterfus 
d)ung einleiten , bie DetaifS ergeben, unb baS SKefultat 
unS befannt geben. 

üKeifp. #err ©afleiger ifl ©amflag nach, Jpaufe ge* 
fommen, nadjbcm er fdjon früher erinnert f)at, baß er nad) 
jpaufe fommen werbe, weif er gebort hat, baß bie ©tabt* 
gemeinbe ibm brobe, inbem fte mit feinem Verhalten un-
gufrteben fei. 2öie er um 10 Ubr gu Jpaufe angefommen 
ifl, fo würbe er fd)on »on 16 3nbi»ibuen mit $(amboS 
unb einer Äa^enmuflf begrüßt, unb inbem er fid) bafür be* 
banftc, fo ifl ibm mit ©teinwürfen entgegnet worben. ©ei« 

\ ne Safonficn unb ftcnjlcr würben gertrümmerr, bie #au$* 
[ tf)ür mit ©ewaft eröffnet, unb, inbem fte gerabe im ©e= 
| griffe waren, bie gufammen gebrochenen Raffer aufgnbäit* 
/ fen, um fte angugünben, fo i|l ber Hauptmann ber 3 âtio= 
1 nalgarbe, £err Gittert, mit mebreren bürgern gefommen, 
I «nb hat bem ©canbafe ein Enbe gemacht, jperr ©afleiger 

mußte ftd) flüd)ten , unb fein ffeineS üDRäbdjen hatte jtd) 
unter baS ©ett »erflecft, um ben ©teinwürfen gu entge= 
f)en. Der ©d)aben befanft ftcb auf 3 — 400 ff.; er bat bie 
SJnjetge barüber bereite bei bem betreffenben ©eriebte ge« 
maebt, unb bie Erhebung beS Sthatbeflanbcö gebt »or ficfj. 
Sie ©riefe aber, bie wir geflern befommen haben, f)aben 
wir äffe 3 gu Jpaufe gclaffcn, näntfid) bie an bie Ferren 
©afleiger unb ©ottSberger unb an mid) gerid)tet waren, 
wo eS beißt, baß ftd) ©iefe »erfd)woren haben, ben 23er= 
rätt)crn ein Enbe ju madjen. 

S)Htgtieb. 3d) b,abe einen ©rief babier; öieffeid)t 
fönnte er »orgefefeu werben? 

2Öafferfaff. 3d) gfaubc, er foff nidjt öorgefefen 
werben, weif er fo pöbelhafte 2luöbrücfe entbaft, ba^ ftd) 
bie ganje SSerfammtung baburef) aitßcrorbentfid) üerfe^t 
füf)fen würbe, wenn ber ©rief üorgefefeu würbe. 

9 ) rä f tben t . %lad) ben ©timmen, bic id) bereite ge= 
hört l)abe, trage ich an, ba$ fogfeid) über bte münbfic&e 
SInjeigc bcö jperru ©urntgg eine Eiufagc an ba& ©über« 
nium »on bem ?anbtage gemacht werbe, um ©dju$ für 
alte hier Slnwefenben unb genaue Unterfudittng beö gegen« 
roarttgen gatfeö unb um fkenge ©eilrafung ber Zb,ätev an* 
jufpredjen, inbem ber gange ?anbtag fid) baburd) unmit= 
tefbar gefrünft unb befeibiget anfe^en muß. 

2Bäfferfäff. Unb nm bie 9)?ittbeifung beö «Hefuffa» 
fti; benn e$ wirb wabrfcheinfid) uotfjwenbtg fein, üom 
?anbtage fefbft bann einen fpejielfen Slufruf ober fo etwaü 
erfaffen ju muffen. 

spraf ibent . ©inb ©ie bamit einoerftanben? 
(3a.) 
^ )or( i ig . Um <&d)u% ber f;ier Sfnwefcnbcn, baö ifl 

etwas befdjränft. 
^J räf ibent . Um ©d)ii(j ber Sanbtagömitgfiebe^ —• 

unb bann finb aud) bie Erfal^manuer barunter begriffen. 
Eö ifl geflem eine Deputation ber euangcfifdjcn ©emeinbe 
üon Sbcrflcier unb üon ©ra^ bier gewefen, wcfdjc eine 
Petition bem b. Sanbtage überreicht bat, unb biefe werbe 
td) jet̂ t abtefen taffen. 

(hie Petition wirb »orgefefen.) 
^ a ß f e r . 2)a unö an ber 3ufriebenjMung unferer 

eoang>fifcf)cn ?anbSteute unb ©rüber üief gefegen fein muß, 
fo fomme td) je^t auf meinen fd)on früher gcllefttcn Sin* 
trag jurücf, uüm(id) bte gauje ©aefie biefer Petition an 
bie Äommiffion jurücf s" üerweifen, wefdje ben ©emeinbe= 
entwurf »erfaßt hat, unb fte 31t beauftragen, tf>r ®utad)= 
ten barüber abzugeben, wie bem angebeuteten Umflanbe, 
wo fid) bie eöangefifcbeu ?auböfeute befdjranft ftuben, ab* 
geboffen werben fönnte. 3d) gfaube nid)t, baß wir eine 
©emeinbeorbuung , in ber oiefe üon unö erfennen muffen, 
wenn fte aud) bafür gefltmnit haben, bafi einige SBcrfcbcn 
fid) eingefd)fid)cn haben, ba^ e$ jweefmaßig fei, eine fofd)e 
Slnöarbettung bem 9?eid)ötage üor^ufegen; id) wieberbofe 
baber meinen Sfntrag, biefe Petition an bie Äommiffioit, 
wefdje ben Entwurf ber ©emeinbeorbnung »erfaßt l)at, 
gurücf §u oerwetfen. 

A r a f a t Ü. Dt ein. 3 $ fann nid)t unterfaffen, hier 
offen meine Ueberjeugung auösufpred)en, ba^ ber wefeut= 
liebe 3nbaft biefer ^Petition oofffommen gerecht iff, unb 
unfere größte äöürbigung üerbient. 3d) muß hier offen er* 
ffaren, ba^ in ber Petition bie 25arfleffung bc$ ©tanb= 
punftcö swifd)cn ber ©tclfuug berÄirdje, fte mag nun eine 
fatf)ofifd)c ober eine eüangclifd)e fein, unb swifd)cn ber 
©tclfuug cinerfeitö »on ©eite beS ©taateö, anbererfeitß 
üon ©eite ber ©emeiubegans fo gegeben i|r, wie td) gfaube, 
ba^ fte ber Eigenfd)aft ber ^atur ber d)riftltd)en Dielte 
gionögefeßfdjaft entfpred)en. 3d) fühfe mid) auöbrücffid) 
üerpflichtet, ber et)angcfifd)en ©etneinbe in biefer ©cjic= 
bung meinen wärmflen Sauf au^ufpred)en; id) fann meü 
nen 2öunfd) nid)t oerbebfen, baß jebe cf)riflttd)e ©efetl* 
febaft üoflfommen g(eid)flehe, baß jcber chrififid)cn ©efcIU 
fchaft ein gleicher ©enuß ber Freiheit eingeräumt werbe, 
eS würbe mir nie einfallen, ba^ irgenb einer aubern dirifts 
fi'ihen ©efefffdhaft, afö ber fatf)oftfd)en, nur bie geriugfle 
©dbmälerung ihrer D?etf)te unb Freiheiten zugefügt werben 
foff. 3cb wünfd)e nur, baß in bemfefben 9)?aße, als bie 
abgefefene Petition bie ©teflung ber ^irdje jum Staate, 
bann baö SSerbattniß ber ©chulc gur ̂ ircf)e auSgefprod)cn 
b,at, oon bem hohen ?anbtage gewürbtget werbe, unb in 
bem gleichen äftaße ber fatl)ofifd)en Äirche gufommen möge. 

A r a f a t 0. SJbmont. 3d) ftnbe mid) befiimmt, gang 
gfeiebe Ucbergeugung unb baSfclbe pffichtgemäße IffiohlwoU 
fen für bie ©faubenSbrüber anberer chriflfichcn Eonfeffio= 
nen au^gufpredhen. ES tf)ut mir nur feib, baß bemfefben 
niefrt fd)on früher bie ©efegenbeit gegeben würbe, ihre 
bießfäfligen Slnträge unb SBünfctje unb geredjten ©egebren 
|ier bem hoben ?anbtage befannt git geben. SfÖir haben be= 
reitS bei ber 1. ©ifcuug hier erffart, baß wir bie ($lau= 
benSbrüber jeber Eonfeffion gern unb willig neben uns fe» 
ben werben, mögen fie bann beißen ^aftorcS ober diabbu 
ner, alleS einS, jebem foff gleidieS Dicd)t guftcheu, WefcheS 
unS eingeräumt i|l. ytuv bemerfe id), baß bei jener ©efes 
genhett, wo biefeS gefprodien würbe, wir feineSwegS afS 
Seprafentanten ber Äirdje ber geift(id)cn Sntereffen ange* 
feljen würben, fonbem eigentlich nur atS ©utSbejlger. ES 
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bat bamalö ber £ r . ^3ropfl »on 23rucf erwähnt, bie Äir» 
che feil Vertreten werben; allem auf biefe 53emerfung l)at 
man fein ©en>id}t gefegt; fte würbe übergangen, cö würbe 
ihm gejagt, baß bte Vertretung ber ftrdhlic^en Sntercffen 
gar nicht im Sinne beö fanbtagcö war; eö war »on bem 
feine Sbee, waö bie ©emeinbeorbnung beantragt bat, man 
bat gar ntebt »on weiten auf eine Vertretung ber fircbli= 
dien Sittereffen hiuattögcbadit. @ö ift nur ßufall, baß wir 
hier 3 Prälaten finb; and) wir t)ättcn fönneu befeittger 
werben, eö warnt nur wir , bie wir unfere tylat?c alö 
©täube behauptet haben, aber auf bie Stttcreffen ber Kir
che unb ber ©eiftfiebfeit l)at man gar feine üvücfftdn ge= 
uemmen, unb nun treten bie üblen gefgen an ben £ag ; 
tdi fpreebe baber meinen ÜBunfcb auö, eö wollen biefe üb= 
leu folgen hinweggeräumt werben bitreh ba$ aufrichtige 
Einfcbreitcn nach" ben hier geseilten fetjr ebrenmertben 
begehren. 

ÄottuftftöYö. Diefe Petition »erfolgt 2 B^ecfe: ber 
eine betrifft bie (Stellung ber Äircbe unb (Schule jum Staate, 
ber jweite aber betrifft bie Vertretung ber Kirche am ^ro* 
üin$iaf=?aubtage unb jwar fchon am pro»ifortfchen Sanb* 
tage. Der £err Prälat »or mir bat bereite einen £beil 
beffen erwähnt, xvaü ich fagen wollte. 35er pro»iforifcbe 
Sanbtag würbe nncli bem »origen ?anbtagöbefchluffe, weu 
eher »on Sr . £D?ajcftät fauetionirt würbe, nach ben brei 
jpauptberuföffaffeu ber SScmohner ber ^rooinj jufammen* 
gefegt, eö bat ftd) nidt gebaubelr um Vertretung ber fird)s 

lieben ^ntcreffeu, fei eö ber fatbofifchen ober eöangelifchen 
&ird)e; eö bat ffcb nur um bie 3 Jpauptberuföf(äffen ber 
23ewol)ner Steiermark gel)anbe(t; nad) biefem ©runbfa$e 
fonnte baber weber baö 2>ntercffe ber fatbofifdjen, nocfjber 
eöangcfifchen Kirche eine Vertretung jtnben. Die Ferren 
sprätntett ffnb nicht alö Vertreter ber $ird)e, fonbern alö 
Slbgeorbnete ber lanbtäflichen ©runbbefTfcer hier; id) glaube 
baber, meine Meinung auöfprecbcn $u muffen, fo rcie am 
proötforifchen ?anbtage bie Vertretung ber fatrjoftfehen 
Kirche nicht Statt ftnbet, fo glaube id), baß auch berma* 
len bie Vertretung ber afatbofifchett Äircbe nicht am ̂ MaBe 
fein wirb. SOBaö ben anbern S^ecf, uämlid) bie Stellung 
ber &ird)c unb Schule jum Staate betrifft, fo wäre bie 
Petition in biefer SScjiebuug ju berathen. 3ct) muß bebau» 
em, bng bie 9öüünfd)e, weld)e wir in t8e£ief)tt«g ber Mivd)c 
unb Sd)u(e 311m Staate vernommen haben, nicht bei ber 
bnrdi 3 2ßod)en bauernben Verbanblung ber ©emeinbc* 
orbmutg angebradit würbe; ich glaube, baß eebamaföam 
tyia\\e (]ewefen wäre, fte jti beratben unb $u bcrüdftchti* 
gen; eö wäre febr fd)Wer, unb würbe ju unangenebmen 
<§onfequcn$cn führen , wenn bie Petition, bie einen fd)on 
beratbenen ©egcnflanb betrifft, bermalen nachträglich in 
abermalige Verbanblung gebogen werben follte, wobureb 
ber fd)on gefaßte Sefchluß jumobtftjiren wäre. 3cb glaube 
baber, ba$ bermalen nicht mehr ber %ail fei, bie ©entern* 
beorbnung einer neuen Sßeratbung unb »eränberten Schluß 
faffung ju untergeben; id) glaube auch, man fann bem 
£rn. ^rofeffor £aß(er nid)t beiftimmen, nämlich bie Peti
tion jener ifommiffion, welche bie ©emeinbeorbnung »er
faßt bat, tut S3eratl)itng ju übergeben; ich glaube aber, 
baß in biefer Petition baö bargefietlte Verbältmß ber Mir-
d)e unb Sd)ttfe jum Staate bie »oll fte Sentcfftchtigung 
»erbieue, unb id̂  mad)e ben 9lutrag, baß man bie Petition 
bem 2ln trage über bie ©emeinbeorbnung beifd)ließen foll, 
um fte betn 9ieid)ötage »orjufegen. 

^ rop f t $u SBrncf. 3ch fann bem, roaö bte Ferren 
Prälaten üor mir gefagt tjaben, nur bie tnnigfte 3ufltm* 
mung geben; id) fage biefeö nur, um ben Slnfchein »on 
mir ju wälzen, alö ob ich anberer aWcinung wäre; ich 
habe meine Ueberjeugung fd)on früher auögcfprochen, unb 
ich hätte nur gewünfdu, ba^ in biefer Petition nod) ein 
anberer Uebclflanb angeregt worbett wäre, nämlich, baß 
bie afatbolifchen @eiftlid)e'n bie Stoltgcbütjreu an ben fa= 

tbolifchctt ßferuö abführen muffen, auch caö foll aufs 
hören. 

jpaßler . S a alle »erebrten Ütebner »er mir alle 
fünfte ber Petition anerfannt haben, fo fcheint mir boch, 
baß cö bie (Sonfequenj $tt weit treiben beißr, btefe )̂cti= 
tion bloö einfach bem S^eichötage jur S3erücfftd)tigung »or= 
julegen, ohne neuerbingö auf bie S3erathung unb atlenfäl* 
lige Slenberung ber ©emeinbeorbnung einzugehen; id) trage 
an, abfrimmen ju laffen, ob nicht mein Antrag S3eifall fin= 
bet, bie Petition ber jtommiffion, bie bie ©emeinbeorbnung 
»erfaßt bat, gur weitern Erörterung unb 23cricf)terfrat= 
tung jurücf $u geben. 

SÖafferfall. 3ch fd)ließe ntid) ber anficht bcö yprn. 
©rafen ». Äottnlinöfo an. S)i.e ©emeinbeorbnung ift be= 
rathen unb befchloffen worben; wenn wir bie bcfd)loffcnc 
Sache noch einmal ju beratben beginnen, fo iil nicht ab= 
jufeben, baß wir jentolö mit ihr fertig werben. 'Dcrfclbe 
^all fonnte auch bei ber Urbarialfrage Statt ftnben, wo 
ftd) alle 3 Staube fchon »erlebt gefunbett haben, aurf) btefe 
fönnten Petitionen einreichen; ba fönnten wir ben©egeu= 
ftanb immer »on Weitem beginnen. 3d) fage baber, eine 
beratbene Sache i\l nid)t mehr ju anbern, unb jwar um 
fo weniger [)iev, ba ich bie Uebeqeugung »on bem bieftgen 
^errn ^aftor mir »erfchafft hetbe, intern id) ihn fragte, 
wer bie fird)lichen 3utereffen $u »ertreten h,abe, worauf 
er mir antwortete, ba% nach ber Vcrfaffung ber protejran* 
tifchen ©emeinbe jebem £D?itgfiebe gleiche Dtcd)tc aud) in 
firchlichen Sachen juftehen, unb bie gültigen 53efd)lüffe 
burch Stimmenmehrheit gefaßt werben. SRun haben bie 
e»angelifchcn ©emetnben fchon einen Vertreter hier in £)rn. 
». Jporitig; er bat bei bem, roaö in S3e$ug auf Schule 
»orgefontmen ift, feine 5ßemerfung gemacht; allein er ift 
übernimmt worben, baö beweist, ba^ eö »orläuftg bei bem 
ju bleiben habe, wie ber SSefchluß gefaßt würbe. £)aß bie 
firchlichen 3ntereffen nid)t »ertreten werben follett, bar= 
über finb wir einig geworben. £>iefe Sache ijt bei bereit» 
fammenfctpitng beö pro», t'anbtagcö auöbrücf(td) jur Spra= 
che gefommen, unb ba ift befchloffen worben, baß »or ber 
^attb nur bte materiellen Sntcreffcn »ertreten werben fol= 
Ten; ich glaube baher, baß beute fchon baö ©efudi, fird)-
lid)e Sntereffeu« Vertreter susutaffen, nicht berücffidjtiget 
werben fann. 3cb bin überjeugr, ba^, wenn bie Petition 
gleich an ben SKeichötag fommt, auf btefelbe gerabe fo »tel 
©ewid)t gefegt werben wirb, alö wenn bie ©emcinbeorb= 
nung jur Sßeratbuttg fommt; ich trage baber au, baß biefe 
Petition ber »on unö befchfoffenen ©emeinbeorbnung bei» 
gefegt, unb bem D êtchötage $ur Sßeratbung übergeben wer« 
be, Sollte aber etwaö anbereö befchloffen werben, fo pro« 
teftire ich bagegen, ba® bie Petition an bie Äommijfion, 
welche bie ©emeinbeorbnung »erfaßt hat, »erwiefett werbe, 
benn bie 9}(itgfieber biefer Äommiffion haben ihre Ucber= 
jeugttng in biefem Entwürfe niebergelegt, unb ba fann eine 
unpartbeitfdje S5eratf)ung burd) bie nämlichen ©lieber ber 
Äommiffion nicht fo leicht möglich fein. 

£o r f t ig . 3d) bin ber Slnftcht beö Gerrit ^rofefforö 
^aßfer, unb nicht ein»erftanben, ba^ ber fatboltfdje (He* 
ruö allein »ertreten werben folle; cö hcißf i'f beut 3Öahf« 
gefefee $um proüiforifchen Sanbtage, baß 3 'Prälaten ge= 
wählt werben muffen. 

^ r ä f i b en t . Die Prälaten werben mir alö Sanbjtänbe 
gewählt, aU 23eff£er »on ©ütern ihrer Stifte, aber nidjt 
alö ©eiftliche, 

^or f t tg . 3n bem 2Öal)fgefe^e heißt eö auöbn'tcflid), 
baß 3 bem bob^n Sferuö Singehörige gewäbft werben wol* 
fett. 9Benn mm bei ben eöangelifchen ©faubenögeuoffen 
jeber Einjefue ben ^aftoren gleich $u rechnen ift, fo fofgt 
bavan^ nicht, baß ein sufällig ben eöangelifchen ©lauheitö* 
genoffen 2lngc()öriger alö Vertreter bcrfclbcn \u betrachten 
ift; id) bin fein folcher Vertreter, ich bin nicht »on ben 
eöangefifdjen ©faubenögeuoffen gewählt worben; eö ift ein 
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3ufatl, baß id) ihnen angehöre, icf) bttt al$ ©tttSbefi^er^ 
gewählt morben, bte $äf)igfeiten, bie matt bei mir vorauf 
gefeßt hat, fönnen ftet) nur auf bett ©rttnbbeft£ beliehen. 

ÜÖafferfaff. Dtefe SufäötgfettCJi werben bei bem 
allgemeinen Reichstage notf) ötel größer fein, ba bie 5Babl 
auö beut ganjen Solle <&tatt l)at ÜD?an hat boef) in 23or» 
hinein bie lleberjeitgutig, ba$ alle 3ntercfjen werben »er* 
treten werben. 

jporfttg. 20 ir forbern bie$ nur fo lange, alSberan* 
bere (Sferuö vertreten wirb; bei bem D?etct)ötage ifl bie^ 
nicf)t ber $atl, t)ier aber bcfftnmtt bag 28af)fgefc& auSbrücfs 
lief), baß 3 aiiö bem hoben @leruö gewählt werben follen. 

^ o t t u t t n ö f ö . (So heißt hier, bie2Sabl gefd)iebt auS 
bem sprälatenfranbe; btefer ift aber nad) ber alten SSerfaf« 
fung ein befonberer Stanb, ber hier nod) ttertreteu wirb; 
bie 3ßal)l gefchiebt alfo nid)t auS bem l)ol)ett (üferuö, fon* 
bern »ott bem beredjtigtett 93ralatenfratibe. Die fjocfjwürs 
bigen Ferren ^ralaten ffnb ebenfo zufällig f>ter auö bem 
l)ohen ßterttS, als Sie au$ ben ewangelifdjen ©faubettöges 
noffen. Die 3ufättigfeit fHmmt überein. 

