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ÜBafferfalt . @uer (Srcetteitj, id) bitte, \e%t abftim* 
tuen ju laffeu. 

S e r b i t f d ) . 3d) glaube, ber §. fönnte ntd£)t beffer ftt= 
tiffrt fein, als wie er ift. 

Sb l a f . Sie Verpachteten fegen aber felbft fcbon einen 
böb/eren $öerth auf bie genannten Roboten; benn fte wif« 
fen gar wohl, i>a$ bicfelben mel)r wertt) fiub, alö bie un= 
genannten. 

Äa t fe r fe lb . 3et) tljcile auch bie 2lnfTd)t üon fcerrn 
SSerbitfd), itnb td) glaube, ber «Streit, ob bie eine 3ftobot 
met)r wert!) ift, alä bie anbere, xft fefyr unpraftifd); benn 
in ber $olge werben alle gleid) ttiel wertb, fein. 

(Slügemeiue jpeiterfeit.) 
Ännft i . 2lucf) irf) glaube, baß bie genannten Roboten 

mefyr wertb ftnb, atö bie ungenannten; mau muß jur er* 
fteren 9?obor üiel bejfere Snbtötbueit jufebiefen. fflirjj man 
j . 35. eine SQBtefe mit gewöhnlichen Robotern bearbeiten 
Üaffett, unb brauchen biefe jju einer foldfjen Arbeit 30 Xage, 
fo wirb eine gleiche 2In$af)t genannter £anbroboter bie 
nämliche SIrbeit in 10 Sagen öotlenben. 

SffiafferfaU. Dann wirb bie ©rfjä&ungöfommiffton 
bie D ôbot auf 30 Sage feflfefeen. I 

Die ©ißung beginnt mit Sßorlefung beö Q)rotofotte6 
üon ber 28. SanbtagSftpng, bei welcher jpr. Dr. ©inj bie 
S3emerfung machte, bafi er beim §. 39 gegen bie Sextirung 
in fo ferne protefh'rt bat, t>a$ alä 5lnfaÜgtag beö Staube» 
miumö nicht ba3 Datum ber Urfuttbe, fonbern ba$ Datum 
ber grunbbnd)(id)cn Umfdjreibung anzunehmen fei. Sftetn 
btcöfäüigcr 2liitrag würbe aber buret) bie Majorität üer* 
worfeu. Dicß bitte irf) bort nachzutragen. 

^»rafibent. d$ ift rid)tig fo; id) fann mid) erinnern, 
aber ee tjl nid)t bineingefommen, weil ©ie e£ nid)t ouö« 
brücfltcb »erlangt fyaben. 

hierauf würbe baö ütaubtagöprotofoll ber 29. ©i£ung 
»orgelefen. 

© i n j . 3d) f)abe beim ÜWorrnar nicht bem Anträge 
beö Jprn. Dr. ». SOBafferfall beigetfimmt; aber id) b\abe ge» 
gen beu Antrag beö Jprn. föUat begwegen proteftirt, weil 
ba$ dJlovtuax eine 3uriöt>ifriori$*©ebübr unb feine Urba-
rialgabe fei. 

^ ra f ibenf . 3cb muß 3b*ten bemerfen, baß biefeS wohl 
in ben jtenograft|d)en Bericht fyiueinfommt, ba$ aber bie 
Debatte babier nieijt fpejtetl aufgenommen wirb, fonbern 
nur bie Dtefultate. (hierauf liegt Jpr. ». gormentini ben 
S3efd)luß binftcfytlid) beö ?anbtagöprotofoHeö, wa$ alleS 
tu baöfetbc bittein ju fommen l)at, »or.) 

©nggifc. 3ch utadje bie Sßemcrfung, ba$ ba$, wa$> 
td) wegen bem 3eitungöarfifel gegen £rn. Dr. ^oregger 
bemerfte, in einer 2Jrt in bem tyvotofoUe aufgenommen 
worben ift, ba$ id) Darin meine ©efinnung nid)t erfenne. 
(8fd tft barin gefagt, biefer Beitungöartifet fei ein Seifyen, 
welchen argen 2#i$6raud) bie ^uf()ebung ber Senfur mit 
ftd) fübrt, gegen eine fofdje 5(n|Td)t in bem ^rotofoITe muß 
td) feter[tcf>fl proteftirett; id) f)abe nid)t bie minbefte 3bee, 
baß ein fofd)er 9Kißbraud) bie notf)wenbigego(ge ber 31 uf» 
l)ebung ber Senfur fei; wenn bieß.bie notbwenbige gotge 
wäre, fo müßte biefe id) unb jeber, ber auf feine df)ve et' 
waö fjält, »erfludjen. 3d) fyabe ber 2Juf()ebung ber genfuv 
mit fotdjer ^reube erttgegengefe^en, unb würbe eö für ba$ 

^3rafibent . Steine ^erren, td) glaube, über genannte 
unb ungenannte ^anbroboten ift genug gefprodjen wor= 
ben; wir wollen unn abtfimmen, fott ber §., wie er «on 
ber 9)rüfung$fommtffton beantragt würbe, bleiben"? 3a , 
ober nein? 