£orjti.g. T)ie alten Stänbe ffnb ja nicht in ihrer 
alten $orm »ertreten, ber ^)rälaten(tanb allein ijl hier 
aber vertreten; wenn auf ber einen <&eite ber fatholifd)e 
@(eruö vertreten wirb, fo follen auf ber anbeut (Seite auef) 
bie eöangelifct)ctt ©laubcnögenofjen vertreten werben. 

Äot t t t l inöf o. Xiic jperren Prälaten ffnb auch, nur 
afS ©rintb&cjujcr hier. 

£o r f t i g . Slber cö hätten bod) üom 4. (Stattbe aud) 
einige aitö ber evaugettfd)en ©emetttbe gewählt werben 
follen. 

20 äff er f a l l . Diefc Lotion hätte bei ber 25eratt)ung 
ber 3ufammenfelpiing beö £anbtage3 gemacht werben fei
len , unb ba vor ber t)ödifren Sanftiott wäre eine foldje 
33orftellung am tylape gewefen, jc$t aber, wo bie ?anb» 
tagSaufgabe zur größern Hälfte gelöst ift, wäre eine Re= 
organifirung j« fpät. 

£ o r ( t i g . «Sie vergeffen, ba^ bie 3ufammeitfe£ung 
beS SanbtagcS früher uid)t üeröffcnttidjt würbe, wir ba= 
fyer in totaler Uufcnntniß geblieben ffnb, unb cö ttttö ba« 
fjer uicl)t juuifdjrctbctt ifl, wenn wir cS verfäumt haben. 

Äaldjberg . @ö banbeft ftcf) hier nicht bfoö um bte 
(Stellung ber Mivd)e unb Schule in ber ©emeinbe, fonbern 
auch um bie Stellung berfelben in ber Provinz, bem Staate 
überhaupt gegenüber. ^>a wir auS ber hohen Serfammluug 
ein (Somite gewählt fyaben, welches bie £)rganijTrung beö 
fünftigen ^romnziaUCanbtageS überhaupt ju beratben unb 
auf bie Stellung ber Äirche unb Sdjule in ber ^roüinz 
unb auf bie Vertretung ber einzelnen Stäube unb ihre 3n= 
tereffen, fo wie auf bte Vertretung bcö SBotfeS im eilige* 
meinen Rücfjtdjt ju nehmen haben wirb, fo feheint cö mir 
angezeigt, btefe Petition biefem gewählten @omite jnr 55e-
ratl)ung jn überweifen. Qa$ doniite wirb beurthcilen, in 
wie ferne biefe 'Petition mit anbern Einträgen in Ucber= 
ciujlimmuug ftc()t. 9iact)träglid) bie ©emeinbeorbnung vor» 
zunehmen, hatte icf) für uupraftifd) unb unparlamentarifd), 
um aber biefe Petition mit anbern Einträgen unb mit ber 
•DrgantjTritug ber ^rovinj jufammen jtt bringen, hafte ich 
eS für angezeigt, ba^ biefe Petition bem 53eratf)ungg*(5o= 
mite über bie fünftige 3ufammeufcfeung beö ^rooinjial* 
Sanbtagcö jitgewiefen werbe. 

£>orfHg. 3cf) würbe mit biefem ganj cinüerjlanben 
I fein, wenn nicht frfjon S3efd)füffe üorltegen würben, bie e$ 
j unmögfid) machen, ba$ ju erreichen, voa€ wir wünfehen; 
leg i\l befchfoffen worben, baö Scbufwcfcit bett bürgerftdjen 
vHlemeinben ju überlaffcn. Da wären wir ber ©emeinbe 
unterworfen. Der ©emcinbeüorflanb wirb ber ü)Jiebr$al)l 
•act) Äatholifen enthalten, unb biefe föuncn mit ber ©ei(l»' 
fiet)feit »ielleid)t im @iuüer|läuouiffe fein, unb fo erfcf)eiut 
b«6 gattje SSerhäftniß fathofifd), unb wirb wabrfcheiuficl) 
ben ^roteflauten nicf)t entfprechenb fein; bei Slnftcflungen 

\ würbe bie 9totf)wenbigfeit eineö @d)itlfef)rerö fiel) Ijerauö« 
| flellen, bei unö würbe er aber nid)t ttothwenbig erfcf)ctnen. 

2Öir felbfl aber, wenn wir gu ttnferem heften etwaö 
s haben wollen, muffen anü unferem Eigenen bie ?eijtung 
erringen. 3ct) glaube, baß ba$ Serhättntß um fo weniger 
taugt, wenn and) ba& ©cgenöerhältniß eintritt, unb ber 
©emetnbcüorftanb mit ber ©etftltctjfett nicht im @inüer« 
franbmffe ifr. (£g feheint mir baber, baß eö jweefmäßig \ei, 
eine bürgerliche £>»pofftton aufjuflellen, um ben Untcrrtdjt 
ju emaujipiren; wir ftnb mit unferer ©eifllid)feit ($in& unb 
baöfefbe, fTe tft »on ber ©eraetnbe abhängig, wa$ bei ber 
fatbofifchen ©etfHtdjfeit ntdht ber ^aff ift; bie nfatbofifche 
Äirche wirb üom gaujen Söffe bcf)crrfd)t, währenb bei 
ber fatfiolifdjen ©eifilichfeit bie Regierung eine monard)ü 
fche iü, Wo ba$ Soff gar feine fechte ausübt, was bei 
uns nicf)t ber galt tft. 2Öürbeu wir nun mitbem @cmeiube= 
öorflanbe in SDppofttion fotnmen, fo wäre baö gerabe fo, aU bie 
@rjic()ung eineö Äinbeö, weichet üom 35ater auf bie eine, 
unb »Ott ber OJhttter auf bie anbere Seite gebogen wirb. 
SBir muffen bie Äird)ettgemeinbe üon ber weltlichen ©e» 
meinbe genau unterfcheiben. 

Äafcf)berg. 3d) muß Sie aufmerffam madjen, ba$ 
id) gleichfalls biefe 2lnffd)t bei ber S3eratf)iutg ber ©e» 
meinbcorbitttug au^gefprochen fyabe , ba^ id) ben gefaßten 
53efchfuß feinegwegö angenommen habe, unb beßhatb glaube 
id), wenn bie Petition ^ur S3cratf)ung an ba& bejetd)ttetc 
@omit6 fommt; baburd) bie Stellung ber Äircfye unb Schule, 
infoferne fte in bie ̂ )roüius überhaupt eingreift, uetterbingö 
ber 53eratt)ung unterzogen werben wirb. 3d) glaube, b'a^ 
biefeö ^omite uadihaftige Sfnhaftöpunfte ftnbcn wirb, um 
in biefem fünfte auf bie ©emeinbeorbnuttg jurücf^ugehett, 
weit icf) meine, ba$ eö allerbingö bie (5onfcc|uen$ 511 weit 
treiben hieße, biefen ©egenflanb nicht neuerbiugö in %*>es 
rathung ju sieben, aud) wenn eö (Td) herauöjlellt, ba$ bie* 
fer in ber ©emeinbeorbnung angenommene ©runbfag mit 
jenem ©runbfa^e, welcher bei ber Stellung ber $ird)e unb 
(Schule jttr ^rooing überhaupt angenommen wirb, nicht 
im ©inflange fteht. f̂öettn ein 33efd)(uß über bie Sertrcs 
tuug ber Airdje unb tödintc ber protcftauttfdjcn ©emeiube 
jtt Staube fommt, ber mit bem SSefcfyuifie ber ©emcinbc= 
orbnuug ttid)t gtt ücrcinbareu ift, fo erforbert eö bie t5on= 
feqitenj, biefen ^ttnft uetterbingö in S3cratl)uug jtt neb» 
tuen, weil eS unmöglich i|r, ben ©egentfanb auö bem %\u 
fammenhange û reißen; allein neuerbingö felbft in eine 
23eratf)iutg ber ©emeiubeorbnung einzugehen, ohne baß man 
weiß, wetdje Stellung bie Kirche unb bie Sdutte übcr= 
baupt jur ^rcöittj t)aben werben, l)alte id) nid)t für (Sin 
unb baöfelbe. 

Jporilig. 3ch glaube, einen Slntrag (lellen ju muffen, 
unb btefer geht bal)iu, bie Petition bei* ernannten Äotn* 
ntiffion für bie DrganijTruug beö ^rooinziat=Canbtageözur 
23eratbung ju überweifen. Diefe Äommtffiott hat bie\e ̂ )e= 
tition jugteid) mit bem eintrage über bie Srganifirung beö 
^)rooittäiat=?attbtageö ber hohen Serfammlung »orzutegen, 
unb fo fommt biefer ©egenjlanbneuerbiugei jur 23erathung. 
äöenn bann btefer 25cfchfuß, ber barüber erfolgen fotlte, 
mit ben Sefchlüffett ber ©emeinbeorbuung nicht ju verein» 
baren wäre, fo wäre aud) ber entfpredienbe ^unft ber 
©emeinbeorbuung neu ju beratben. 5iücun aber bie hohe 
Serfammluug gegen mict) befd)fießt, auch bann uid)t in bfc 
©emeinbeorbnung eingehen gu wollen, fo wäre bie Q3ett« 
tion mit bem abgefonberten ©utacfjten ber jlommifjton bem 
Reichstage oorjulegen , jugleid) mit 53e3icl)ttng auf biefen 
Sefdituß ber ©emetubeorbuung. 3ct) bitte, baß biefer @e= 
genfranb jttr Slbjlimmuug fontme. 

^ a ß t e r . üÖir haben nur entWeber bie 2Öa()f, bietye= 
tition" unberücffTd)tigt fallen ju tajfcn, ober fiebern DCet'dt)ö= 
tage öorjulegen, ober nochmatö jur Erörterung ber ©e= 
meinbeorbnung jururfjufommen. 'I)ic ©rüttbe in ber tyeti* 
tion ftnb fo berücfftd)tigcuöwcrtf), ba^ id) glaube, Xsa^ bie 

\ 
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fyobe ^crfammlung, ffe and) berücf (Tchtigen werbe, urife in 
ihrem ©utachtcn an ben Reichstag nicht eine ?Jnffd)t an$* 
fpreefien werbe, bie mit ber ©emeinbeorbnung gerabeju im 
3Biberfprucbe fleht. Um biefem Uebefftanbe abzuhelfen, trage 
iet) an, bte Petition an bie frühere Äommifjion, metebe bie 
©emeinbeorbnung »erfaßt hat, welche baher am beften über 
biefelbe unterrichtet ift, gurücf 51t »erwetfen, unb bann ihs 

ren Bericht ju hören unb btc ©rüubc, welche ffe »erbringt, 
ju erwägen, unb bann barüber ben Sefdblnß ju fafjen. 

£ o r f t i g . 3d) bin biefem in fo ferne entgegen, baß 
man nicht biefen ©egenftanb an bie frühere ^ommifjion , 
bie eigentlich nicht mehr befiehlt, fonbern ber Äommifjiou 
jur Scratbung bcS «öerfaffungeeulwurfeS guweife, unb bie^ 
um fo mehr, ba bei biefer .ftommiffton fterr Dr. ». «JÖafJer--
faü, ber fchon früher bei ber Äommiffion jur 25eratf)ung 
ber ©emeinbeorbnung war, unb ol.fo bie @ad)e am heften 
ju würbigen wiffen wirb, zugegen ift, unb weil bie Petition 
tu ihren £aupttbeilen mehr bie SerfaflTung beS fünftigen 
«pro»injial=?anbtage6 betrifft, fo glaube id) auch bem 2ln* 
trage beß £errn Stifter ». Äalcbberg guftimmen ju muffen, 
ba würben atle3nterefjen »ereint fem, benn, wenn bei ber 
jßerfafjung ein 2ßiberfprucb in ber ©emeinbeorbnung ent= 
ftel)t, fo müßte biefe ohnebieß berathen werben. 

£ a ß l e r . 3d) halte ee nicht für wefentlicb, baß bte 
spetttfon an biefelbe «ffemmifjiou, welche bie ©emeinbeorb= 
itung »erfaßt hat, gurücfgcwiefcn werbe, aber mein ffiunfd) 
ift eß, ba§ biefelbe jur Erörterung, 23egrüubung unb ge= 
itauercnDarftcllung einem Eomtte überwiefen werbe, wenn 
auch biefcß neu gufammen ju fe£en tft. 

. f tottnliußf». sJtad) bem bisher ©efagten will ich 
»leinen Antrag gurücfnelimen, unb mich an^errn ». Maid)' 
fcerg anfcbüeßen. 

«föafferfatf. Seh aber ftimme bagegen, benn, wenn 
ein ©efe£ fdjon berathen ift, fo ift eß unfere Pflicht, baß 
nur bau Serathene nicht über ben Raufen werfen, bie ?an= 
beß»crfaffung, bie berathen werben foll, muß fiel) innig an* 
fcbließen bem fchon berathenen @cmcinbe= unb Urbnrialge* 
fe£e, wir fönnen feineu ©runbfaß aufftellen, Woburcb bie 
anbem gufammenftürjcn; bie «Petition fönnte einem Eomite 
jugetheilt werben, ba (Je »iefe gute (Sachen enthält, bie ju 
brauchen ftnb, wenn ffe feine Eollifton mit bem früher 93e= 
rätselten ber»orbringen würbe; wenn aber foldje Eolliffo* 
nen entfteben würben, fo protefiirc id) bagegen, ba^ wir 
©mn'ofä£e aufftellen, bie eine uotf)Wenbige Slenberung beß 
früheren jur gotge haben; ich bin ber SlnfTdit unb glaube, 
ba^ biefe Petition abgefonbert mit ber ©emeinbeorbnung 
gur gehörigen 23ebad)tnabn;e bem IKcichßfage »orgefegt 
Werbe. 

© o t t w e i ß . 3d) glaube, baß ber Slntrag beß &errn 
». Äalchberg ber gwecfmäßigfte fein bürfte, ba bei bergrage 
über b\e Verfafjung ber festere ©egenftanb fchon »orfom<= 
men wirb, ba btefer ©egenftanb fragen betrifft, bie in ber 
©emeinbeorbnung nicht »orfommen fönnen, unb fchon ba= 
burdt , ba$ ber Eintrag über bie «Berfafjung angenommen 
wirb, wirb ber 3. «punff ber heutigen Einlage berücfffd)--
tiget, uämlid) bie ©tcltuug ber «proteftanten gegen bte ^a* 
tfyolifeu in ber (Sdutfe unb Äircbenfrage. 

$ a (d )b erg. 3d) mache nur barauf aufmerffam, ba^ 
in biefer Petition audb baö Sßegefyren einer Vertretung am 
«Pro»iugiai*?anbfagc gefrctTt ijt, unb biefeg nid)t jur ®e--
mcinbeorbitung gehört, baher, wenn man bte ̂ etttton bfoö 
ber ©emeinbeorbnung beifcbließt, ohne fTe mit ber Serfaf* 
fungöfrage in 3nfammcnh,ang ju bringen, wirb ffe nid)t ge= 
hörig berücfftd)tiget. 3d) glaube, e$ i\l eigentlid) bie Peti
tion »on ber gragc über bte Serfaffung beö ?anbtageö nicht 
5u trennen, unb wenn fchon bie Majorität bahin auöfättt, 
ba^, wenn fd)on ein 2ßiberf»ruch gegen bie befcbrofjene 
©emeinbeorbnung fid) hcraudftellt, biefe Petition mit einem 
befcnbcrn ©utachten, in welchen mau auf biefeö 33erf>alts 
niß hinweill, an ben Reichstag gelangen foß, fo bin id) 

ein»crflanben ; aber, ba^' man feine anbere 2!n(Td)t mefjr 
haben foll, alö bie man in ber ©emeinbeorbnung audge= 
fprochen b,at, biefer Meinung fann ich wich nicht anfd)fie-
ßen, ba man eben burch neue Erörterungen mögüdier 2ßeifc 
ju einer anbern Ucberjeugung gelangen fann, unb eö ift 
bod) bie Pflicht eineö 3ebcn, feine 5injTd)t nach ber befjern 
ileberäeuguug ju mobiftjircn, Wenn ©rünbc »or^anben ftnb, 
bereu £altbarfeit erwiefen ift. 

5ffi'afferfa II. Sßlit einem Zweite beö Slntrageö bin id) 
»ollenbö einüerftanben, nämlich, baß bie ^Petition bem So* 
mite über bie ?anbtag6»erfafjung mitgeteilt werbe, ba in 
berfetben mehrere ©egenjMnbe »orfommen, bie in bie ©e= 
meinbeorbnung nicht gehören, tvie $. 33. bie Vertretung beö 
fird)lid)en Elemente^; allein, ba^ bie Petition ju bemEnbe 
bem Eomite überreicht werbe, baß etwaö abgeänbert werbe, 
wa$ fchon feft befchlofjen ift, wenn etwaö gegen bie üori= 
ge ©emeinbeorbnung »erftoßt, fo bin id) bamit nicf)t eilt« 
»erfltanben, ba fonft bie ganjen ©efe|egentmürfe wieber 
über ben Raufen geftürjt würben, bie wir über ein Neonat 
lang berathen haben. 

$ a l d ) b e r g . 3d) habe baö nirgenbö erflärt, ba$ wir 
bie ©efe^eöentwürfe umftoßen follen; obwohl bte ©emetn= 
beorbnnng berathen ijt, fo foll bod) bie «Petition bem2luö= 
febuffe mitgetheilt werben, um eine neue SSeraihung bie* 
fcö ©egenftanbeö, namiid) ber Äirdje unb ©d)ule über= 
haupt, in SSejug ber ©tetfung gegen bie «proüinj ju pflc= 
gen, benn bagu ftnb wir berufen, früher war nur bie JKcbc, 
wie bie Kirche unb (Schüfe in ber ©rmeinbe ftefje, jefct aber 
hanbelt eö ftd) barum, wie ihre 6tellung gegen bie «Proöinj 
fei, barüber fann unb muß nur in bem Eomite über bie 
«Proüinjial^SSerfafJung gefyanbelt werben. 

£ift. ©eftern t)at ®e. Ercellenj bem S^ebner ber e»an= 
geltfdjen Deputation fo trefenb geantwortet, baß wir heute 
\\id)t$ beffereö barüber fagen fönnen. Eö ift baher fdion ge= 
ftern biefer ©egenftanb gewiffermaffen erfebiget worben, eö 
wirb in 3»fwnft jeber Unterfchieb ber Äonfeffionen hinftch> 
lieh ber ?anbeö»ertretung aufhören, ee werben alle, nicht 
btoöÄathoIifen, gewallt werben fönnen, wenn ffe baö 25er= 
trauen beö Sßolfeö gewinnen, felbft ©eifiiid)e werben ges 
wäl)lt werben fönnen. 

^ o r f t i g . Der jperr Doftor fcheint ben 2Intrag nicf)t 
»erftanben ju haben; er meint, aU ob bie Uebergabe ber 
«Petition an bie Äommifjion, welche ben Serfafjungecntwurf 
auöjuarbeiten hat, bie nötige golge einer Sibanberuug ber 
bereite gefaßten S3efd)lüßc, ober einer gänzlichen Umftoßung 
berfetben nach ffd) ziehe, ©aö ift burebauö nicht notbwen= 
big, benn, wenn fchon wirflid) eine Sfenberung in ber ©e3 
meinbeorbnung uötfyig wäre, jo fönnten »ieUeicht auch Mofe 
3ufäße attöreichen, unb eg braucht bann feine Umftoßung. 
3ch fef)e nid)t ein, wenn bie gange SSerfammfnng, wie c3 
biöf)er fdjeint unb j>rr Dr. ». 2ÖafJerfaa felbfl cö gefleht, 
ba^ etwa$ in ber ©emeinbeorbnung »erfehen ift, wie man 
einen Slntrag bfoö beßwegen abweifen will, weil früher fchon 
ctwaS anbereö befchlofjen würbe, ba$ jebod) gegen bie Ue* 
berjeugung 5Iller ift, baö Icheint mir wirflid) fdion an &tarv 
fud)t ju gränjen. Die Uebergabe ber «Petition an bau Eo= 
mite fann nicht bloö bejügfid) ber Vertretung ber e»ange= 
(ifd)en ©emeinbe, wenn überhaupt eine (Statt ftnbcn foll, 
fonbern ffe fann and) in anberer Segieh^ung, wenn ffe be» 
rücffid)tiget wirb, »on Erfolg fein. ES fann bae" bie ^ofge 
haben, baß ein nachträglicher 3ufa& bei ber ©emeinbe»er= 
fapng gemacht wirb. 

# a ' ß l e r . Die refigiöfen ©egenftanbe ftnb fo jart ^u 
6cl)anbeln, unb ba fcheint eß\ bafi ein 2Serfel)en in ber ©e= 
meinbeorbnung gemacht worben ift. girr ben galt, baß wir 
erfennen, baß'in fo garten ©egiebungen irgenb etwaö »er= 
fc()cn worben ift, warum follen wir ba nicht nad)fel)en unb 
uaebbenfen, wie baö \e$t nod) gebefjert werben foll, unb 
ba ift nidjtö ^wertmäßiger, als ein Eomite jufammen ju 
(teilen, mag eß bann auS früheren ober netteren «J^itgliebern 
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6«(leben , bem biefe Petition überreicht wirb, bannt es" 
feine 2fnffd)t unb feine Üfleinung barüber auöfpredje, nnb 
bie Mittel angebe, wie biefem SBerfcbcn am geeigneten ab= 
geholfen werben fönne. Daher ict) meinen Eintrag auf tiefe 
3ufammenfe£ung erneuere. 

9c cupa.it er. 5d) tf>eiTc bie 2lnfTd)t beö Jrjcrrn Dr. ». 
äSafferfatt., unb bin and) mit bcffen 23egrünbung ein»erftan= 
ben. 3d) war mit bcm »out hoben Canbtage gefaxten 53e-
fd)t«ffe tu betreff bcr j£ird)e unb ©d)itle nidit ein»erffan= 
ten, unb Wh habe mid) nur beruhiget, t?af? bcr ü)ieid)6tag bte 
nötigen 3lbäubcrungen treffen müße. 3d) glaube, tag SSer* 
bättniß bcr Äirdie unb ©dutfe jum ©taare wirb »on bem 
S^etc^ötaqc für alle einzelnen ^röotnjen bcr Monarchie glcid)-
förmige Sßeftimmnngen erbalten, id) glaube bal)er, ba® bte= 
feö in bie Mompetenj bes üfteicfjötageä gebort, unb (teile ben 
21ntrag, ba® biefe Petition ber ©emeinbeor'outtng angefd)!cf= 
fen, unb bem 9?eid)gtage übergeben werbe. 

Ä o ttu t inöf n. 3cf) muß noch bewerfen, baß £>err ». 
$atd)bcrg bie Petition nicht be®b,alb bcm Semite', wcfcf)c3 
bie üßerfaffung nt beratben bat, jugewiefen wiffeu will, weil 
wir in ber ©emeinbeorbnung ctraaö befd)loffcn haben, bas 
nid)t angemeffeu ift, fon'oern weil bte Petition baö 25crf)ält= 
ni® bcr '$trd>e unb ©d)it(e $um ©taate unb $ur ^proüing 
betrifft, unb weil fte atlcrbtngs ju jenem ©egenflanbe gĉ  
hört, über meldten bas jttr £>rganiffrung bcr 9)ro»ins ge= 
wählte (5emiie ju bcratl)ctt hat. 

ftaldibcrg. 3Öemt es ffd) heraushelfen feilte, ba® 
bie ©runbfälpc, bis wir in ber ©emeiubeorbnuug aufgeftcÜt 
haben, u:d)t jweefmaßig ftnb, fotten wir beßrocgen bau neue 
©ebäube, bie ^)roüinjta[» Serfaffung, auf eine fehlerhafte 
©runblage (teilen, mit ber Ueber^eugnng. baß (Te fehlerhaft 
t|t, bloß nur beßtjafb, um bas fd)on95efd)lcffcnenid)t abju= 
änbern? 3>d) glaube, bie Äonfequcnj fällte man nidjtfo weit 
treiben, ba® wir an bem Sitten, fdjon 35efd)foffenen feflfyal? 
ten, unb lieber ba$ ganje ©ebäube mit »oller U?ber$eugung 
ber fehlerhaften ©runblage ausbauen. 

ftoregger. 3n formefer #inflcf)t treten f)iufTd)tlid) 
ber s,!lbüuberung bes" fd)on Söefcf) (offenen nicht fo große, 
©cbmicrigfeitcu ein, als £err Dr. ». ^Baffcrfall ftcf) »or= 
(teilt; betiu man muß bebenfeu, ba® wir fyiev nicht ©efefcc 
madien, fonbern biefefben nur gur Seratbung bes" D?eid)ö* 
rages »orbereiten, benn id) nehme ein S8eifpiel an. ®o lange 
ein ©cfylußftein einem ©ebäube nod) nicht jugefügt ift, ift 
es jcbem SSaumetffer erlaubt, wenn ein ©fem fd)fed)t ein= 
gefügt ifi, ihn beffer einzufügen. @o »erhält eö ffd) aud) 
mit unferem ©efe§e, nur wenn basfefbe angenommen unb 
für bie 3»fw«ft feügefeiit ift, bann if! bie &ad)e »ollenbet, 
unb bann fann evft bie ??rage entfielen, feilen wir ba& ge= 
madjte ©efe$ umftürjen'? 2Öie ba$ Somite ftd) jum i'anbs 
tage »erhalt, fo »erhält ffd) ber Canbtag jum ^eichötage; 
wenn bae ßomite in bem gcfd)loffcnen Berichte etwaü ftn= 
bet, n>aö cö »erfäumt hat, fo fann e£ benfefben ruhig ab* 
anbern, fo fann and) ber 2anbtag, wenn er in feinem üorbe* 
rathenen ©efel̂ e etwaü Unridjttgeö ftnbet, ober bie 53emer= 
hing madit, ba® ettuaS »erfäumt werben ift, fo fann er 
and) getrofi baö Unrtdjtige abänbern, unb bau SSerfäumte 
nad)hohlen. 

^o r f t ig . Slttf bie 53emerfung beS^errn Dr. 9?enpauer 
mitfj id) entgegnen, bafj eö nid)t entfdjicben ift, ob alle 
^)roüinjen gleichmäßig organiffrt werben, eö fann baher 
im Sntereffe jeber ^rootnj liegen, bie 2Öünfd)c aug^ufpre^ 
d)en, bie fte in religtöfer 53e îehung in ber ^)ro»inj anwen» 
ben will, ©tefe föntten in ben »erfd)iebenen ^)ro»tn§en »er̂  
fd)iebett fein, baf>er fann id) nicht beiftimmen, ba® wiv bie® 
ganj bem9?eid)tötage überlaffeu, of)ne unfere SBünfdie mit-
getf)eift ju haben. 

Sie SMfferettj, welche wir befämpfen, ift, ba® bie bgl. 
©emeinbe eine (Stellung erhalten hat, bie unferen 5iöünfd)en 
nicht entfprid)t. ©ie ,#trd)e in ber bürgerlichen ©emeinbe 
würbe eine ©elbfth,errfd)aft im ©djulwefen ausüben, unb ' 

biefe felbft aud) im D?eltgton$unterrid)te, wäl)t'rnb wir bie 
fird)lid)e ©emeinbe felbft beherrfcfjeu, unb fte überwachen, 
unb unö nidit »on ihr bcherrfchen laffen. 

J c eupauc r . 3d) glaube, bau Ü)<ifjüerl)ältruß fjmftcfjte 
lid) ber ©chule unb Äirdie juni (Staate ift ber ©egenftanb 
ihrer Petition; waö bie Sßüufdje anbelangt, fo ftnb tiefe 
in ber Petition flar unb bcutlid) auögcfprodjen, unb ber 
3wecf wirb baburd) erreidjt, wenn bie Petition »ergefegt, 
unb bie Daten jur ^euntnifj bcö SKetdjötageö gebracht 
werben. 

^»orjttg. 2)aö wäre eine »erfebrte 2lnffct;t, benn fen(t 
bürfte man and) nur bie Materialien, anö betten bcr (*nt» 
wurf ber ©emeinbeorbnuug bejtef)t, bcm Dieid)$tage »or= 
legen. 

© i n j . 3d) glaube, eö hanbeft ffcfj hier nidjt fo »iel 
um bte proteftantifebe Kirche, als um einen in bcr ©e* 
fchäfteerbnung »orgefebenen %aü, ba jcbem Staatsbürger 
bas ^etition^recht gufteht, fo fonneu berfei Petitionen, wenn 
fte an bie Sanbtagsöcrfammlung gefteüt werben, nur zweier* 
(et ©egenftänbe betreffen, entweter ©egenllänbe, bie febon 
eutfdiicbeu ftnb, ober fofdie, bie erjl jur (^ntfd)eituug fom= 
men. 5öaö biegrage betrifft: fann eine fefdje Petition eine 
üEBirfung in betreff ctuce fdjon entfehiebenen ©•egenftanbeö 
haben? nämlid), ba® bcr burdjgegaugeue 2lntrag netterbingö 
reafutnirt unb abgcftimntt werbe, ober fann eine feSche Pe
tition nur bei noch nidn »orgefonimenen ©egenjlänbcu bc« 
rücfftd)tigct werben'? glaube id), ba® eine Petition über ©ê  
genjtänbe, über v»cld)e bereite entfdn'eben würbe, ala 83eis 
läge bem ^etchSiage gutädjllicl) übergeben werben fett, be
trifft biefe Petition aber ©egenfiänbe, bie erü ju beratl)en 
ftnb, fo ift fte aflerfcittgä ju beritcfftd)figcu.-SBenn über je* 
ben ©egenftanb, ber fd)on entfcfiicben würbe, Petitionen 
eintaugen, nnb biefe berücfftchtigct werben müßten, fo tau
fen wir ©cfahr, bafj bcr ?anbtag nie fein @nbc nehmen 
würbe, jeber abgefttmmte ©egenfianb fönnte wieber in 33e= 
rathung gebogen werben, unb mir würben nie fertig wer
ten; id) glaube, @uer ©rcelleuj feilen abfiimmen laffen. ob 
eine Petition, infoferne fte alle bercitö jur Sprache gebrad)« 
ten unb cntfd)icbcnen ©egenftänbe enthalt, eine 9(cafjumi= 
rung ber bereite »erhaubetten §§. »erantaffen fönne, ober 
ob ffe bfoö bie UBirfung einer JBeifage habe, unb ber burch= 
gegangene Entwurf mit bem ©utachten ber ^emniiffton ber 
holten ^erfamnilung »orjulegen fei? 

^ a ß l e r . Die Beantwortung hat fyevv Dr. goregger 
grüntlid) »orgetragen. 

©Ot twe iß . @ö fann ffd) jefgen, ba® in ber gotge, 
wo ein weit wichtigeres ©efefc beratben wirb, ffd) ihn (täube 
ergeben, bie einen früher angenommenen 33efd)fuß al$ un-
»erträglid) barftellcn; ift aber biefeö ber %aÜ, fo muffen 
aud) bie früheren 2lnffd)ten berichtiget werben; benn wer 
wirb ein fpätereS allgemeine^ ©efcl̂  aufgeben wollen, weit 
ffd) sufälltg ein Uöiberfprud) mit einem frühem bar(tellt. 

j p aß l e r . S)exv Dr. ©inj hat bemerft, baß eine nad)= 
tväglictje Petition nidjt berücf(ld)tiget werben folt, bie® 
hängt aber nur »on bem 33cfcbtuffe bei ?anbtageö ab. $öcuu 
eine Petition eingereicht wirb, fo ift bie grage, ob fte fo 
wichtig ift, bafj eine 2Jbweidmng »en bcr allgemeinen Die* 
gel ju mad)en fei. Der Befchfuß fann immer baf)in anzfaU 
len, ba® bie Petition nid)t ju berücfffchtigen ift; ift es~ aber 
eine fölehe, bie ter gan^e Santtag für wichtig bäft, unb ift 
man ffd) bewu®t, ba® fie früher nicht fonntc bcrücfffdbtiget 
werben, fo geht man bod) etwas" su weit, wenn man we= 
gen einer gormafität bei bem alten 33efcl)fitffe beharret. 

spräf ibent . 3d) glaube, ber ©egenftanb ift ohnehin 
fd)on genug beteuertet. Sllle jene, welche bis" }e%t gefpro= 
djen haben, haben bie SBilligfeit ber Petition anerfannt, id) 
habe wenigstens" nid)tö bagegeu einweuben gehört, überatt 
b\at fid) bie @eneigtf)cit gezeigt, bem 2ßunfd)e ber ©emeinbe, 
weldje bte Petition gcfieUt hat, ju wißfahren, tieDifferenj 
war nur: wie, in welcher 2trt tae" gefdjeben fann. ©in 5ln= 
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trag gebt babiu > baß biefe Petition gugleid) mit ber ®e= 
meinbeorbnung bem^eicbötage öorgelegt werbe, um ffe fei' 
«er SÖürbtgung gu unterbreiten, ber anbere gel)t babtn, 
baß biefelbe ber Äommiffion, bie bic SBcrfaffung beö fünfti-
qen Sanbtageä »orjufegen bat, gur Prüfung unb 23eratf)ung 
gugetfyeitt werben möge, unb ber britte Slntrag tfl ber beö 
jherrn q>rofcffor £aßler. 

JÖaßter. 3d) habe bcn Antrag gcffeltr, ba® bie tyüi* 
tion an eine eigene tfontmiffion, ober an ba$ @omite met* 
djeö fiel) früher mit ber SBcrfaffung ber ©emeinbeorbnung 
befdjäftigct bat, gttrücfgewiefen werbe, fciiteöwegö aber au 
bie Äcmmiffton, welct)e mit ber fünftigen Drganiftrung bei 
Sanbtageö beauftragt ifl, weit biefe Äommtffton bte ^ett= 
tion nur in fo weit in SHücfffdU nehmen taxin, a(Ö ffe fiel) 
auf bie 2>erfaffung unb Vertretung ber eüangelifeben @e= 
meinbe begebt, fetneöwegö aber biefelbe berücfffdjtigcn fann, 
infoweit ffe auf bic ©emeinbeorbnung einen S3egug bat. 3n 
biefer fKiicfffcbt wünfct)te id), ba® bie Petition einem eige* 
neu (Somtte überwiefen werbe, »eldjeö ber b,of)en SBerfamm* 
tunq bie Mittel an bie £anb geben fott, wie wir fetbft, 
obn'e in einen SKtbcrfprucf) 51t treten, ober gu ffarr an ber 
Äonfequcnj gu t)aften, biefen Uebelfränbeu, bie wobt in ber 
©emeinbeorbnung fein bürften, begegnen feilten. 

sßrafibent; X)aö ifi aber buref) ben Slntrag bee £errn 
ö Äatdjberg ni&t att6gcfd)loffen, er t)at ffd) nidjt bagegen 
anögefproeben, baß wir nidjt an ber ©emeinbeorbnung et* 
wai anbern fönnen. 

Häß l e r . 3dj glaube nur, ha® biefeö md)t in bemSe» 
rufe ber Äommiffion für bie «Berfaffung bei ^roötnjiaUSanb* 
tagcö fein wirb, in bie ©emeinbeorbnung einzugeben, unb 
befiwegen wäre ein eigenes (Somite »ünfctjenöwertlj. 

Äa ld jbe rg . 3dj bin bem Anträge bei £errn $rof. 
Häßler nidjt abgeneigt, allein ei fann bie Petition bod) 
nod) ber Äommiffion, wetdie bie SSerfaffung bei ^roöinjial* 
ganbtageö gu entwerfen bat, gttgewiefen werben, ei fann 
ifjr ber Stuftrag in berSlrt ertbeitt werben, baß (tebte^)e* 
tition in ihrem »ollen Umfange in Scrattjung gietje, tß 
fonttnt hiebet auf bie ©tüiffrnng bei Sluftrageö an, wenn 
biefer Slntrag beliebt wirb, 3d) wäre ntebt bafür, baß ber 
Äommiffion ber Auftrag crtheilt werbe, ba® bie ©einein« 
beorbnung in neuerliche 53crathung fomme, nur in fo ferne, 
wenn bie ©runbfa&e in ber ©emeinbeorbnung mit ben ©runb-
fagen ber SSerfaffung ber ^rooinj überhaupt niebt im ($in* 
f(äuge fein fotlen, ift ei mein iubirefter SSunfd), bie @e= 
meinbeorbuung einer fritifdjen SBeteudjtung gu untergieben. 
3d> glaube, wenn aud) biefe Slnffdjt bie Majorität für ftet) 
t)ätte, bie 2Babl einer eigenen $ommiffion nidjt nofbroen* 
big unb gwecfutäßig wäre, fonbern nur in biefem gälte ber 
Äommiffton gur £)rganiffrung bei 9)ro&injial«Sanbtageö in 
ber^lrt einen Auftrag gu erttjeifen, ba® ffe gugteieb bieSlb--
anberung ber ©emeinbeorbnung beratben fömte, unb gwar 
fo , ba® eben biefer Äommifftoit nebfi bem auftrage nod) 
ein neuer Auftrag ertbeitt werbe. 3dj t)afte ei nid)t für 
gut, ha® ber ©egentfanb einer anbern Äommiffion, weteber 
ber ©egenftanb gang fremb iff, bie ben 3ufamment)augfd)Wer 
tjcrauäffnben würbe, gugetf)eift werbe. 

SUgttfa. 3di würbe nur bitten, baß $err 0. £or|iig 
and) ber ftommiffion gttgetf)ci(t werbe, bamit jebe^)artbei= 
licbfeit fd)winbc, anbererfettö fönnte er tie meiflen 5luö* 
fünfte erttjeiten. 

jporftig. 2Öir b,aben gur tobt. Äontmiffion baö üotle 
3utrauen, id) glaube baber, biefeö ablehnen gu muffen, um 
fo metjr , ba id) and) niebt bagu gewallt worben bin; c$ 
wirb wobt bie tobt. Äommiffion mit SSittigfeit für uns forgen. 

3BafferfaI(. 3d) glaube, bie Slbfrimiming würbe am 
fdbnetlflen gefd)ef)eu, wenn biefelbe uaef) 2 Steilen »orge* 
nommen würbe. 1. £>b man bafür i(t, bie Petition ber Äom* 
miffion für bie ?anbe£üerfaffung gur 23erücf|Td)tigung bei 
ber Sanbeßüerfaffung guguwetfen, unb and) 2., ob nadjJpru. 1 
Ü. $atd)bcrg biefe ^ommiffion gu ermädjtigen fei, für ben ! 

ftail, aU eine 2ibänberung ber ©emeinbeorbnung für netfj« 
wenbig befunben wirb, barüber tt)ren Slntrag in (leOew. 

Äatd)berg . 2)at)in get)t mein Antrag nid)t, mein 21 n« 
trag war nur, für ben gaü, aU bei bem Entwürfe ber Vcr» 
faffung fotdje 2Öiberfprüd)e gum S>orfd)ein fommen würben, 
fo wäre ffe ermäßiget, für ffd) beriet Anträge gu ffetlcn, 
aber nidtt je | t febon bie ̂ ommiffion barauf t)inguweifen. 

•^orffig. 3d) bitte nod) ein 9ßort. Vlad) ber ferner* 
fung beö Jperrn ö. ^ald)berg würbe bie ̂ etirion berÄom= 
miffion gur SSerfaffung bcö 8anbragäorganiftrung$'@nhi>ur* 
feg nur gur ©utad)tung unb SSeratbung übergeben. 3d) 
wünfd)te aber and) gur ©erücfjtdjtigung.' 

Äalcnberg. 9)?an fann uiebt früher bcn ©egeufranb 
ber 33erücffi"d)tiguug empfeblen, baö wirb bie Äommiffiott 
felbff bcurtb,etteii, ob fte ihn gu berücfffdjtigen wertt) ftttbet. 
@ö ift aber in jebem Parlamente übtid), ba® folcrje tyeti--
tiouen einer Äommiffiou gur 25cgutad)lung übergeben wer= 
ben. X)aS muß gefebeben, beöor wir einen SSefd)luß faffen. 

^»räf ibent , Sltfo meine Ferren! ber Antrag beö Jörn. 
ö. Äafd)6erg gebt babtn, ba® bic Petition ber eöangctifdjen 
©emeinben ber Äommiffion, wettbe bcn Entwurf ber fünf* 
tigen ßanböerfaffung gu madjen bat, gur ©ntadjtung über= 
geben werbe. 

3inb ©ie bannt einüerffanben? 
(@roße Majorität bafür.) 
^)räfibent.3c^tmeineJöerreu, werbe id) nod) biegweite 

grage ffetten. 9iun werben wir abfltmmen über ben Slntrcig 
beö öperrn ^)rofeffor £aßter. 

^ a t d j b e r g . ©ein Slntrag iff baf)in gegangen, ba® 
bie Äommiffion gletd) beauftragt werben fotl, mit 9^ücf(td)t 
auf bie Petition bie ©emeinbeorbnung einer neuen £3era= 
tb,ung gu untergieben. 25em babe id) nid)t betgeffimmt. 3d) 
t)abe ben Antrag wenigfietiö fo »erlauben. 

H äß l e r . 3d) wiutfrfje, baß, wenn niebt eine neue ,fom= 
miffion barüber gufammengefe^t wirb, wenigffenö bie für 
ben Entwurf ber Canbeööerfaffung bestimmte ermächtigt fein 
fotl, bie Petition gu bcrücfffd)tigcn, unb barüber einen 3tn= 
trag gu ftcllcn. 

5j)räfibenr. SOöenn bie Äommiffton auf einen 2öiber= 
fprueb mit ber ©emeinbeorbnung fommen wirb, fo wirb fte 
niebt fagen, ba® baö umänbert werben foll, fonbern ffe wirb 
bau, voaö ffe für billig unb unterffü^enöwerth, ffnbet, bean* 
tragen, 

j jorff ig . 3d) bin mit (üruer @rceUenj gan^ einüerffan= 
ben, benn ba$ iff gewiß, wenn bie Äommiffion dtmaö gu 
bernefffebtigen für 'würbig ftnbet, fo wirb ffe e6 auöfpred)en. 

^ a ß l e r . äÖenn biefi ftitlfdjweigenb gefagt ift, fo bin 
id) gufrieben. 

^ ) r a f iben t . 9titu fotlen wir wot)f fit eben weiter gu 
fommen, benn eö iff beute 6 Soeben, ba® wir beifammen 
(Tnb, unb wir traben niebt fetjr üiel gemacht; wemPJiiemanb 
fonff (itxvaö gu bemerfen f)at, fo fönnten wtr weiter geb,en. 

£)btaf. 3d) babe gum §. 53 inSlurcguug gu bringen, 
ba® wir nur »on benen Sauen fpreeben, wc(d)e auf©runb 
unbSoben haften, eö gibt aud) fofdje, bie nid)t auf ©runb 
unb 53oben haften, fo g. 53. ffnb bte Ueberfubrgelber, womit 
bie jperrfebaftreftiffgirt ift; cö febeinen biefe an$ einem 33er* 
trage bergurüb^ren, fo g.23. ift aud> baö fogenannte ©amt* 
fab'rtgetb, baS fdjeint and) nidjt eine üon ©runb unb 23o= 
ben fommenbe ©iebigfeit gu fein, fo gibt eö and) Säße, wo 
eine Jperrfdjaft ber anbern t&twaö gu leiften fyat 

i o t t u l i nö f 1;. darüber fpriebt ber §. 54. 
SBafferfatt . 2Baö ©ie erwähnt babett üon §. l , fo 

muß id) 3f)nen fagen, baß eö bort beißt, bie auf ©runb 
unb S3obcn baftenben unb bie benfelben ücrfaffung^mäßig 
gfcid)gct)attcnen ©etb= ober ^aturallciftungen. 

Äo t t u l i nö fp . Saö Ucbcrfuhrgelb ift bod) nid)t eine 
auf ©runb unb SSoben baftenbe Saft. 

5E> äff er f a l l . (&& fragt ffd) nur, ob baö eine DOU ben= 
jenigen gaffen iff, *>on beneit wir jel̂ t fpred)en, unb eö fc^t 
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»orauö, ba§ bie £errfdbaft bannt reftift^irt fei; e3 ifl; aber 
bicß eine »erfaffungömäfng gleid) gehaltene ©cgenletflung. 

SDblaf. X)ieVerpflichteten haben ba»onförmlicb laubirt. 
Äa ld )be rg . %a, eS fommen foldjc r>or, id) fenne felbfl 

eine foldje Realität, fie gehören aber, glaube id), bocb in 
bie Äatbegorie ber ©runblaflen; id) rootlte fo eben and) 
auf biejenigen aufmerffam mad)cn, wo eine £errfci)aft an 
bie anbere @twa$ ju teilten bat. 

spräf tbenr . SDleirte Ferren, geb/en wir weiter. 
(Formentüu lieft bcn §. 54.) 

§. 54. 

3Öenn a u f © ü t e v n , mit welchen S eben t c ober 
U r b a r i a l = 58e$üge »e rbunbeu f i n b , — ober wenn 
auf foldben Bedeuten unbUrba r i aUSBe jügen al
l e in ju © u u ft e n e i ne s D r i 11 e n Tt a t u r a t = £ e i ft tt n= 
gen h a f t en , fo ifl ber 23efi£er beS fo b e l ade t en 
© ü t e ö , ober ber fo b e l ade t en SBejüge, be rede 
t i g t , b i e33ewer tbung ber b a r a u f h a f t e n b e n ^ a -
t u r a l - S e i f t u n g e n in ®elb j u » e r l a n g e n . 

D ie s-8ewertbung bot nad; bcn in biefem©e= 
f e | e für Slblöfung oon »e ränber t i ebe t t unb im-
»er änber lid) en 9 t a t u r a t = ?e i j u n g e n au£gefpro= 
ebenen © r unb fällen ju gefd)eben. 

spr ä l a t ». 2lb mo n t. 3d) muß bemerfen, baß bie 
©rnnbfäfcc über bie 2lblöfung be6 ©cfbjcbent ganz anbere 
finb, a(3 bie ©runbfäfce über bie Slblöfung beö ©dntttge* 
treibeö, mclcbcö auf bcn Sebent baftrt ifl. SSeifpiele fann 
id) mehrere »on meinen (Srtftggütertt geben. 

*pr äf ibent . ©ie meinen atfo, fo wie beim %et)mt* 
maier. 

P r ä l a t ö. 2lbmont. Wein, id) meine fo: id) habe 
$. 23. an bie £errfd)aft 2Öafferberg an beflimmteö ©etreib= 
quautum abzuliefern, unb in einer aubern©emeinbe einen ©elb= 
jebent, nun würbe bie 58ewertbung beö ©elbzebenteö unb be6 
a&zufdnittenbeu ©etreibeß nid)t gleid) auffallen , e6 wirb 
namlicb, fo fein, baß id) mehr an bie jperrfchaft Sö.afferberg 
in liefern habe, alü waü id) nad) ben 2lbföfung6grunbfät5en 
an ©cfbjcbent ju erhalten habe. 3d) fann baburd) in un-
»crfd)utbeten 9{ad)tbeil fommen, bloö, weil bie ©rttnbfä^c 
bieß nid)t berücfftd)tigen; alfo glaube id), eö wäre hier et= 
ma eine Sltnnerfung einjufeljarten, baß berjenige ntd)t mehr 
»on mir ju forberu r)at, aU waö ich befommen, id) glaube, 
baö märe billig unb rect)t; id) bin nur ©d)ulbuer, weil id) 
etmaö befommen habe, unb habe »iet zu entrichten, weil id) 
etwaü bekommen habe, wenn ber fterr Dr. $öaffevfalt bie 
<&ad)e ber 23emerfung wertb finbet, fo möcbte er eine <5infcnal= 
tuug madien, meiere »or einer allenfalls heröorgebenben 
Ueberbürbung fd)ü$t. 

5öa f f c r f a f l . Gruer $od)mürben fefeen ha einen fpe= 
gtelten f̂ aU »oraiuS, mir muffen aber ha allgemeine ©runb* 
fafee feiljlellen. #od)Würben fe^en »orauS, baß bie ©runb« 
fäfce bei bcr9lbtöfung be$ ©elbjebentS »erfdneben ftnb »on 
betten bei ber 2lblöfung einer ©cbüttung; benn bie 5lbl6= 
fung eineö ©cfbjefyentö gefchieht nad) ben @ata(tralpreifen, 
unb bie Stbtöfung einer ©djüttnng gefd)iet)t nad) ben mitt= 
leren Durcbfdnuttöprcifcn — 

SSiete (St immen, £), gefd)ieb;t and) nad) ben <&ata' 
jlralpreifen. 

Äa ld ibe rg . Der l)od)mürbige £err ^ralat mill hier 
beufetben @runbfa£, voie bei bcn 3ei)entmaiern aufgeteilt 
miffen. 

^ r a l a t ö. 3lbmont. 3a, ber fd)üipt mol)l bie $err* 
fd)aft, ba$ fte nid)t mefjr geben barf, alö fte befommt. 

$ o r e g g e r . 3d) glaube, bejmeifcln ju muffen, ba$ 
biefer §. in biefeö ©efe§ gebort; benn t>icr fpred)en mir 
nur oon ben auf ben untertänigen ober äcbentpfliebtigen 
©rünben t)aftenben Saften, t)ier aber banbelt eö fiel) um bie 
Slblofung einer, auf bem f)errfd)aftUd)en ©ruube baftenben 
Zafi; wenn eine, auf efnem ^riüat^edjt^titel beru()enbe 

Sajl auf einer j^errfd)aft haftet, fo wirb bie £errfd)aft bz* 
burd) weber ganj nodi tbeilweife unterthänig, unb id) glaube, 
ba§ alle Mafien, welche nicht an& bem SSerbattniffe ber Uiu 
tertt)änigfcit entfpringen, gar nid)t in bie Äatl)egorie bie* 
feö ©efeßeg gehören. 

ÜÖafferfalt . 3öenn baä fo flreng rectjtlicl) genom* 
men würbe, fo hatten £err Doftor recht, allein, nad)bem 
burd) bie Slblöfuug ber Urbarialgiebigfeit bie ijerrfcfjaften 
obnebie^ in großen 9?ad)tbcil geraden, fo würbe, wenn ber 
$kred)tigte hier nid)t and) einen milberen Dcaßflab in fei= 
ner Verpflichtung aufpred)en würbe, ber Untergang ber 
Dominien üorauesufet^en fein. @ö war ein Sufatt, bag bie 
Untertanen fo billig jur 3lblöfung famen, unb cö ifl ba= 
her ebenfalls billig, ba§ fte nad) benfelben ©ruubfä^en mit 
ben berechtigten ju 2Öerfe geben. 

g o r egg er. 2Ttein %wetfe{ i(l nur, ob biefer §. in bie» 
fê  ©efeö gebort, nnb ob nid)t in 53ejiebung beffen eine 
anbere gfirforge getroffen werben fo 11; cö fdicint mir nur, 
eä gehört bieß indt inö Slblöfungögefe^, unb natürlich fommt 
eö mir ber isacbe nach ganj red)t oor. Slllein, e6 fönnte 
bann (5iner »on bcn betroffenen, ber gefranft i)t, fagen : 
ihr habt gar fein 5Kect>t, in meine Sßerbältniffe einzugreifen. 

Äo t t u l i n ^ f n. 3d) mu^ erwiebern, ba§ baö Slblö. 
fungögefeß fotebe SBcjlimmungen, weld)e unmittelbare Stow-
fcquenjen unb Folgerungen ber Urbarialablöfung ftnb, nn^ 
mög(id) auäfdjliefjcn, unb bereu ^erathung unterlaffeu fann; 
wir fönnen bann benfelben ©runbfajp auf bie ^atrouatö-
red)te, auf bie Matrimonial*@erid)tebarfeit u. f. w. cvwcî  
tern, unb müßten bann biefe ©egenflaube »on bem 3iblö« 
fungögefe^ auöfdjticgen. 3d) glaube aber, weil fte fo n\\^ 
mittelbar jufammenbangen mit ber Urbarialablöfung, ba$ 
eö nothwenbig tjl, in biefelben einzugeben. 

t&itth 3d) bin ber 2inftd)t, ba$ wir über biefe $ragc 
ju entfd)eiben, welche bie 3̂ ect)te eu\e$ Dritten betrifft, gar 
nicht fompetent ftnb, fonbern id) hatte baö für eine sJied)tö= 
fad)e. 

Ä o t t u l i n 6 f 9 . 5Öir entfd)eiben über gar nichts, fon» 
bern wir beantragen nur. 

g o r e g g e r . 3d) muß nod) einmal crflaren. 9J?it bem 
©runbfat^e biefeö §. ftimme id) ganj überein, tcl) bin nur 
ber Slnficbt, ba§ ber §. ntd)t bie()cr gc()ört, fonberu, ba^ 
man bafür einen anbern §. einfdhaltcn fönne. 3d) bin wohl 
ber Meinung, baß man bie Frage ücrbanbcln folt, wie bie* 
jenigen ju »erfahren haben, Welche 3{aturallei(lungen üou 
ber £errfd)aft ju forbern haben. Denn baö Verhältnis b\vi= 
fdjen'ber ^errfchaft unb ihren Gläubigern ifl bmd) bie Ur
barialablöfung ffhr erfdjüttert. 3d) glaube, baß baö , maß 
Öerr ©raf ». Äottiilinöf» gefagt hat, nicht in »olle2lnwcn= 
bung fommen wirb; benn hier banbelt e£ fiel) uiebtum bie 
Üied)te eineü Dritten, eö ifl flreng genommen fein UibariaU 
recht, aber e£ ifl ein üKecht, melcbeö ber ^errfebaft, bem 
Dominium zufommt; bamit wir abtr nid)t in bie 2ßcd)tc 
britter ^erfoneu eingreifen, fo glaube id), fott biefer §. 
wegbleiben. 

Äa ld )be rg . ($$ b,anbelt ftd) hier nicht um eiu©efe£, 
fonbern nm einen Antrag, welcher bem D êichötag »orjule» 
gen ifl. <$& fcheint fld) Sllleö nun nm bie Form 511 brcl)ctt, 
wir follen unö babei nid)t länger aufhalten. 3d) erlaube 
mir ben Antrag ju flctlcn , baß ber §. atö Slufang jum ©e= 
fege behanbelt werben foll, unb weil ftd) gegen bie $&id)= 
tigfeit unb 9?otr/wenbigfett benfelben, wie id) glaube, feine 
dinfprache erhoben bat, fo fönnen wir ihn cl)cr beratben, 
unb fönnen aber fdjon je | t befct)tießcn, baß er unter bem 
Xitel n3Int)ang" beigefügt wirb. 

^ r ä l a t ». Slbmont. Diefe Seifhtngen haften nid)t 
nicht auf ben ©ütern, fonbern auf ben jehentpfliditigen 
©rünben, unb jwar auf bcjlimmtcn ©rünben, unb id) bin 
»erpflichtet, gerabe nur auö ber F«d)fung »on biefem be-
flimmten ©runbe ben Behent jn geben. 3 . 33. @S ift tsie^ 
ber %ail bei ber &errfd)aft SDBeißftrcben, bort muß id) ein 

8f • 
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bcfiimmteg Dttantum ©etreibe fjingeben, unb gwar gerate 
oon biefem ©etreibe, mdd)?4 tu jeuer 3ebent = ©emeinbe 
madfjfl; idj betrachte biefeö fo, mie baö $erbäftniß gwifcfjen 
bem 3^^nfniater unb bem 3eb]entbolben, barum beantrage 
idj, baß man auf eben btefe£ Serbäftniß binmeifcn möchte. 
3cf> muß met'uen %eb,ent, mein bcfiiimntcd Dttantum oon ber 
gfeidjett Duafität geben, e6 ifi nidjt fo, baß idj etwa baö 
betreibe geben bürfte, wefdjcö tcf) in meinem Mafien f)a6e, 
9f2efn> idj muß oon beut (betreibe tn ber bcftimmfeu ©emein
be geben, baburdj ifi oorgefeben, ba^ ber berechtigte nidjt 
eine minberc Dualität befomme, fottbern gerabe oon ber 
itamfidjen Dualität, Don mefdjer ber ©efb.3ebent eingebrannt 
wirb, dß ifi gang baß gfeicfje Serbaftniß toi? mit bem 3?s 

bentmaicr, barum benfe t'dj: eß [off in biefem §. barauf 
rücfgcroicfctt Werben, nämfidj ant jenen §., wo oon bem 
3ebcntmaier bie üKebe ifi, weil bau gleite SSerfjäftniß ob-
waltet. 

ÜÖcfferf all. $5et ben 3cbettttnatern würbe bt'efeö 23er? 
bältniß nur beßwegen angenommen, um eine Ucberbürbung 
Sit bettrtfjeifen; eß fyat namfid? gebefßen: „eß muß oon ben? 
Übföfungö' Kapitale für bie ©etreibefdjüttuug baö bem 3e* 
bentmaoer gebübvenbe Slbföfungö * Kapital abgerechnet wer» 
Den, unb nur bie Urbariaf* ©teuer gttm 9J?aß(iabe einer 
Ucberbürbung bienen. SKan bat eine ©fcidjfieflung gwifcf)en 
bem Kapitale unb ber ©dntttuttg nur attö bem ©ruttbe ge* 
mad)t,- um bctirtbcifen 31t fonnen: ob eiuSefyentmaier über-
bürbet ifi; t)iev fann aber feine üeberbürbungpbcfiimmuug 
fyuteinfommen. 

A ra f a t 0. 2fbmont. Daö wäre bann ein fofdje£ 
Scrfjaftuiß, wenn mir mein S^^ent um ein geringereöDuan* 
tum abgelöst mürbe, alß idj gu entrichten b]abe. 

2Bafferfan. 3'br Antrag, £odjw. ftr.fßvaiatl gefjt 
babin, baß baß, waß bei ben gfcicfjcjtümutbfägcn wie beim 
3e^enfmaier/ eine aöfäßige tteberbttrbttng wäre, and) naefj 
beut gfcidjeu Skrbäüm'ffe 51t bebanbefn fei). 

A ra fa t 0. SIbmont. 3a , idj bin gemiffermaffen ber 
3ebentmaier, unb bem id) ben 3e!jcnt gu geben tjabe, ber ifi 
ber 3cbentbcrr. 

g-oregger. 3 $ glaube, baß man an tiefen ©rubfägen 
nidjt gar gu'fcfjarf ballen foff. 

<jpräfat 0. Slbmonr. Daß iji nid)t ein S5ertragöoer= 
[jäftniß, mie #.r, Doftor frü!)er bemerft bat, ober ein $er* 
trag^oerbäftntß, toeldjeö blo$ gwifcfjen gweien jperrfdjaften 
begebt, fottbern ich bin wtrflid) ber 3ef)entmaier ber anbern 
jperrfdjaft, unb bie anbete ifi ber 3efjentberr. 

go r egg er, SScnn baß wivflid) fo ifi, baß bie eine 
Jpcrrfdjaft alß 3efyetttmaicr oon bev anbern betrachtet wer* 
ben fann, fo mirb ei and) feinem SUufiattbe unterliegen, 
biefefben ©rutibfäße aurf) auf bie #errfdjaf?en anguwenben, 
welfie beim 3e&enfmaier aufgefaßt würben. 3cf) h\alte bie' 
feö aber bitrcbauö niebt für ti)un(id), unb im Sntereffe ber 
^>errfd)aft nid)t rätbfid), ba^ biefes fefigebaften wirb, in= 
bem mattete Jperrfdjaft in Obcrfieter mit t'brem 23ergred)tganj 
in Serütfi geratijen wirb; weil bort oiele lintertfjaueu ba$= 
felbe $ab,ien muffen, obne ba^ fte einen Söeingarten befT êtt. 
SÜenn ber ©runbfaß fefigefiellt würbe, ba^ man üon ber 
näm(id)cu Dualität etwaö feifien müßte, oon ber man ge? 
fed)fet b,at, fo würbe baö ben Sctreffenben nidjt weit füfc 
ren. 

^ r ä f i b e n t . 3d) muß 6ie unterbrechen, ©aö ifi nid)t 
aU aügemeiner (Srunbfag fejigefiettt worben, fottbern ber 
^)od)Würb. ^)r. Arafat 0. SIbmont b,at nur ben fpejielfen 
%aÜ ergäbt, bnß er ben 3?bntt oon gfeieber Dualität ge= 
ben mußte; er wollte cö- nicfjt afö aügemeinen ©runbfat^ 
auffielen. 

^ o r egge r . 3d) gfaube überhaupt, weil man ben 
©runbfafc auffiettt, baß auö bem nämfid;en Sbjefte 

g3räfibenf. £ aö ifi ttid;t ber ftatt. 

tyvälat. 3n bemferben 3Serb,äftniffe, Wie bei bem 3e= 
bentmeier, fieb,e aud) id) sn bemjettigen, bem tcf? ben 3d)ent 
in geben b]abe. 

2öafferfafr. ©enn baö gerabe fo ifi, fo befiebt baö 
Serbäftuiß bei 3ebcntmeierö, unb wir braudjen feinen 
nettem §. ©iefer §. ifi nur für prioatred)trid)e gäße oor= 
gebaut. 3d) fetme eine £errfd)aft, bie gu ©unfien etneö 
©ritten oon ibrem ©eingarten 3 @tartin 3Bein ju einem 
befiimmtfn niebern greife ffcfi abiöfen raffen muß. SKenn 
nun baä naffe S5ergrcd)t aufbort, fo muß biefe Serpfllid)= 
tuttg gleid) aden übrigen ?eifiungen refttirt merben; ba ifi 
aber and) bev SBerecfttigte noeb immer in @efaf)r, überbaften 
31t merben bei biefer D'Muirnng. 

^ r ä f i ben t . 3cf) gfaube, baö gebort nidjt in einen 
2(ubang; benn bie ̂ errfdjaft, menn jTe and) nidjt uutcrt()ä= 
«ig ifi, fo ifi fTe boeb oerpflicbtet, unb wenn mir im §. l 
gejagt b]aben: „bie auf ben untertänigen ©rünbett b,aften* 
ben unb beufelbett gfetcbgebaltenen Mafien/' fo ifi baö eine 
foldje gfeicbgebaltene £afi. 

A ra f a t 0. Slbmont. 3d) febe baß gerabe fo an, wie 
baß Serbäftniß beß 3ebentboIben jttm ^ebentberru, eß ifi 
ja nicfjt aus bem Utttert^auöoerbanbe, fonbern auß bem ße* 
bentred)te entfpruttgett. 

^ r ä f ibe t t t . 3d) giaube, baß foüen wir toobf ie%t 
beratfjctt. 

^oregger . Steine 2injTd)t geb,t aud) babitt, ba^ wir 
eß beratben foileit; aber id) fd)(ieße mid) bem Zutrage beß 
S)tn. 0. ^aldjberg an, tiefe fünfte alß 2Iubang am (Snbe 
t)in^tjitfügeu. 3d) mHß wieber barauf gurucffommeit, ba^ 
eß febwierig feott'wirb, b,ier fdjott eit\®e)e% oorgufcbfagcn; 
benn gerabe ber fiaü, ben ^ r . Dr. äöafferfatt früber oorge= 
tragen bat, erregt in mir wieber bie 2fufTd)t, ba^ mir ba= 
burd) in ein veineß ^rioatuer^äitniß eingreifen würben. 
Sarum wäre ê  jebcnfaffö gefäbrlid), einen foid)en @runb= 
fag aufjufieKen, g. .©. wenn bie |?errfd)aft einen 28eingar= 
ten mit bev &'crpf£id)tuug gefauft bat, bie ©ie fo eben er= 
warnten, fo ifi baß jd)01t ein reineö ^rioatoerbäftttiß, in 
Weld)eß wir nidjt eingreifen foüen, benn baöfeibe berttbt 
niebt auf beut be-rrfd)aft(id)eu ($nte, unb and) nid)t auf bem 
ge^entpflicbtigeu ©runbe, fottbern auf einem burd) 3"faß oer 
.Öerrfdjaff gugefomtnet^n ©rttnbfirtdPe. 3n wie ferne bie 
$ied)tc unb tyflidjten aufboren, gebort baß nid)t b,icb.ev. 

Söegerer. 3d) babe gu bemerfett, baß ba&n bcr2Öobn= 
3e!)cnt gehört, baß ifi fo: ber 3ebent wirb auögefiecft, ba 
fommt ein Dritter, unb bat oon biefem ßet)ent wieber einen 
ffeiueren 3ebent. 

53räftbent. 25a gefjt ê  bem @inen fo wie bem 2fn= 
bern. 

2öegerer. 9cein; benn ber Dritte f;at fein died)t auf 
bem 3fb,entberrn, nicfjt auf bem ©runbe. 

Mottulinßtt). 3 a , b&$ gebort obne ßweifcl bab]ev. 
^)rafibent. Sfudj id) gfaube, ba^ bieß Ijicbev ge* 

fjört. 
@ing. Der ©trett brefjt jTdj immer um bie ftrage: 

ob biefe 23efiimmungen l)ieb,ev, ober fpäter afö ein Sftt^äng 
gefjören, unb barüber fönnett wir üor ber £anb gar nidjt 
fpredjen. 

^)räfibent# 3egt fieffe icfj bie ^rage: gehört ber §. 
54 unb 55 gnr Serbaubluug in biefett Urbariaf-'^bfofung^1 

@efe(ieö=2Sorfdjrag? 
SKafferfaff. Darüber (Tttb wir einig; eß foff nur 

nad) ber Meinung biefer Jpcrren ein Uttterfdjieb in ber g"orm 
fiatt ftttben, unb gwar, ba^ biefe 53efiimmungen nicfjt unter 
bem gegebenen £itcf im ©efe^entwurfe oorfommen, fottbern 
am Qnbc alß 2fnf)ang; aber weiter fortberatben füllen wir 
fTe jcbenfaffö. 

^o regge r . 3cf) mödjfe nodj mefjr: eß fott in biefem 
2fufjaitge audj nodj baß Sßerfjäftniß ber ^errfdjaften gn tfj* 
reu ©fäubigern oorfommen. 
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©Ott weiß, ©erabe ba$ angegebene 33erl)ältm'ß, baß 1 
*wn einem 3?fyent wieber ein Slnberer ben 3ei}ent JU nehmen 
baö dled)t hat, beweif't, ba® ber §. biefyer gebort; benn es 
fann ftd) nur um biefen fleineren Zheil hanbeln, ob ber 
fjieher gebore, unb barüber ift fein 3wcifel. 

«prafibent. 3d) fielle alfo bie grage: gehört biefer 
§. lieber, ober uid)t'? 

(Die Majorität bafür.) 
§. 54 wirb gelcfcn. 

§• 54. 

2Benn auf © ü t e r n , mit w>eId&enBe^ctttc ober 
U r b a r t a l * i b e j üg e ü e r b u n b e n f inb ,— ober wenn 
auf fofrf)en S e h n t e n unb U r b a r ial * 33 e$üg en 
a l l e i n — §u ©unf ien e ineö D r i t t e n 9catural= 
£etf tungen h a f t e n , fo tfl ber S3efi£er beö fo be
ladeten © u t e g , ober ber fo b e l a d e t e n £3esüge, 
b e r e c h t i g t , bte 23ewer t f )uug ber b a r a u f t) a f-
t enben N a t u r a l * ? e i[Jungen in ©efb $u öerfan= 
gen. 

D i eS3cwe r t hung hat nad) ben tn b t e f e m © e* 
fe£e fü r 2 lblöfung öon » e r ä nb e r l i d j e n unb ttn* 
» e r a nbe r l i c r j e n t J c a t u r a l ^ e i f l u ngen a u ö g e f p r o-
d) e n e n ©runbfa fccn $ u g e f cb e b e n. 

© in j . 3 et) habe jtt bewerfen, ba® wir $tt biefem 23e= 
fd)luße, ben wir fo eben gefaßt tyaben, nid)t fompetent wa--
rcn. 

sprafibettt. SOßaS folgern ©ie ba rauf 
© in j . ©ag wir nid)t barüber entfebeiben fonneu. 
©ottweif?. Diejenige £errfd)aft, welcher »on einer 

Sinbern eine totere 2eiflung gegeben wirb, tfl and) al& S3e= 
red)ttgte an$nfeben. 

g o r egg er. S)v. Dr. ©ottwetg bat 9tcd)t, tn fo ferne 
ba$ SSerfjattniß sroifcfyen berechtigten unb 2Scrpflid)teten auö 
einem ähnlichen SSerbaftniffe entfpringt; id) möchte ben §. 
fo fliliftreu: "SSenn auf ©ütern, mit welchen 3ebent* ober 
UrbariafsSejugc »erbunben ftnb, ober wenn auf folgen 3e= 
Renten* unb Urbariafr$3cjügen allein jtt ©unfien eineö Drit» 
ten SftaturaU Seiflungen haften, weld)c ntet)t nachweislich 
auö einem bfofen ^rtöatöer^aftttiffe cntjlaitbcn futb, fo ifl 
25eft§cr be3 befalteten ®nte& ober ber fo bclaflcten23c$ügc2C 
weil folerje ^riöatoerljäftniffe bttrdjauö uid)t hinein get)ö# 
ren. 

$ a ld )be rg . 3d) fe£e ttorauö, ba® bte $u ©unfien ei« 
ne$ Dritten auf einem (3nte fjaftenben Katuraf» Seiftungen 
ebenfalls reftifteirt ftnb; benn eg fann l)tcr nur »on fofdjen 
refttfteirten Stiftungen bte Diebe fenn, baber möchte id) bie* 
fen 33eifa£ machen, unb jwar: wSBenn auf ©ütern 2c. 
unb Urbariat* 23epgen allein ju ©unfien etneö Dritten ref= 
tifteirte 9iatural*?eifhtngen baffen, fo ifl ber SefTßer 2C.... 
5. 23. id) fefee ben fpe îeüen galt öon Sfbmont üoraue>, unb 
bin überzeugt, ba® biejenige fterrfebaft, welche bte ©d)iit= 
tung su befommen tjat, barauf reftifteirt ift. 

g o r egger. gür biejenigen, roeldje reftifteirt ftnb, ift 
jwar fein eigener §. uotbig, fonbern nur für feiere, bte 
nid)t reftifteirt ftnb, unb tk aber bod) auf beriet Se^ügen 
haften, für biefe muffen mir SSorforge treffen. 

Äaldjberg. Qa$ gfaube id) nid)t, ba® ein fjerrfdjaft» 
lidjeö @ut mit einer foldjeu 8afi behaftet fet). 

2Bafferfal(. Der <&ad)e nad) bin id) mit a^rn. Dr. 
goregger ganj eittöerfianben, aber bic ©tiliftrung beö Jprn. 
». Äatdiberg fd)eint mir üiel be^cidjncnbcr, attd) bin id) ba* 
mit öoüfommen einüerfianben, ba$ nur öon refttftctrten 
Seifiungen bte Ŝ ebe fetjn fann. 

^ trfd)f)ofer. %a, fTe bleiben aber immer Sdjtntt, 
n>enn fTe and) nid)t reftifteirt flnb. ©te fTnb 3. S3. in einem 
gejiamente 3emanbem öermad)t. 

9B affer fall. 3n bem gaüfe, roenn 3e»«anbem ein 
aHtquoter-SCb,eiI eineö 3ef)enteö gebührt, fo fann er nid)t 

mebr benfefben tn Natura forbern, fonbern nur tn einem 
Sntfcfjäbtgungö-Setrage öont 2(blöfungö=^apita[e. 

^)rafibent. @ö fTnt nun breierlei gaflTungen, bte ge--
bruefte, bte üom Dr. goregger, unb bk öom jprn. ^. Äald)= 
berg 

©a f f e r f an . 3d) bin fo.fret, bie vierte ju machen. 
3cö glaube, bureb einen qeringen SSeifag ben Unterfdjieb û 
entfernen: ob eine fotebe ^eiftung au£ einem ^)riüatred)te» 
titcl entflanben ober reftifteirt ifr. 3d) babe bei ber 2lb= 
faffung biefeö §. nur ben %aü im 2fuge, baß, wenn einDrit» 
ter »on ben 5JtaturaI-*Sejügen einer jpcrrfdjaft einen SIntbeir 
hat, bie 23erpflid)tung überhaupt uid)t auf bem Dominium 
b,afte, fonbern nur auf bem Urbariaf=8cjuge. 3ri) gfaube, 
roenn eö and) ein rein prioatrecr)t(t'd)eö Serbältnt'ß tft, bie 
@cred)tigfeit bod) erforbert, aud) ben @inen roie ben 2In= 
bern nad) bemfelben a3erb,&Itniffe 31t befyanbefn; baber bean= 
trage id) ben §. fo : w$Öettn auf ©ütern D'Jaturab» 
Setzungen haften, tt)cfd)e öon befiimmten Ur6aria[«25ejügen 
ju entrid)ten ftnb, fo ift 2c. « 

go r egg er. 'hie ^ejrtirnng roäre gans richtig, tuenn 
i\id)t ber Anfang be^ §. fagen würbe: wtt>enn auf ©ütern, 
mit njefcfjen 2c.« tiefer 3ufa^ Ware bann überflüfng, weil 
©ie fagen, ba$ biefe Mafien auf ben Urbaria[ = 23e$ügen aU 
lein haften. Ifturt beißt eö aber: //2Öenn auf ©ütern ober 
wenn 2c." T)a$ föunte wegbleiben. 

SBafferfaft. I)a$ fann man nid)t füg(id) wegfaffeu. 
^ r ä f i b en t . 3d) glaube, bic ©tilift'rung beö a^rn. Dr. 

SBafferfaß bürftc am heften entfpredjen. Üßenn aber 3es 

ntaub (Stwaö bagegeu ju fagen hat, ber befiebe cö ju fa
gen. Damit mix ntd)t 4 Slbflimmungen f)aben, wäre cö gut, 
wenn ftd) bie Anträge in @inett oereinigten. 

Äottufin^ft) . Dtefe £ertirung febeint mir etnjaö 511 
enge; id) erfaube mir nur bie grage: ob üon fo(d)en ©tif* 
tungen, n>efd)e nur in ber 3ibftd)t ba finb, um öon ben Ur= 
bana[=Se^ügett eine ©teuer ju nehmen, ettsaö attöbrücf(id) 
gefagt ijll 

SB affer fall . SQBettn wir üott biefen fpred)en, fo wür
ben wir wohl in 9>riüatrccr)te eineö Dritten eingreifen. 

i)affner. 3d) werbe nid)t in ber ?age fenn, wenn 
mir meine Urbarial*S5e^uge fo »ergütet werben, wie eö l)ier 
angenommen würbe, gu biefen (Stiftungen weiter etwa$ $u 
geben; benn biefe SSejteuerung ruht nid)t auf ben Urbarial-
ö^jügen, fonbern auf ©rnnb unb S3oben, ber j^errfdjaftö» 
befitjer »or mir war fähig ju fo großmüthtgen ©aben, id) 
werbe nicht mehr in ber ?age fepn-

£)blaf. 3d) fenne eine Jjperrfdjaft, weld)c an foid)c 
Stiftungen ungeheuer öiel ffiein unb ößeißen û geben fjar, 
nun frage id): ob ba$ aud) hier 51t fubfummiren ift? 

SBafferfali. @g ruht auf bemfelben ©runbfalie, 
ben id) immer oor Singen habe; id) glaube nicht, ba® wir 
beredjtiget ftnb, ^)riüatoertrage fo 511 ntobifteiren; benn 
biefe ?et'(tungen haften nidjt allein auf ben UrbartatsS5e^ü= 
gen, fonbern fte ftnb eine Jöppothef auf ©rnnb unbSoben, 
bab̂ er fann ba$ gar feine 3lnwenbung im §. 54 haben. 

goregger . Der praftifche Unterfd)ieb jwifeften mein 
ner ©tpliftrung unb jener beö^rn. Dr.». SLÖafferfatt befiel)? 
barin, ba$ nad) meiner SBermutbung bei berlei D'ted̂ ten ju 
©unfien ber .^errfchaften berjenige, ber behauptet, feine 
Dfted̂ te feien reinen ^)rit»atred)te, ei bcweifen muß,, wäh= 
renb bei ̂ rn . Dr. SBafferfalf nur biejenigeu hieher geboren, 
wo bie ?ei|lungen auf ben Urbariaf=53e$ügen haften, baf)er 
bei ihm ein jeber, ber bat>en ©ebrattd) machen wollte, ben 
Sßeweiä jtt übernehmen hätte, ba® bie ?cifiung au$ einem 
Urbarial'SSesuge herrühre, fonfi würben ttufere Zutrage ju> 
fammenfallen; nur in biefem ©eweife flnb fte nicht gfeid). 

g)räfibent. 3Keine #erren 1 wir werben atfo abftim* 
men. .Jpr. Dr. goregger wirb bie ©üte haben, feinen 2ln= 
trag ju wieberhofen. 

goregger . 33ioö nad) ben ©orten: wgu ©unfien eu 
neö Dritten Natural-- Setfiungen haften,« fdjalte id) ein: 
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»meiere nicht crmeißlid) auß einem *privatred)te cntfprungen 
ftnb.« 

^präfibent. ©inb ©ie mit biefcr ©tpliffrung einöer* 
jlanben? 

(©roße M a j o r i t ä t bafür.) 
25er Antrag mirb alfo angenommen. 
Sefct gefyen mir über ben '§. 55. 

§. 55. 

£ )er Verpfftd) t e tc ift b e fug t , j u r T i l g u n g 
ber auf fein er R e a l i t ä t hafte üben 9i a t u r a 1= 
£ e i ft u n g bem 93ered) t ig ten von bem U r b a r i a 1= 
Slbtöfungß * K a p i t a l e , ohne feine me i t e re £af= 
t u n g einen — bem e rhobenen ©elbmertfye ber 
© dwi l b i g f c i t g t e i d) e n 93 e t r a g in <&taatß= 
© d u t l t v e r f d j r e i b u n g e n ber U r b a r i a l = 2lblö* 
f ungß = $a f fe a b zu t r e t en . 

SDblaf. 3 * möd)te in Anregung bringen, baß eß 
allcrbingß in ber Orbnung märe, menn auch ine intabuiir-
ten ©laubiger i\ad) einem 23efd)luße beß 9?eid)ßtagß fleh mit 
folgen ©taatßfchulbverfd)rcibungen begnügen müßten, roenn 
man aud) ben frerrfchaftßbeft^ern ihren betrag in biefen 
papieren übergibt. £ie @utßbeff£er mürben bann in bie 
größte Verlegenheit fommen, menn fTe für if)re aufgegebe* 
nen fechte mit ©taatßfchulbüerfchreibungcn abgefertigt mür* 
fcen, unb biefe bann ihre ©laubiger uidtt mehr annehmen 
mochten. Cßitr fünnten unä bann nid)t vermählen vor @;ce= 
futionen, ©emaltfamfcitcn u. f. m.; menn aber baß nicht 
ift, baß ber ©laubiger baju Verpflichtet merben fann, fo 
muß ber Staat unß ein SflfylnngSmitfel garantiren, mel= 
d)eß bie ©laubiger anzunehmen verpflichtet finb, inbem ben 
@nfßbeft£ern ba feine ©chulb jur Saft fallt unb fte nid)t 
miffen, marum fte fchlimmer baran fepn füllen alß bie ©lau* 
biger? 3cf) bitte, baß aud) zur Debatte ju bringen. 

spräfibent. Sa mofyl, aber id) glaube, baß gehört 
jtid)t l)ie!)er. 

^ o t t u t i n ß f » . 3m §.55 fann nur öon benjentgen ?et= 
jrungen bie 9?ebc fepn, von melchen aud) im §. 54 gefpro= 
d)en mürbe. 

«präfibent. Steine Ferren! ift Shttcn her §. 55 fo 
rcd)t, nu'c er im gebruefteu (Sntmurfe |lel)t? 

(SDcajortf&t für ja.) -
JDblaf. ?cnn möchte man vielleicht baß in Q3eratbung 

nehmen, vielleicht mare ein neuer § barüber einjufchalten. 
SEBafferfalf. £ a müßte id) mid) mohl ganz bagegen 

außfprcdicn. Grrflenß bürfen mir in baß $)rivatrecht nid)t 
eingreifen, unb zmeitcnß märe eß ungerecht, menn mir eß 
thätcu; beult ber mibrige 3ufatt trifft mir benjenigen, in 
beffen ^3erfon ftd) fo et'waß ereignet \)at, unb baß ganze 
2lbföfungßgefebäft iflnur ein Sufatt, unb eben fo bie @reig= 
«tffe, melche eß herbei geführt fyaben, unb jmar ein Bufall, 
meldjer bie Dominien trifft, nid)t bie ©laubiger. £)ie Ma= 
pttafe ber ©laubiger beftehen in £mpotbef auf ©runb unb 
23oben, unb menn btefer zu ©rttnbe gefyt, fo tvitt baß ©elb 
an bie ©teile ber jpppofhef. ÜÖeun ber ©laubiger fchon ba^ 
burd) verlieren müßte, meil bie Slbföfnng geringe auffallt, 
baß mare etmaß anbereß, aber fo muß er fein ©elb befom= 
mcn. 3(1 ber ©d)ufbfd)ein gut, fo i\~l fein 3weifel, baß baß 
dominium ntd)t in ber Verlegenheit femt mirb, ©elb jtt be= 
fommen; ift er aber nicht gut, fo fann man nid)t verlan= 
gen, baß ber ©laubiger verlieren fott. 

Äot tu l inöfv . 3ch glaube, baß mürbe fogar baß 
größte Unglücf unb baß Verberblichfte fenn, maß bie Jperr-
febaftcu nur treffen fann; benn mie ein folrf>er SSefchluß ges 
faßt mürbe, fo mürben alle Kapitale ben £errfchaften auf« 
gefünbet merben; noch meniger märe baß ein Mittel, um 
©elb ju bekommen, benn baß mürbe baß Vertrauen fefyr 
fchmädien. 

£>blaf. @in foldjer ©laubiger mürbe eß aber feljr 
fchmterig hciben, menn er biefen 3Beg einfd)lagt, benn er 

mürbe babet burchfatten, nachbem mir fdjon im §. 7 gefaßt 
haben: bie fechte eineö dritten geh,en auf baß (*ntfd)äbt= 
gungö = ̂ apital über. £)a unö nun biefeö nicht anberß gc» 
jahlt mirb, fo muß ftd) ber ©laubiger mit bem begnügen, 
maß mir außgejatylt bekommen; id) ftnbe baß ganz billig 
unb gcfc£(ich begrünbet, meil mir nicht beigetragen fyabeit 
ju bem Suflanbe, in melchem mir miß beftnben; marum fott 
baß blo<? unß treffen, ber ©taat fott Maßregeln ergreifen, 
melche ftd) auf beibe Zueile gleid) auöbe^nen. 

SOBenn unß ber Staat mit ben gehörigen 3flbJungßmit= 
tefn verficht, fo mirb eß gar nicht nött)ig fepn, baß vov&\i* 
bringen, unb eß mirb auch ber3ujiattt> nidjt eintreten, baß 
bie Rapiere feinen 2öertb haben; fo aber, menn biefcr %\\= 
(tanb eintritt, tji eß fd)led)t. 

^)räfibent. 3d) glaube, biefe Rapiere merben einen 
befferen SÖerth, haben, alß bte neuen ©taatß =£)bltgationen, 
benn fte f)aben D?ea( = £npotl)ef auf ©runb unb 33obeu, unb 
baß muß man aud) bebenden, maß £)r. ©raf v. Äottulinßfp 
gerabe früher gefagt hat, ba$ bie$ nur jur SKißfrebitirung 
biefcr Rapiere btenen mürbe, unb man baburch allen @utß= 
befiöertt einen bebeutenben ©chabeu jufügen möd)te, tveii 
bie ?eute fogleid) ihre Kapitale auffünben mürben in ber 
Voraußfe^ung, ba^ biefe Rapiere feinen 2Berth haben; 
maß aber nidjt ber %aU ijl, menn feine fold)en Maßregeln 
angemenbet merben. 

Äo t tu l inßf9 . ScrÄrebttläßtffcf)nid)tbnrd)3mangß= 
maßregeln herbeiführen. 

^}räfibent. Verlangen ©ie, ba^ barüber abgefrimmt 
mirb? 

SDblaf. 3d) gehe bavon ab, meil id) fcfye, ba^ ber %\v-
trag feine ©tmpatf)ie ftnbet. 

<}}räfibent. SSÖotten ©ie, ba^ eß gar nidjt in baß 
?anbtagß=^3rotofott aufgenommen mirb? 

£>btaf. 3d) münfehe nicht, baß er befonberß anfge= 
nomtnen merbe; ba id) biefeß in Anregung gebracht h,abe, 
fommt eß ohnebem vor. 

Ä'ottulinßfD. 3eber Slntrag mirb in baß ?anbtagß= 
$)rotofott aufgenommen. 

Dblaf. 2öenn eß gar nidjt ermähnt merben folltc, fo 
bitte id) atlerbingß, baß eß aufgenommen mirb. 

$)rüfibenf. (?icßt ben §. über bie Slbfaffung ber *pro= 
tofolle auß ber ©efchäftßorbnung.) 

3n ben ftenograph,ifd)en 55erid)t fommt eß hinein, aber 
in baß 2anbtagß^protofott nicht. 

Äot tu linßf 9. dß muß aud) in baß Sanbtagß s )̂ro= 
tofott aufgenommen merben. 

g3räfibent. SKeun er eß jurücfnimmt, bann nicht-
$o t t t t ü nß f » . 23ann mirb im ?anbtagß-^)rotofott 

beigefe^t: baß er eß zurückgenommen h,at. 
£)blaf. 3d) münfdje, baß eß aufgenommen mirb. 
spräfibent. @ut, bann mirb eß aufgenommen mer* 

ben, unb mir gehlen je | t auf bie ^atronatßA'aften über. 
(§ 56 mirb gelefen.) 

§. 56-

S i e auf ben 3 ehen t * unb U r b a r i a l * 53 e 5 ü= 
gen {jaftenben ^ ) a t r o n a t ß = Caften f önnen auf 
üßegefyren beß Ve rp f l i ch t e t en befonberß bemer= 
t l )et , unb ber ju i h r e r ©ee fung e r fo rbe r l i che 
b e t r a g in © t a a t ß f d ) n ( b v e r f d ) r e i b u n g e n ber 
S l b l ö fungß 'Sa f f e h i n t e r l e g t me r b en . 

2)iefe h i n t e r l e g t e n © t a a t ß f d j u l b verfd) r et= 
bungeu f inb an d i e j e n i g e n a u ß j u f o l g e n , be= 
nen i n 3 « f ü n f t bie^ajl: b e r ^ r l j a l t u n g ber f rag* 
liehen SDbjefte ob l iegen mirb. 

$ a ld )be rg . S)a gerabe ein 3wifd)euraum eiugetre* 
ten ift/ fo bemerfe id): Die 2lnfTd)t beß Jörn. £)blaf fautt 
nicht alß ©cparat*2)ceinitng in baß ?anbtagß=^protofott auf= 
genommen merben, meil barüber feine 2lbftimmuug einge* 
treten ift; nur in bem gatte, menn eine Slbftimmung eintritt, 
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fann eine feparate 2Tnffcf)t in baß fanbragS^rotofoll auf» 
genommen werben, fottft fommt eß nur in ben ftenograpb> 
fd)ctt Berichten üor. 

Dblaf . £)ann müßte ich, bitten, baß barüber ahge= 
ftimmt würbe. 

Mald)berg. ©ie müßten eutwebcr bitten, baß bar* 
über abgestimmt würbe, ober 3hr Votum jnrücfnehmen. 

£)6faf. 3cb muß bitten, ba S)v. ». $afd)berg gemeint 
fiat, baß mein Slntrag nur bann in baß 93rofofoIl aufge= 
nommen werben fann, wenn barüber abgeftimmt wirb, baß 
@rcellen$ barüber abftimmen faffen, t'nbem id) wünfehe, 
baß mein Antrag nid)t blcö in ben ftenographifdjen 23e> 
ridjtcn, fonbern and) im £aubtag6protofo(le erfcheinen mö= 
ge. 9)ceiue S(nftd)t tfi, baß, wenn man ©taat6fchutböer= 
fchreibungen unß gibt, bie intabufirten ©laubiger ftd) für 
bie erworbenen fechte mit benfelben begnügen muffen, na* 
türiief) mit Ausgleichung ber Stufen, unb wenn fte bieß 
verweigern würben, ber Setrag bepofftirt wirb. 

spräf ibent . ©inb ©ie bamit einüerftanben? 
(@inhelltg 9cein ) 
Qaffner. 3ch muß auf einen SBortjweifel oufmerf» 

fam machen. (£$ beißt im §. 55: »bem erhobenen ©elb* 
werthe K. in ©taatöfcfntlbüerfdjreibungen ber Urbarial= 
SlblöfungSfajfe abzutreten." dJlan weiß uid)f, ob baß ber 
©enitio ober Qativ ift. 

^ r ä f t b e n t . (£ö ift ber ©enifitt. 
S53 äff er faU. @ö wirb baburet) bte ©taatSfchulbver* 

fd)reibung näher bezeichnet. 
A r a f a t ö. D? ein. 3d) bezweifle, baß hier »on ben 

spatronatötaften in biefem ©efege öerhanbelt werben feit, 
«nb jwar aus mehreren ©rünben. Der <£ine ift ber, weil 
bau |)atronatSred)t urfprüttglid) nidjt aus politifchen Ver= 
bältmfTett, fonbern auö ben &ird)engefe|3en hervorgeht, baß 
ift ein $aftum, welches nicht wiberfprod)en werben fann, 
unb bie politifche @efe£gebuug bat mit biefeS beftebenbe 
Ätrd)enrcd)t in feinem Bereiche aufgehoben, aber feiner 
9?atitr nad) ift cö ein Äirdjenrccht, wcfd)cö gar nicht auf« 
gehoben werben fann; bie Äircfje hat gewiflVn «perfonen 
eigene 9ftcd)tc eingeräumt, baS ift ber eine ©runb; ber 2. 
©runb ift ber, weil baß |>atronatörecht felbft nach politi-
fchen ©runbfägen beurteilt, nicht uothwenbig jufammeti* 
hängt mit bem ©enuffe von Urbariarrechten; eß fann 3e= 
manb Patron fein, ohne baß er ©uröbeftfjer ift; eS fommt 
gar nicht feiten ber %aü vor, baß 3emanb baS spatronarS» 
red)t in ©egenbeu auSübr, wo er feinen ©raSbaln' heftet. 
— SWiin id) glaube, eß fönnte baß gan$e Kapitel hinweg*, 
gelaffen werben; um fo mehr ift barin ein ©runb, weil 
feine Verpflichtung auSgebrücft ift; benn ber §. 56 erfennt 
nur bem Sclafteten bie Sefugniß gu , baß er baäfelbe ab< 
treten föuue; eine Verpflichtung ba t̂i ift md)t attögefpro= 
chen. 3d) wünfdUe, baß biefer Zweifel befprodjen werbe. 

©o t twe iß . 5Da$ ^)atronatörcd)t ift ein @brenred)f; 
eß ift aber juglcid) ein ©clb foftcnbeS Dtecht; nun würben 
bie Urbarialiaftcn aufgehoben, unb bau ^pafrouatSrecht 
bliebe, fo muß in biefem §. bie ^ürforge getroffen werben, 
bamit baSfeibc feine £>ccfttng erhalte; — biefer §, ift jur 
©idjerung beö 5Patronatörcci)tes? für ben gaff, als ber Ser.-
pflichtete nicht in ber ?agc wäre, eine (tntfehäbigung ba> 
für gu erlegen. 

&oituiin6lp. 3cf) fehe nid)t ein, warum man eö 
uid)t gut heißen will, baß bie £crrfd)aftcu üon biefer $er= 
pflichtuug befreit werben; id) glaube, baß baö s))atronat3= 
recht, wenn auch uid)t in unmittelbarer, fo bod) tu fcf)r 
mittelbarer Vcrbinbung mit ber Urbarial-31blöfuitg fteht; 
beim baß baö ^afronafßrccht nur an |)crfoncn ohne 9tücf= 
f\d)t auf ben 33cfil5 gegeben wirb, ift nur eine fcltene tynö* 
nannte; bie Dtegel aber ift, baß cö auf bem ©utdbcft^e f)af= 
tet, unb ich bin fehr ber Meinung, wo bie ©ntöbefiiser 
ohnebieß fo gefchmälert werben, baß man bebacht fein muffe, 
buref) 51blöfuug eine fo!d)e ?aft aufjulieben. 

P r ä l a t ü. Slbmont. ®$ fyaftet ftcfjer nicht auf bem 
®ntöbefi%e unb auf ben S t u t e n unb Urbariafgabcn; ba$ 
beweist bie ©cfd)ict)te; bie Mivd)e b,at gewiß niemals eine 
Verpflichtung anfgcftclir, baß 3enianb, ber 3ebentc unb Urs 
bariaieinfnnftc hat, baüon eine &ivd)e bauen unb erhalten 
muß, bau ^)atronatörecht ift gauj anberer ^arttr, unb eS 
würbe für biejenigen Ferren, bie glauben, auf biefe 2lrr 
jTcb »on biefer ?aft loö 51t mad)cn, eincanbere ii3efd)werbe 
hervorgehen; bem 9)atronuö fteht baß yicd)t ju, auf feinen 
Unterhalt üon ber Kirche, wenn er ücrarmt, Slnfpritd) jtt 
machen, woburcl) ihm feine dxifteni ftchcrgcfteUr wirb. 

2öafferfalf. 3ch erlaube mir nur bie ftragc, ift ber 
©a£ „alator egeuus« fetjon praftifd) in Slnwcnbttug ge» 
fommen? 

P r ä l a t Ö. Slbmont. dv fteht aU ©runbfa| ba, 
©parowiJ?. Sei mir ift wohl ber ^all oorgefom= 

men. S^anbelftein, ber Sefiiser einer jperrfchaft, war >̂a= 
tronuö, ift «erarmt, unb hat »on ber ^pfrünbe feinen Un
terhalt befommen. 

$ o t t u I i r t 3 fö . Saö ift ein fpejfeHer $au". (iine D?es 
gel i(! e6 aber, baß eö nid)t gefd)tehr. 

A r a f a t ü. Slbmo-nt. fyevv ©raf h,aben gefagt, baß 
ba$ s]3atronatörecht auf ben ©ütern hyafte; cö haftet aber 
nur auf ben ^erfonen. 

Mo ttn linöft). tiefem ©runbfalpemuß id) wtberfpre-
d)en; benn wenn baß ^3atronatörcdH nur auf ^)crfoneu 
haftete, fo würbe bamit bie ^rariö im siöiberfprud)e fte» 
heu, jufolge welcher man nur alä Seft^cr cineö ©ttteö baß 
^)atronatöred)t erwirbt, mit bem Verfaufe beöfclbcu aber 
eö »erliert. 

?poben. 3m ©al^fammergute Defterreidiö unb Oteier* 
marfö haftet ein ^)atronatörecht auf ben (Salinen; eöwür* 
ben nur bie Saften hei ber 2IbI6fnng auf ben armen Un* 
terthan fallen, waß aber nicht fein barf. 

s p rä l a r ü. Slbmont. 3n iReuberg ftnb and) ^3atro« 
nate, unb eß gibt bort fein Urbartale, auf bieß fann man 
ftch baher ttidjt ftü^en. Diefc bureaitfratifd)cn Verfügung 
gen fclbft beweifen, baß baß ^atronatörecht nid)t auf ßc* 
heut unb Urbariale gegri'tubet ift; benn ffc nimmt tiefe 
nicht sum 9)laßftabe ber Seitragöleiftungett an, fonbern bie 
Verfügung fagt: 2)u mußt baß 9J?atcriaIe jutn Äirchenbau 
unb b\e j^anbwerföfoften beftreitett; hat er nun eine @in* 
natyme, ober b,at er feine, ob er (Jtwaö fech^net ober nicht, 
barin liegt eben ber Seweiö, baß baß nicht in bem Urba= 
riafe begrüttbet ift, fonbern baß man bieß immer atß eine 
anß ber üöohltbättgfeit entfprittgenbe ©acfye angefef)en hat, 
anß ber btcfeö stecht and) hervorgegangen ift. 

©o t twe iß . ÜÖie will ber geehrte Qevv Stebner bie 
^Patronatörechte ftchergeftellt haben, wenn bie £errfct)aften 
außer bem ©chloffe unb ein paar ©arten gar nichts an* 
bereö mebv h]aben, alß bie Urbarial^lblöfungSreute? 

P r ä l a t ü. 21 bmont. (iß ift ein Unterfd)teb swtfdjen 
ben alten unb neuen ^)atronatSi)erpflid)tungenjn machen; 
in ben neueren fallen, wo berglcictjen Verpflichtungen an 
bie DteligiottSfonbS-'̂ errfchaften übergegangen ftnb, hat man 
jur Sebingung gemad)t: S)u mußt biefeö 9{cd)t übernel), 
tuen, btt bift fatvon, unb haft alle haften ju tragen; bieß 
beruht auf priöatrechtlidjem Stitef, unb man fann fleh uid)t 
baüon loSmadjcn, unb eß ift nicht recht, wenn matt feftfcijt, 
baß er baß 5patronat üon ftd) werfen fann, wenn er ftd) 
auf eine 2lrt abftttbet, wie biet augegeben ift. 

©o t twe iß . @6 ift ia biet nicht öou ber Slttfgebung, 
fonbern »on ber ©idherfteHung bicfcS 9ted)tcö bie Diebe. 

©af fe r fa l f . 6ie föttnen auf Verlangen beß Vcr= 
pflichteten befonberö bewerthet werben; von einem äÖeg= 
werfen ift ja nicht bie diebc, unb baß Kapital muß bem= 
jenigen ju ©Uten fommen, ber in Bufunft biefe Saft über* 
nehmen wirb, fei eß ber (Staat ober bie ©emeinbe, wem 
biefeS ättfommt, ber wirb biefeö ju beforgen h,aben. 
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«Prälat *>, 2lbmo4H. d$ tfi bargetban, baßba6«pa= 
tronaterecbt unfe bic Soften nicht, wie bjcr porau&gefegt 
wirb, auf Scheut* unb Urbarialeiufünften beruht, wir ha
ben nur ju perbanbeln, unb barittn fmb wir einberufen 
jum Sanbtage, um bie 21bföfung ber Urbartal- unb S tents 
laften ju beratfyen; felglich ift biefe $rage aU nicht t>te= 
her gehörig ju betrauten, unb baß ift aud), wa$ trf) be= 
Rauptet habe. 

S33 a ff er fair. @g ift gemj richtig, baß ber Urfprung 
ein gauj anberer war, inbem einer gewiffeu «perfou bie 
(*brc übcrlaffcu, unb bannt auch jugleich bie p̂fltcf)t auf' 
erlegt worbeu ift f bie mit bem «8atrenat$red)te perbuube= 
ncn'2ht?tagen ju beftreiten; aber wahr bleibt eS„ ba§ eö 
etuc mit bem unbeweglichen ©Ute perbuubene Saji war, 
weil man fonjl feinen ©ntg&efTfccr hätte zwingen fönnen, 
Derlei Safi auf fid) git nehmen. Sei) laufe j . 85. eine £crr* 
fchaff, unb bin »erpfUctjter, bie «patrouatglafien mttjuüOer= 
nehmen; fie tfi im Saufe ber Seit eine brücfenbe Safi ges 
werben, welche pcrfaffung^inäßig benen übrigen gletchju* 
bauen tfi, weil jeber SBeftfcer ffe übernehmen muß; nun 
haubclt biefer §. nur öon bem Kapitale, ba$ 3emanb auf 
ft'cb bat, weil er ein jebents unb urbarialberechtigtee Do-
mtnium heftet. Ven anberen, weld)e etwae 9tnbcreö beftt* 
gen, wo eine «patrenatölafi barauf fyaftct, ifi in biefem §. 
nicht bie JKcbc. £9?an wollte alfo benienigeu Dominien, 
welche ftd) öon ber «patronatelaft haben befreien wollen, 
bie Sluöficbt ftclleu, fid) bauen frei $11 mad)cn, of)ne bie 
^Berechtigten batureb ju »erfüllen, baher würbe and) ge= 
fagt: »muß bewerft)et werben. ' ' 

«Prälat 0. Sibmont. «fijcttn 3»emanb auf priüatrecfjt* 
lichem 9Bege berlei Verpfädungen als Safi übernimmt, 
fo foll bie Befreiung üou bemfelben auf eine anbere, unb 
nicht auf bie biet angegebene 21 rt (Statt haben; id) fage 
baher nod) einmal, baß bis <&ad)e nid)t h,ieber gehört. 

$ e t tu Li n afp. @6 heißt hier ja nur: »fTe fönnen." 
9Beti.it alfo bic hodiwürbigen Ferren einen befonbercn«I8crtb 
barauf legen, unb «Patrone bleiben wollen, fo fann man 
e£ ihnen nicht »erwehren, wir aber wollen biefcß 9ied)t 
bcnjettigen ©«minien öinbiurt wiffen, welche fid) bapon 
frei j-u madjen wünfeheu. 

Siji. @ö beißt hier ja nur, »bic auf 3cf)cnt= unb Ur= 
barialbeuigen Imftenben «patrouatSlafirn," alfo folche, bie 
auf 3el)futbe$ügcn gegritubet finb, wie ba$ $. 33. ift $-ür* 
jienfclb ber %aü tfi; hier bezieht bie ̂ errfebaft ßjommenbe 
Pen mehreren ©emeiuben ben 3l'l)eut, weil ftc ba& «patre» 
natßrcd)t über bicfelben übernommen hat, fte beucht ben 
Sebcnt noch immerfort, obwohl ba$ «patronafgrecht fd)on 
laugji aufgehört, unb fie feine Saften mehr ju tragen hat, 
fte hat bie Verpflichtung .gehabt, alle «TÖodhen einen ©etfi= 
liehen l)iuau6jufd)icfeu nun Sefen ber iDieffe; aber fte tbut 
fcaö Pietletcbt feit ber Seit ber Dtcformatten nicht mel)r; 
baöfelbe Verr;ättniß ift and) bei ber (Statt $ürfienfelb ber 
%aü; fie ift nicht untertänig, aber fte begeht einen 3e= 
jjent, barum fTnb bieg fpeucü> $älle, unb uid)t allgemeine. 

«prälat ö. Slbmonf. derlei «Patronate, wieberjpr. 
^rälat ». Dvein bemerfte, wo ber «patrouatöherr feinen 
©raßbalm ©runbeg befî f, gibt eß mehrere; wie fann ber 
nun bie Saften tragen? 

(Sd)eud)er. 3d) erlaube mir, wie fchon öfter, fo aud) 
hier, nt bemerfen, man hat gefagt, baö «patronatöredjt fei 
burdmt!^ perföulich; bau muß id) aber wiberfprechen, benu 
toie in (Straben baz (Schulhauß reparirt würbe, tfi nid)t 
bie grage gewefen, wer übt bau «Patronatßredjt, fonbem 
man hat alle 23 ^Dominien ut biefem Seitrage angehaf* 
ten, eß ift eine eigene frcißämtlidie Jfommijfion abgehalten 
werben, unb alle Untcrthanen haben bann auch jablen müf5 

fen, eben fo aud) bie $irrf)e; weil id} nun fein @cfe£eö= 
üerfianbiger, fonbem nur praftifd) bin, fo bitte id), mir 
t>a£ j« erftären. 

^ rppf l ». Srucf. @ö tfi ein Unterfctjteb swifd)ett 
&tod)ttt* unb ©chulpatronaten. (Schulpatronate hat mau 
unö aufgelafict, wefd)e man unß nid)t t)ätte auflafiett 
follen. 

©ot twefg . @ß hat fTd) ber %aU ereignet, ba§ ein 
«Patron fo öerarmt ifi, ba§ it)n bie Kirche erhalten mu^te. 
«iÖäre biefe «Patrouatötafi beim SSerfaufe ber fterrfcfyaft 
nid)t auf ben neuen SSeftfcer übergegangen, fo hätte bie 
Äird)e feinen «Patron mehr gehabt, unb bann hätte ber 
(Streit mit ber Regierung, mit bem «Keligionßfottbe ange* 
fangen; eß ifi alfo wichtig, ba§ bic «patronatöfdntlbtgfeit 
gebeeft wirb, unb ba ifi eß nun nothweubig, bct§ jene 250» 
minien, bereu Grinfünfte auö lauter Urbarialbeji'tgeu bc|le= 
hen, unb welche beinahe gar feinen ©rttnb unb SBobcn 
haben, biefe Deeftmg au$ biefen ^rtrdguiffen lci|ien. T>a 
fte nun Pen ben Urbarialfapitalien baä ©elb nicht befotn» 
men, fo fönnen fte biefe Secfttng in ©elb aud) nid)t (eis 
ften, unb cö muß biefelbe baher auch ftchergetiellt werben; 
aber e£ muß ihnen freiiiehen, ob fte biefe Safi entweber 
bind) Stttabulation, ober burch Uebergabe pen Renten-
fd)etnen ftch,eru wollen-

6 cb euch er. 3d) muß bitten, mir ju fagen, worin 
benn eigentlich bie Saften eines? «patronatsherrn beliehen. 

Äottul inöf»; . Die Sofien unb 2Serbinblid)fciten ftnb 
nach bem ©efeî e zweierlei, nämlich bezüglich, ber Äirche 
unb bezüglich ber (Schule; be^üglieh ber (Sd)tilcn hat ber 
«Patronateherr bie «profeffionifiat bei ben 5Battlid)feitcn, 
bie ©etneinbe aber bie jpanbfangerarbeiteu ic ju beforgen; 
anberö ifi eö bezüglich ber Äircrje, bort ifi ber «Patron, 
wenn bie Stivd)e felbfi fein Vermögen befttjt, allein fd)itl= 
big, Slflegtjersuficllen, mit21ugnal)me ber fuhren unb ^>anb* 
langer. 

@d)eud)er. 3$) l)abe ba$ nidit immer fo gefuubcu. 
^uuf i t . S3ei ben Äircheu erging an bie Dominien nur 

bie Slufforbcrung nt freiwilligen Beiträgen; biefe abert)a= 
ben meifienö mit ?iein geantwortet. 

(Sparowtl i . Diefe Saften waren fchr brücfenb fo* 
wohl für ben «patronaföherrn, al6 für bie ©emeiuben; id) 
felbfi habe 11 «patronate; bei jeber 5Saulid)feit, bie nun 
PorgefaOen ifi, ift ein Ärete-^ugeniettr abgeorbnet worben, 
welcher ben Entwurf ganj nach «iÜillfüt)r angefchlagen hat, 
fo ba^ berfelbe wirflid) brücfenb unb unbillig würbe; bie* 
feö hat nun ntr ^olge gehabt, ba^ berlei Sattlichfeiten 
mittelfi Siäitation hinbangegeben würben. Der ©rfieher hat 
bie ©ebäube meifienö fd)led)t gehalten, baher ber «Patron 
unb bie ©emeinbe felbfi biefetben umfonfi halten mußten. 
3u ber ^olge mußten ber fd)led)ten SBaulirfjfeiten wegen 
neue Sauten Porgenommeu werben, bie natürlich fchr brü= 
dfenb waren; für bie 3ufunft aber wirb biefe Sali uuge« 
heuer »erminbert werben, wen« wir berücfftd)ttgcn, baß ber 
Sehent aufgehoben, bie geifilid)en Ferren Pom ©taatc bo= 
tirt werben, wo fobann bie Qcittpt* unb 2Öirthfd)aftöge* 
bäube befeitiget, wcntgfienö bie befiehenben auögcbel)nten 
«lÖohngebäube auf folcfje Slt't jurücfgeführt werben, ba^ 
fie nie mehr biefe äluöbeljnung werben haben fönnen; eö 
wirb fomit bie größte Safi wegfallen, unb e$ bleibt fonji 
nid)tS übrig, alg bie $tixd)e 311 erhalten; mit bem ©rttnb» 
fafse aber, baß ber «patron ber «Pfarre aud) jugleid) ber 
«Patren ber (Schute fein foll, bin id) burchauö nid)t einper* 
fianben, unb erfenne bie$ a(d rein willfüljrlid), unb bitte 
barüber ju bebattiren. 

®in%. 3d) bin mit ber (StitifTrung beö §. 56 burch> 
auö nid)t einperfiauben , weil id) eine (Sicherfielhtng ber 
«patronatötafieu barin ntd)t ftnbe, ba eö hier im Z. Slbfa^e 
beö §. heißt, »biefe hinterlegten 6taat3fcbttlbPerfchreibnns 
gen fTnb an biejenigen auösufolgen, benen in 3ufuuft bie 
Erhaltung ber fraglichen SDbjefte obliegen wirb; Wennnutt 
biefe £)bltgationen trgenb einem Ueberneh,mcr auögefotgt 
werben, fo fann ftd) leicht ber $att ereignen, ba^ über baö 
Vermögen beö Ueberneh^merö ber GoncurS au^brtch.t, ober 
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er in 3flf}hmge?unfäbtgfeit fommt; bafyer glaube id), baß ' 
auf eine anbcrc 2lrt für bie Vmculirnng ober @tct)erj!ef« j 
hing geformt Werbe in ber 2lrf, baß biefe hinterlegten ! 
©taatöfcfyulbuevfcrjrcibiingen alß (Jigctttbum beß lleberueb5 j 
mer6 angefebcn werben, baß er jcbod) bezüglich, bcö ©igen-- • 
tbumö befcljräuft werben foff, nnb baß er bloß" bie Snter* j 
offen baoon foll begeben fönnen, incfjr aber follen ibm bie j 
Obligationen binauögcgcbcu werben. 

SQBafferfall. 3d) glaube, baß wir ba nicht gu be= 
ftimmen haben, auf welche 2lrt nnb %Beife maiiipulirt wer* 
ben foll, bannt ^Jiicmanb m (Schaben fomme, fonbern wir 
finb ba, nmben ©runbfa£auö$ufprechen, wem biefe <Scf)iifb-
•Dbligatioueit gebnfyren, nnb ich bin baber nicfjt bafür, baß 
f>ter gefagt werben foll: «fie finb a uä ju f olg en," fott« 
bent «fie g ebühren ; " wie fte aber btnaitßgegebcn wcr= 
ben follen, baß fyabm wir ntd)t m bejiimmeii; benn festen 
wir ben $all, eß würbe bie 93afronatßlafl auf ben dieli-
gionäfonb übergeben, fo brauchten wir bie ©cbufbücrfcbrei* 
bungen nur bemfclben ju übergeben; übernimmt aber bie 
©emeinbe biefe iaft, fo fonnen wir nicfjtö beftirnmen, ba 
für biefen gatf obnebieß ber §. 56 beliebt; bier fchfaqe id) 
jebod) por, $u fageu: «Die mit bem S3efiße eiueö ©ute6 
oerbunbeneu 5Patronaföfaften muffen befonberö bemerket, 
unb ber m ibrer Decfung erforber(id)e betrag in (Staate 
fdjtilbücrfcbreibungen bei ber Urbarial=3lblöfungdfaffc t)in* 
tcrlegt werben, nnb jroar auö bem ©runbc, weil nid)t bloß 
bie auf bcn Scheut- nnb Urbarialbc^ügen f>afrcnbon )̂a= 
trouatßlaflcn allein, fonbern alle, bie mit bem 23efi(3e cincö 
©titcö überhaupt »erbunben finb, jtt bewertben finb.« 

M ot t u l inöf ». 3>rf) würbe bie (sptiliftrung mit bem 
§. 54 jufammettfdjmelsett, nnb fagen: «2öenn auf ©ütcru, 
mit Weldien gebente unb Hrbarialbejüge »erbunben finb, 
ober wenn auf fold)en S i n t e r t unb Urbartalbegügen aU 
lein ^afronatöfaften tyaften, fo fonnen biefelben auf S3e= 
gebren beg Verpflichteten befonberö bewertbet, unb ber ju 
ibrer Decfung erforberlidje 5?etrag in ®taatcfd)ulböer= 
fd)reibuugen ber Slblöfungefaffc hinterlegt werben;" biefe 
©tilifTnutg wäre aud) allgemein unb paffenb. 

äÜa f fe r fa l l . Dann ift aber bie £utfd)äbtgunge3leh 
flung gauj ttcrfd)icbcu. 

$)räfibent. £crr ©raf v. Äoftulinß'fp meinte nur, 
baß ber Anfang beß §. 54 f)ier wieberbolt werben foll. 

Äo t tu f inö fp . 3a, baß meinte id). 
^Baffer fall. 3d) bin bafür, baß ftatt „ fonnen" 

„muffen" gefegt werbe, weil berienige, bem bie ^)atro= 
uateüafien mfommen, fonfl gar feine Decfung b,at; baber 
muß bier Vorforgc getroffen werben. 

9>ropfl Ö. äörittf. 3d) glaube, pon einem «muffen* 
feutn bier feine 9?ebe fein, weil 

1. bie ^atronatölafi gau$ eigentümlicher 9?atur ift; ber 
(Staat bat, wie id) glaube, in biefer 23e$iebung fein 
dieel)t, ©efefce m erlafjen; biefc6 D êcbt bat nur bie 
Äircbc, unb wirb ihr bie Freiheit wieber gegeben, 
fo wirb ffc baö aud) tb,un; nie aber i(I ber ©taat 
ba^u berechtiget; eß ift baber biefeö »muß" aud) 
nid)t an ber S^f, weil wir baburd) ju febr in bie 
(̂ nge getrieben würben; 

2. glaube id) aber , baß bieburd) mancher ben größten 
£beil ber Urbarial = ©d)ulbobligatiouen ju beut üer= 
wenben mü^te, unb ibm wenig übrig bleiben würbe. 

^ o r e g g e r . 3d) glaube, baß @uer ^od)witrbcu in 
biefer 55c5ie[)U!ig ganj redjt b,aben, allein auf ber anberen 
©eite muß aud) wieber in Erwägung gebogen werben, 
baß ber Staat mit bem je^igen SKedite beß ^atronatß fo 
»tele haften auferlegt b,at, baß baß dicd)t , wcldieö man 
üon grifHtdjer ©ette be^ieb]t, auf ber anberen <&eite wie-
ber mit fo oielen Mafien perbunben ift, baß flfd) 3eber lie--
ber bebanfen würbe, wenn er baß died)t mit bcn ?a|len 
weggeben fönnte. .f?ier fpreeben wir nid)t pon einer firef)» 
Iidjeu Slufljebung; benn baß, waß befielt, bleibt unange= 

fodjtcn; wenn wir aber uon bcn 5])atronatöla[{cu reben, 
fo reben wir nur üon fofd)en, weld>e bind) bie <&taatß= 
Verwaltung bcn Patronen auferlegt werben finb, unb bie\e 
ftnb ie^t uidit mehr an ber S^t; eß ift bab,ev nid)t mcbv 
bie ^rage in reebtfieber ^e^tebung, fonbern in politifcrjer 
^c^iebung, ob C?twaö aufgehoben werben foll; baber ftim* 
nie id) mit ^ rn . Dr. t>. 5Bajferfafi überein, baß eß beflimmt 
fein foll, unb „muffen" fyeifjc. 

(Spa rowig . @ö ift befannt, bafi viele ^ird)en ein 
fofd îö Vermögen befugen , baß bie ^atronatßlaffen »cils 
fommen gebeeft finb , fo ift j . S3. bet mir in grauenljetm 
ber fiall, baß bie Mivd)e öor 20 3al)rcu faum 2000 fl. gc= 
l)abt bat; uaebbem id) aber einen neuen Pfarrer f)ingc|l;cllt 
unb anbere $ird)enpröpfte ernannt habe, ift buvd) biefe ge* 
meiufebaftfiebe ÜXftitwirfung baß Vermögen fo evl)öbt wer
ben, baß baßfelbe jeipt über 32000 fl. fid) belauft. £ier ift 
alfo obnebieß feine 0?ebe »on einer ^3atronat6lafl; In fcf-
d)cu fällen, wo bie Äirdje ein gro^eö Vermögen heftet, 
wirb fte obnebieß ben Patron oon ben Set'liungen entbin= 
ten. ©o f)aben wir einen 2. $all in Söinbifd) = ^ciflritj ; 
biefe Äird)e bat mir nod) nickte? gefofiet, weil fie ein Ver^ 
mögen über 32000 fl. bat, unb beft£t nod) einen SBeingar» 
ten, für ben man, wenn mau ibn l)eufc ücrfaufcu wollte, 
gegen 25000 fl. befommen würbe-

©d)eud)cr. Qaß ^irdjcnücrmögcn tarnt unmöglid) 
mit ber ^patronatöfnft @twac3 gemein haben. 

© p a r o w i ß . Die ^ragc entlieht nun: woher fommt 
biefcö Vermögen? Daöfclbe fommt nid)t burd) bcti 3uf(f)UÜ 
ber ©emeinbe, fonbern auß ber SSenüfcung ber Äircfjen» 
reebte. Slber ê  gibt öicle %ä\le, wo ©traferfennrniffe öon 
5 biß 10 fl. ber Mivd)e zugegangen finb; auch gibt eß beir 
nabe nicht ein einjigeß ZefianmU, wo md)t ber $trd>c -20 
biß 100 fl. »ermaebt werben. 

2öaf fer fa l l . @uer ©rcelleuj, id) glaube, eß möge 
über ben Antrag beß Jperrn Prälaten von 5lbmont abgc= 
llimmt werben, welcher ber Meinung ift, baß biefer §. gar 
nicht f)ieber gebore. 

^ r ä f i b e n t . Dtejcnigen £crrcn, welche ber SO?eiiniug 
beß Sjcvvn Prälaten von Slbmont finb , belieben attfjil* 
(leben. 

(Minorität bafür.) 
^3räf ibent . 3e(3t frage ich, 06 ber §. 56 nach ber 

©tilifirung beß §vn. Dr. ».* 2Öa|Jerfall unb ©rafen -Äot-
tulinöfp bleiben foll? 

Ä o t t u l i n ö f o . 3d) glaube wobl, bafS f>icr ber §. fa* 
fultatiüe gcflellt werben follc; eß foll nämlich, beißen „fon
nen" flatt «muffen," wie jjperr Dr. v. IHJaffeifall meint. 

^unf l i - (Soll nid)t aud) ber ^eifag gemadjt werben, 
>ntub woburef) er |Td) ber ^»atrouatölaft entbeben famt," 
beim er muß boch aud) bie ©cwij3befr b ^ ^ n , fiel) biefer 
?a(l entlebigen ju fönnett. 

^Qa ff er fall. Daß oerftebt ftd) fd)on oon felbfl; beim 
eß t)cißt im &d)luße beß §.: „benen in Snfunft bie iaft 
ber (ürrbaltuug ber fraglichen SDbjefte obliegen wirb." 

Äunjl i . <£ß wäre aber boch beutlich.er. 
©o t twe iß . X>aß 2Gort »fafuftatioe" fönnte nur fo 

weit geben, baß man am Sd)luße beß 1. $lbfa$eß beifügte, 
„falls' er nicht auf eine anbere #Qeifc biefe Decfung ftd)cr= 
Hellt;" beim biefe Ußabl muß bem Verpflichteten bod)frci= 
lieben , weil eß bod) gefcheben fann , baß er bie Decfung 
ber $>atroiiatdla|leit aud) auf eine anbere 3lrt leifien fann, 
unb ich bin aud) bafür, baß «muffen" gefegt werbe, weil 
er fonfl feine llrfadje bätte, fid) ju mefben. 

^ r ä l a t o. D̂  ei it. $abe id) red)t ücrflanben, ob ber 
Antrag fo lautet: baß bie ']>atrouafölaft jcbenfallö ib,rem 
2Öertbe nad) erboben werben muffe, obne Unterfchieb, ob 
ber spatronaf^berr biefe ?a(l abtreten will ober nid)t. 

Mottnlinßtr). @o ifl ber Slntrag beß pexr Dr. ö. 
2Safferfatt; btngegen glaube id), baß bie ©tilifTrung fafuf» 
tatio gejlellt werbe. 

©9 
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«Prälat ö. 3tetu. Sftit ber fafuftattöen ©tellung 
wäre irf) üotlfommen eintterflauben; td) fann unbefangen 
fprechen, benn id) füf)te mid) nid)t berechtiget,, bog ^atro= 
natgred)t, weld)eg meinem Stifte jufommt, aufzugeben ober 
5urücf jutegen, eg würbe ben Ätrdjengcfcfccn jumiber fein, 
benen id) $11 gehorchen fchulbig bin, unb egwäre ber 23er~ 
faffung ber (Sorporatiou entgegen, welche mein ©tift aug= 
mad)t; id) atfo fann niet)t öon ber 33cfugnif5 ©ebrauef) ma= 
d)en, fie abzulegen, bie welttidjen Patrone fönnen ba»on 
©ebrauef) machen, wenn ber §. fo burd)gc()t, unb fetbjl, 
wenn ich ein weltlicher Patron wäre, fo würbe id) eö mir 
boef) ein wenig überlegen, ob id) bog 'patronatgreebt mit 
alten Soften abtreten wollte, bog ber 2Sertb tiefer Saft 
auf bie angebeutete 3lrt erhoben unb ftd)erge(letlt werbe; 
beun wem fotl biefeg %{ed)t übertragen werben'? 3d) gtau= 
be, nad) 5öat)rfcf)einlichfeit entweber bem DWigtougfonbe, 
ober ben betreffenben Ätrd)engemeinbeu , unb id) glaube, 
ba§ biejentgen Ferren, weld)e ben DWigiongfoub ju üer« 
treten haben, ein jlrengeg 3Jca$ anlegen werben bei ber 
SSewertfyung ber spatronatglajlen. 9Benn biefetbe bie ©es 
meinben übernehmen follen, wirb biefe 9Jcaßanteguug nid)t 
gcltnber auffalten; wenn nun ber $)atronat$red)tö*3nt)a« 
ber notbwenbig einen gewiffen £betl tton biefen Urbartals 
2lblöfungö=S)bligattoucn abgeben ober ficf)erfletten fott , fo 
glaube id), bafS fein S'igcntfyum baburd) in einem fehr l)o= 
ben ©rabe öerminbert wirb, unb baö wäre für mid) ein 
©egeuflanb beg 53ebenfeuö , wenn id) weltlicher Patron 
wäre. 

SBB äff er fa l l . Sei) glaube, eg wirb wenig gälte ge* 
ben, wo Semanb geijen wirb, für biefeg Siecht ein $ayu 
tat {jinjugebett; allein id) glaube, eg btent gur ©id)erftet= 
lung ber berechtigten Patrone; benn wenn biefeg nid)t feil* 
gefegt wirb, fo wirb fein einn'geg Dominium biefe grage 
in Anregung bringen, unb nachbem biefe Safl jlrenge inta* 
bulirt fein wirb, fo wirb eg gefci)el)en, bog bie ©chutb= 
briefe, weld)e gegeben werben, entweber jur Tilgung ber 
©täubiger ober jur freien SSerfügung befltmmt werben, 
unb bie spatro-natätJaft wäre nid)t gefiebert, barum fage id) 
nod) einmal, eä fott „muffen" beißen. 

Ann (lt. @g wirb febr fdjwer fein, bie Q3atronatöfa= 
(len 31t bewertben, weit biefeg öon bem Vermögen ber M\x= 
d)e abhängt. SOBettn fjeute eine Stivd)e gonj arm tjl, fo 
fann fte morgen bureb eine @rbfd)aft reich, werben. 

ÜÖafferfall. SBcnn bog »om 3nfaffe abfängt, fo 
fann wobt bei feiner ©d)ä£uttg ()ieronf 9£n<#jt$)t genom» 
men werben, fonbern eg muß tu fold)en gälten immer nad) 
bem Status quo oorgegattgeu werben. 

Äunftt. @g ifl ein befonberer galt; wenn man fcf)on 
jefct nad) bem bermatigen 3u(lanbe ber Äircbe ein grofieg 
Kapital auSfdjeiben würbe, fo wäre ber Patron baburd) 
febr benachteiligt, unb bie® wäre fomit ein ©egenftanb 
ber Uebertegung. 

Grmperger. 3d) mn| nod) auf einen weiteren Um* 
jlonb aufmerffam machen, nämfiel) (latt ber Urbariatbejüge 
befommeu bie Dominien ©d)ulbfd)eine. Die tutabultrteu 
©laubiger fet)en nicf)t ein, bog bie £errfd)aft ^atronatg* 
rcdjte t)at, unb bann werben bic ©laubiger in büd)ertid)en 
3tcd)tcu wertest. 

3B affer f a l l . Dag gefd)ie()t and) jjefct f dt) 0 it; benn 
wen» id) auf eine 5patronatgl)errfct)aft leihe, fo weiß id) 
aitd) bic büd)crltd)en fechte nid)t, inbem bartn ntcbtgents 
hatten ifl. 

üJceupauer. Stuf bie 53emcrfung beg £ rn . 0. «funfit 
ertaube id) mir, 511 erwiebern, baß man bk Obligationen 
inneutiren fann. 6ie follen ein @tgentf)itm beö ^)atronatg= 
fterrn bleiben, unb er h,at fie erjl bann ju befoinmen, wenn 
fte nid)t burd) bie ^)atronatgtaflen in Slnfprud) genommen 
werben. 

3ur SSewertbitttg ber ^atronatgtaflen wirb eö nott)* 
weubig je'in, baß ber Umfang berfefbeu ertjobeu werbe; e6 

wirb baf)er nur barauf aufommen, worin biefe 5fucHagcn 
beilegen , unb wann ber Körper biefe 2tngbet)iutng crba(= 
ten t)at? 

9 ) rä f tbcnt . @g i(l genug gefprodjen worben; bie 
grage ijl in ber ^auptfad)e entfdjteben, ba$ wir biefen 
©egenftanb jur 23crhanbtung übernehmen wollen. Dafür 
hat fid) bie SO^ajorität au^gefprochen, ba® bie 2lbtöfuug 
ber ^»atronatgtajlen Stattftnbe; ob „fönnen" ober wtnüfs 
feu," baritt jtnb bte Meinungen üerfd)ieben. ^ierr ©raf 
ö. Äottulingfo hat eö bem belieben ber Patrone onheints 
gejletlt, ob fte (td) »on btefer ?afl cutlebigcn wollen. 5)exx 
Dr. ö. äöafferfatl flbcr i|l ber Meinung/ba§ fie muffen 
bewerthet werben, bannt bie ^»atrouatölaften fünftighin 
gebeeft ftnb. 

Ä o t t u t i n ö f o . Diefe beiben 9J?einungeu laffen (id) 
burd) btefc& 2imenbcmcnt, wetdjeö S)v. Dr ^ceupancr öor= 
gefd)tagen hat, vereinen; uämlid) baburd), bag bie Decfuug 
btoö öineutirt werbe, unb bie Sutereffen ben 23erpflid)te= 
ten bleiben. 

spräf tbent . 3d) werbe juerd über ben Antrag beö 
$)vn. ©rafen ü. Äottutiugfp abjltmmen taflfen.' 

Äo t t u t i nö fn liegt nod) einmal feinen Antrag, me 
oben. 

^ r a f i b e i i t . 2öe(d)e mit £ rn . ©rafen ü. Äottutin^fp 
ftnb, belieben aufju|let)en. 

((grhätt nicht bie Majorität.) 
^»räftbent. 3fiun fommen wir auf ben 2lntrag bcö 

Arn. Dr. 0. Söafferfatl; welche biefer Meinung (Tnb, be
lieben aufju(lef)en. 

(5DZehrt)eit bafür.) 
P r ä l a t ü. Dieitt. dnev ( ĵrceltens, id) bitte, 6efannt 

jn machen, bag id) mein voium separatum gegen biefe ©ti= 
tifirung einlege, weld)cö barin befiehlt, bog id) baö ̂ )atro= 
natörecht fanimt ben bamit üerbunbenen Sofien ofö ein auf 
ber fird)(ict)en ©efe^gebung berutjenbeö Siecht anfef)e, unb 
nid)t glaube, baß biefeg 5Kect)t abgetreten, unb auf eine an» 
bere Strt gebeeft werben muffe. 

^»it toni. 3d) (limme oud) mit bem f)od)Würbigen 
jjerm Prälaten. 

Äotd)berg . 3d) febtiefk mid) oud) biefer 2J?etnnng 
an, weit td) glaube, baß eg nid)t im Swecfe unb in ber 
2lbftd)t biefeg ©efe^eg liege, über bit Aufhebung ober 23e* 
werthung ber ^»atronatörechte ju öerfngen. ^g ifl bte0 
ein üon ber Urbarial = Slblöfung gonj unabhängigeg !}ied)t. 
t)ie 3tbftd)t biefeg @efe£cg ifl nur, ben Unterthangüerboub 
aufjutjeben, feinegwegg aber bog ^atronatgred)t aufsitge= 
ben, woju wir uid)t berufen ftnb; benn wenn bie ^)atro= 
ne biefe fechte nicht haben wotlcu, unb eine ©id)erfle[= 
lung geben fönnen, fo Wirb ib)nen biefeg freiilehen, biefeg 
ju thun, unb id) fehe nid)t ein, wie wir otg 2tbgeorbnete 
berufen fein fönnen, ben ^atronatgherrn in bem Entwürfe 
über bie Urbariatgaben = Slbtöfung biefer fechte oerfu(ltg 
51t erftären. 

Diefer Meinung ftimmten bei bic jperreu: Arafat ü. 
Stbmont, Arafat ü. ütein unb tropft 0. S3rucf, Subwtg 
unb ^arf g-reiherr ö. ^onbett , ü. Äumli, 0. Saffran, 
©raf ö. Ähünburo, Äotferfelb, Äircher, ©raf ». ©tubens 
berg', ©raf'^ranbig, ©raf D ' Stüerttag, ©raf Äottuling» 
fp, Diffauer, ©raf 3öurmbranb, dl. ö. ^»ittoni, Stich^orn, 
dJlayev, Dr. ö. (Jmpergcr, DJ^arf, ü?. Ü. Äa(d)berg unb 
9^agp; unb eg würbe fonacl) it)r votum separatum in bem 
Sonbtaggprotofotte augemerft. 

$a tcf)berg. 3Tcoci) ertaube id) mir, gu bemerfen, bo§ 
wir bann eben fo gut auch nad) bem eintrage beg j^errn 
Dr. ü. 3Bafferfatt bic ©tifte aufheben fönuteu, unb oud) 
bic grage wegen Zunahme Opn ©cheinen burd) bie Qolän= 
biger nid)t fcl)r ferne liegt. 

9)räfibettt . 3e^t geb,en wir auf ben 2. £bdt bei 
§. 56 über, ber atfo lautet: „Diefe hinterlegten ©toatg» 
fd)u(büerfd)rcibungen (Tnb an bieienigeuatigäufofgen, benen 
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in 3»fu"ff bie Ca|l ber Qrrljaltung ber fraglichen Objefte 
obliegen wirb. 

tiefem fchfießt ffcf? bie Meinung beS Jprn. Dr. 9?eu* 
pauer an, welche babin gebt, ba$ bie Obligationen nur 31t 
»tnfufjreit ffnb, unb nnr in fo ferne in 2lufprud) genom* 
inen werben feilen, als fte jur Erhaltung ber ip.atrönarä« 
baultc^feiten unb Saften notbwenbig ftnb; fte feilen xt6rt= 
genS ein (üngentbum beS 8ejf&e6 bleiben, Jperr Dr. ö. 92eu» 
pauer, wollen ©ie 3fjr«t 21 ntrag formuftren? 

9?eu p aue r . $<*) b,abe ibn fo formuftrt: wDtefe hin» 
terlegten ©taatSfd)iilbtierfd)reibungcn, welche ein ©igen* 
tbum beS bisherigen ^atrouS verbleiben, ftnb jur Decfttng 
ber spatronatSlaften ju öinculiren, unb bie bierüon entfall 
lenben 3^'fett nur in fo weit in 21nfprud) ju nehmen, aU 
fie $ur SSejlreitung ber üorfaltenben spatrouatSbauten er= 
forberfid) ftnb. 

ÜBafferfalf. "Dagegen tjabe icf) j« bewerfen, baß ber 
gall eigentlich umgefehrt fein foll; nact) meiner DJMnung 
feilte berjeuige, ber eine spatronafSfaft auf ftcf) bat, nur 
bie Stufen jit belieben baben; bau attSgemittclte Kapital 
aber, welches in ben ©taatSfcbulböerfcbreibungen befielen 
wirb, foll nur als $onb jur Detfung ber allfällig öorfaf* 
fenben ^PatronatSfaften btenen. 

•ftenpauer. Dieß gc!)t auf baSfcfbe hinaus; and) ift 
eS etnfaefter, weil bie <PatronatS(aftcn bie 3infen überfteü 
gen föntieu , baher fd)ficße icf) tnid) biefem Slntrage gan^ 
an; id) meinte nur, baß eS $äfle geben fann, wo feine 
spatronatSbauten fcorfommen , unb für biefe 3ett foll ber 
Patron bie 3infen ungefdjmafert begeben. 3n einem anbe= 
ren %al)ve fann ftd) aber ein 23au wteber ergeben, wo 
burd) bie einjährigen 3üifen bie fäcften nicht gebeeft wer* 
ben, unb ba ift eS bie Verpflichtung beS ^patronS, fte ju 
fceftreiten. 

Äunfti. GfS ift aber, wie ich fdtjon früher bemerft 
habe, Verficht nothwenbig, baß, fobalb biefe Viucufiritug 
gefchehen ift, aud) ber Patron ffd) feiner Verpflichtung 
entheben fann; benn fonft, wenn bie Saft l)öl)er auffiele, 
föitntc er nod) einmal in 2lnfprud) genommen werben; 
wenn man ihn auf ber einen <2>eite jwtngt, fo muß ihm 
aud) auf ber anberen ©ette bie (Sicherheit gegeben fein, 
fid) biefer Safi entlebtgen ju fönnen. 

93 i front. Der $afl fann nicht eintreten, bafbaiSta» 
pital angegriffen wirb, fonbern nur bie 3infen, eS ift aber 
auch leicht ber $afl möglich/ ba§ eine ©emeinbe fttf> öer= 
größert, unb eine größere Äird)e gebaut werben muß; 
wenn er fich nun üerbtnblich macht, 'auch bie Äird)e su 
bauen, fo tfi nicht nur ber $onb üerfrfjwunben, fonbern er 
wirb auch aus feinem eigenen Vermögen ^nfchüffe machen 
muffen; benn bie 3infcn werben nicht hinreichen, eine fof= 
che $trcf)e ju bauen, baher muß er jTcf) batton entheben 
fönnen. 

$alcb6'erg. SJcir fcheint biefer Eintrag mit bem frü= 
hcren S3efd)luffe ntd)t üereinbar. 

© in j . 3ch glaube, ber 2. Xf)eil biefeS §. foUte gauj 
wegbleiben, weil fchon ,$err Dr. Ü. SfÖafferfall früher be= 
merfte, baß wir unö in bie ^rage über bie 2lrt ber <&u 
cfteriellung gar nicht einjulajfen h^ben. 

^ i t t o n t . £ r . Dr. o. SOBafferfaff hat aber früherben 
§. anberö (liliftrt. 

ÜBafferfalf. 3cf) t)abe mid) früher beS 2(uSbrucfeS 
f/gebübren" bebtent. 

^»ittoni- SÖenn angenommen wirb, baß bie $atro* 
natölajlcn ju bewerthen ftnb, fo muß bann aud) ber 3«= 
faf,5 angenommen werben. 

üöaffcrfaff. 3ch bitte um @ntfd)ulbigung, baS 2lmen« 
bement fann aber bod) Statt fjaben; benn fo lange feine 
S5aultd)fett oorfommt, fef>e id) nicht ein , warum ber tya* 
tronatöberr nid)t bie 3tnfeu öon ben jur Decfung ber 5Pa= 
troitatölaften hergegebenen @d)Ulböerfchreibungen be îeljen 
foll. 

Äa lchbcrg . 5lber auS welchem gonbe follen benn 
bei 53aufid)feitcn bie Soften genommen werben, bie3tnfen 
werben belogen, unb ba$ Kapital wirb nad) unb nach er-
fchöpft, eö ift nichts mehr ba, unb baS ^atronat wirb nach 
unb nach baburet) *>erfd)Wtnben, wenn mehrere folche 33au« 
(ichfetten vorfallen. 

üBafferfalf. d$ wirb ja 2llleS erhoben. 
MaldjbexQ. 2lber baö Kapital wirb baburd) auge= 

giiffen werben. 
^ a ß l e r . @S fönnte \a fo gefchehen, baß bie 3tnfcn 

in foldjen fällen fo fange jurücf behalten bleiben, biö baö 
Äapitat voiebev ganj ergänzt i\i, unb crfl nad) ber @rgäu= 
jung ber Patron wieber jum Söĉ uge ber 3tnfen fommen 
foll. DaS Kapital felbfi fönneu wir nicht fallen laffcn; 
benn fonfi löst es ftcf) auf. 

S^eupauer. @S fönnte ber ftati. eintreten, baß eine 
Kirche ju einem großen Vermögen gelangt, fo ba^ ei hin« 
reicht, bie ^)atronatSla(Icn gu beefen; in biefem gafle fön* 
nen bie hinterlegten Obligationen öt'nculirt unb binauSge= 
geben werben. Dtefer %aü wäre auch benfbar, wie Jpcrr 
©parowiö bemerfte. 

Äalchherg. DaS aber fönnte bafür fprechett, baßbie 
^atronatßfa.fl nicht aufgehoben werben foll, weil (Te gerin
ger werben fönneu, nnb weil man fonfi bei ber 23ewcr= 
thung berfelben auf einen geringeren Durd)fd)nitt ütiief-
ficht nehmen müßte. 

sJJeupauer. 3d) wollte nur baS @igentl)iim ben j^cru 
fdjaften referotrt wtffen. 

•5t o ttuf tnSft;. Dtefer Slntrag bcS jprn. Dr. y. yicn* 
pauer würbe für ben Patron bie ©efahr heröorbringcu, 
ba^ berfelbe, wenn burd) große 33aulid)feiten baS Äapt= 
tal erfchöpft wirb, bei einem ferner etntretenben S3ebarfe 
nod) einmal in Slufprud) genommen werben fönnte; ber* 
felbe foll aber fchon burd) ben (ürrlag beS Kapitals üon 
jeber weiteren Verbinblid)feit öollfommen befreit fein. 

9c eupauer . Diefem fönnte baburd) begegnet werben, 
ba^ auSbrücf(id) feftgefctu wirb, ba§ baS übrige Vermögen 
beS *patronatSl)crrn in jebem gaffe unangegriffen bleiben 
fötte. 

Äo t t u l t nS fp . Dann wäre aber baS ^atrouat ohne 
Decfung. 

SÄ e t fp. Unter ber VorauSfctjuug, baß baS ^3atronat 
immer eine Saft bleibt, werben wir in Verarmung gera* 
tbeti; benn jeber wirb fucheu, baS Kapital ju erlegen, unb 
feiner baS ^)atronat annehmen wollen; id) glaube baher, 
eS foll bei biefer £cjrttrung bfeihen, unb bie hinterlegten 
©cf)ulbt>crfrf)reibungcn an biejenigen ausgefolgt werben, 
benen in 3nfnnft bie Saft ber Erhaltung obliegt. SBenn 
baS Kapital ewig »inculirt bleibt, fo wirb eS nidit ange« 
griffen werben fönnen; wenn eine 93augelegenheit ^\d) er* 
gibt, fo wirb ber Patron üorfd)ießen muffen; id eS ihm 
aber erlaubt, baS Kapital anzugreifen, fo wirb btefeS halb 
erfchöpft fein. 2Öenn er aber bie ihm obftegenbe Vcrpflid)* 
tung auf trgenb eine aubere 2lrt ficherflellt, fo muffen ihm 
bie Obligationen btnauSgegeben werben. 

S) a f fne r . 3d) glaube, ba^ bie hinterlegten <&taat$= 
fd)ulbüerfd)reibungen bemjenigen g:bü()ren, bem früherbte 
«PatronatSlaft obgelegen ift; eben fo feilen ihm and) bie 
3infen ausbezahlt werben; benn ev muß fie ja jum Kapital 
fdjlagen (äffen. 

©mperger . 3d) glaube, baß ber gall, ben £ r . Dr. 
^eupauer früher erwähnte, bod) eine 33erücf jTd)tigung üer= 
bieut, wenn nämlich bie Kirche ein großes Vermögen 6e= 
fTfct, unb ber ^)atronatSherr gar nie in 2lnfprud) g-enom» 
men wirb. 

spi t toni- 3n biefem ^alle wirb gar md)t$abgejogen 
werben, er wirb gar nichts beponiren bürfen, weil er btSa 

her auch gar feine Saften gehabt hat. 
t r o p f t ö. S3rucl. 2lber ber $aft, ben £err Dr. ». 

Grmperger erwähnte, ift prafttfd). 
@3 * 
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Äo t t u l t nS fp . 53ei ber ©d)ä{$ung fannaber nur auf 
ben gegenwärtigen ©taub, unb nid)t auf ben fünftigen 
diMftd)t genommen werben. 

Smpe rg er. ÜBenn ber tyatton @igentf)ümer ber Db* 
ligationen bleibt, fo nimmt er biefelbe, wenn bie Serloo-
fung eintritt; tritt fte aber nicfjt ein, unb gebort biefelbe 
fd)on einem anberen, fo i\l Derjenige, ber bie Serbinblid)--
feit tu leijtcn ()at, offenbar um baS ©elb geprellt. 

^o f fne r . 3d) glaube and), ba$ auf ben gegenwar, 
ttgen ©tanb Diücf fid) t genommen werben foff; id) glaube 
aber, baß fie in 3ufunft, wenn fte wieber ein bebeutenbeö 
Vermögen babcu füllte, wieber jtffmnäßtg juoen SBaultct> 
fetten coneurriren folle. 

Qhuperger. 3d) erlaube mir bloö, ju bemerfen, bafi 
bie Obligation fd)ott auf ben tarnen beseitigen umfcfyrte« 
ben ift, bem bie 23erpflid)tung obliegt, ©ie ijt nimmermefyr 
ein ©tgenfbum beS öorigen 8.efi$et£. 

£ a f fne r Derjenige, bem bie Obligation auögejMt 
ijt, wirb ftd) mit ber $ird)e fo 511 Dergleichen fnaben, ba$ 
auf ibu nicfyt mefjr fommt, als baS Kapital auSmacfyt. 

^ r ä f t b e n t . DaS, waS £r . Dr. 0. @mperger fagte, 
ift leitet benfbar; eS wirb j . So. je$t ber SSermögettSjtanb 
ber Äircbje erhoben, baSfelbc befielt in 2pro$entigen üDblt* 
gationen, bie Qrfnfüttfte ftnb baber fleht, unb fomit wirb 
aitd) baS Vermögen ber Äircrje nur fefjr ffeiu bemeffen, 
bie Sßerpflidjtung Dagegen aber ()od) attgcfd)(agen werben; 
baS Kapital wirb erlegt, nun werben bie Obligationen 
aber uerfooSt, unb bie 2 ^rojente üHBiener SBäbrung auf 
4 ^rojente San». SWunje erljöbt; ber neue Patron f)at 
aber bie Obligationen nad) bem alten ©taube, unb fommt 
mm in bie ?age, uid)t mel)r fo viel beizutragen, als frü
her, woburef) tfjm ein 9?uöen ofjne @cbül)r erwäd)ft. 

Äuujti. Die Öewertbung ber spatronafSlajt wirb eine be* 
fd)Werliefe unb fojlfpielige Arbeit fein; bennbiejenigen, welche 
fte abfd)ä£ett füllen, werben baS ©ebaube beftd)tigen müf» 
fen, unb weil bie kivd)e im fd)led)ten Buitanbe ift, fo wirb 
bie ^atronatSlaft otef böljer augefdjlagen werben; fomit 
ift eS fefyr fojtfpielig. 

Äo t tu i i nSf vi. ©lauben ©ie öielletdjt, ba§ feine 23e« 
wertbuug ©tatt ftnben foll? 

Äunjtt. 3d) bin mit ber ganjen 3bee ntdjt eütüer» 
ftanben; beim wir madjen bei einen s2lblöfungSautrag, unb 
machen ibn etufeitig, weil wir feinen ©egner »or uns fya= 
ben, ber eS übernimmt; yermut()ltd) ber ©taat, bie $ros 
mnti ober bie ©runbbejTfser, id) fann eS mir ntctjt anberS 
benfett; eS wäre üielleic^t ein auberer 2luSweg benfbar, 
ba$ wir fagen, wir fönnen unS nid)t einladen, wir fom* 
men ju viel in priüatred)tlid)e SSer^ältniffe, bie wir nicfjt 
im ©tanbe ftnb ju begrüuben. 2Öir follen nnfere £)bliga= 
tionen annehmen, wer wirb aber bie ^atrottatslajt über* 
nehmen, wenn wir nid)t wijjen, bag wir jugleid) üon bie= 
fer Sajt befreit finb, wenn wir Obligationen ^ergeben müf= 
fen? ba$ wäre ein ju barter Slu^fprud). @twaö anbereö 
wäre eö, wenn ber ©taat fagte, id) bin aufrieben, wenn 
id) nad) ber ©djd^ung, nad) "bem bermaligen ©taube £)b= 
tigationen befomme; allein cö tft ^iemanb ba, ber unä baö 

Sttftd)crt. Daö war bie Uv\ad)e, warum id) auf ben 8 & 
fa^ angetragen b,abe, ba$ er fid) baburd) feiner £aft enU 
lebigen fann; eö ift Sorftd)t, weil wir feinen ©eguer ha
ben, unb id) bitte, ju berücfftdjtigen, ba$ wir I)ter g(eid)= 
fam ein Sbeal fd)affen. 

3Reupauer. @6 if̂  bereite £anbtag3befd)lu§, unb id) 
bin be^alb auf biefen Sluöweg öerfallen, ba$ ba$ ©igen* 
tl)ittn ben bisherigen Patronen 5U referwireu fei. 

ÜBafferfalf. Daburd) fommen wir mit bem §. 58 
in ba$ ©ebränge; benn in bemfclbcn ift auf 3iufen unb 
StufcS^infen fd)on reflectirt worben. 

Äa ld ibc rg . SÖenu wir Stwaö Wegnehmen, fo utttf* 
fen wir ba$ Kapital angreifen, unb barum babe id) eö be= 
merft; benn e» »erminbert fid) f011 fit baS Kapital. 

Sfceupauer. äJ^ein Antrag wäre nur bann praftifdi, 
wenn bie Bitdw in ber gotge ju einem fo großen 3ßermö= 
gen fame, baß fte felbjt alle haften tragen fann; benn in 
bie\em %atk tonnte ba» anbere Kapital ganj frei unb f)in= 
auSbe^al)lt werben. 

^)räfibent. 3d) werbe alfo barüber abf̂ immen laffen, 
ob ber §. fo bleibt, wie er gebrueft ijt, unb jwar nad) ber 
oorgenommeuen ©ti'iftrung beö ^)erru Dr. ü. ©afferfaff. 
3a ober nein? (Majorität für 3a.) 

Äl )ünburg . ^ie £älfte unfereS Vermögens b,abett 
wir fcfjon burd) bie Slblofungöfrage öerloren, ber diefi 
wirb öielleid)t burd) bie $atronat3aufl)cbitug erfd)öpft Wcr= 
ben. 

@mperger . 3d) bitte, mein votum scparatumju^ro^ 
tofoll ju nehmen. 

sJceupauer. 3d) bitte, meinen Antrag jur 5lbftim= 
mung ju bringen- N 

^)raf ibent . Qaö üerjlef)t ftd) oon fefbfjt. 
©mperger. 3d) glaube, biefer Eintrag ijt stufet mehr 

jur Slbjtimmung geeignet; benn ber Antrag, worüber ab= 
geftimmt unb ber and) angenommen würbe, fagt, bafS bie 
©taatsfd)ulbüerfd)reibungen bemjenigen gehören, ber bie ?a(t 
übernimmt; ber Slntrag beS £rn. Dr. 9teupauer aber fagt, 
ba$ <Te bemjenigen gehören, bem fte jefit geboren. 

^ r ä l a t ü. 3tein. 3a, &aö if̂  ein offenbarer Üiiibcr= 
j-prud). 

Äa ld jbe rg . Dann würbe id) ben £ rn. Antrag (teilet 
bitten, ba$ er einen neuen §. 58 beantrage. 

K c u p a u e r . Da ber 2. 2lbfa£ beS §. 56 angenom» 
men worben ift, fo behebt fid) mein ?!menbement twn felbjt, 
baber fann mein Slntrag b(o6 in ber ^orm eines Separat* 
üotumS aufgenommen Werben, unb ba id) biefen 33efd)luß 
bod) etwaü für 31t bart fjalte, fo werbe id) barum bitten. 

Smpe rg e r . Sind) id) bitte barum; benn id) bin fel)r 
gegen bie @tgentf)umö=(£ntäu$eritng, weil ba$ eine unbe= 
fdjränfte ©röße ijt. 

^3räf ibent . SOBer tvitt nod) biefer Meinung bei"? 
SS jlanben auf bie 3 £erreu Prälaten, bann bieder* 

reit @raf D' SlöernaS, @raf ©tubenberg, 0. Ättuiti, Sub= 
wig ^rei^err ü. DJ^anbelt, @raf Äbünburg, @raf SßranbiS, 
unb Dr. Sttdjfwrn üimmten biefem ©eparatüotum bei 

xxxiii. Stî una am 26. 3uli 1848. 
^ortfe^ung ber SSet^anbfungen über bie 5(bföfmig0ffage. 

Die ©i£ung Wirb burd) bie 3Sorlefung beS tyvctoioU 
leS ber 31. ©i£ung eröffnet. 

äöaf fer fa l l . Urlauben (£uev @rcelleu$ nur ein 5Öort. 

5ßir haben ge|tern bie 9taturallet|T:uugeu beratben, bie 
auf ben abjulöfenben Urbarialred)ten baften unb fortbejie= 
ben, utib finb mitten in ber Seratbuttg ber ^3atronatSlajteu 
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