(Oroße Majorität für 3a.) 
9) r a n b eu t . Diejenigen Ferren, welche nidjt abge» 

ftimmt haben, fönnen, wenn fie eö wünfdjen, in baö ^}ro* 
tofott mit itjrem ©eparatootum eingetragen werben. 

IDblaf. 3d) bitte, mein votnm separatum mit bem S3c= 
merfen aufzunehmen, baß bie genannten ."öanbroboten einen 
t)öt)ereu SQBertl) alö bie auberen l)aben, unb aud) biöb,er 
immer böber reluirt worben ftnb , unb baß bie Ämfdjaf* 
tett einen 3fJad)tl)eil haben würben, wenn bicfelben nid)t 
burd) eine fpejielle ©djäguug ermittelt, fonbern nad) bem 
§. 49 befyaubelt würben. 

Diefem X êrrn traten bei bie Ferren : ©p arowi^« Die* 
nergperg, ^)auer, ^rälat ü. ©t. ?ambred)t, ©f. Äl)ünburg, 
ü. Äunfii, ^ropft üott Sorau, Ulm, £urfd)l)ofer, ©raf 

! SSranbiö unb @raf 2Öurmbranb, unb eö würbe bemgemaß 
j bereu votum separatum im SanbtagSprotofolte angemerft. 

größte Unglücf anfeben, wenn biefe ©eiileöfeffel wieber nt» 
rücf eingeführt würbe; id) l)abe nur gefagt, für ben gatt, 
ben wir jebenfallö annehmen muffen, ba^ bie Sefdiulbt» 
gung beö Deputirten ^errn Dr. ^oregger ftd) nid)t erwat)= 
reu follte, fei bieß ein trauriger 23eweiö, weldjen ar= 
gen ÜJHßbraud) eine ber g r ö ß t e n ©egnunge i t 
t tnferer 3«"^, uamlid) bie Slufbfbung ber @enfur, auö= 
gefegt fei. 3d) fann nid)t auögefprodjen l)aben, wa$ mei= 
neu ©eftnuungen fo fremb ift. 

(fyevx ©ecretär o. $ormentini lieöt ben betreffenbett 
^)unft beS ftenograftfdjen S3erid)teö üor.) 

@uggi$. 2lud) bagegen muß id) nod) protejliren; eö 
ift ber ftenograftfd)e S3erid)t ber Äürje halber anberö auf= 
genommen werben, alö id) e6 gemeint b,abe. @ö werben 
ftd) nod) mehrere ju erinnern Wiffen, wie id) gefprod)en 
f)abe; id) bin »Ott ber ffißof)(tb,at ber Sluffyebung ber (§en= 
für ju tief überzeugt, aU baß id) fo etwaö fönnte gefpro= 
d)en Ijaben. 

^ r a f i b e n t . 3d) wei^ mid) ju erinnern, baß ®ic |Td) 
gerabe biefeö Sluöbrucfeö bebient baben. @d wäre alfo 
biefe SSemerfung inö ?protofott h,ineinninef)men. 

Segenfte iner . 3d) möd)te bitten, ba^ mein Antrag 
für ben 9?ücferfa£ beffett, wa$ wir bei Drittelgrünben an 
Saubemium ju oiel bejal)lt f)abcn, nod) einmal üorgelefen 
werbe. 

(@ö wirb bem ^olge geleistet, unb fein Antrag oon 
ih,m rid)tig befunben.) 

^ r ä f i b e u t . Urlauben ©ie, meine Ferren, ba§ id) 
©ie einen Slugenblicf" unterbrechen muß. @3 ift eine De
putation ber eoangelifdjen ©emeinbett ba, unb wünfd)t 
üorgelaffen ju werben. 

(Die Deputation, jiemlid) jal)lreid), tritt üor.) 
^Paftor 33iberauer an ber ©pi§e ber Deputation be

ginnt ju fpredjen, wie folgt: 
duev ( J rce l len j l 

(Sine Deputation ber eoangelifdjen ©emeinben fomnit 
jum \)ob]ea proöiforifd)eu ?anbtage, eine Petition ju übers 

xxxi. ©tljung am 24 3ult 1848. 
Petition ber ei?augelt(c^en ©fauBensgenoffcn. — ^ortfe^ung ber SSerBanbhmgen üb êr bie 5lb[öfimg3frage. 
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reidjen. Durd) ben Grntwurf ber ©emetnbeorbnung für bie 
spromnj ©teiermarf (eben wir tttr$ fyöcbfidi in unfercn 
biöl)erigen Gnnrid)tungen unb !>?ed)ten perfekt unb beein* 

• rrdcrjtiget, ba nad) ber beantragten ©emeiitbeorbnung bte 
$ird)e bem ©taate, bte Bdiixle aber bcr bürgerlicben ©e= 
meinbe übertragen werben feil, wir aber bereite im S3e* 

j ftfee unferer eigenen ©d)tt(c unö beftnben, unb einer eige-
\ nen @emeinbe*$ird)enBerfaJTung unö bebienten, weldje bem 

(Seifte be6 ^roteftantiöimtö augemefien i|t. @in bofyer p̂ro= 
Pittsiaf*?anbtag mad)t eö fTrf) jur beifigfren ^3flid)t, bte 
Redbte ber Sßcwofjncr ber ^roüin$ ©teiermarf auf eine 
gewifienbafte 9Bcifc gu wahren unb ju fd)üfeeu. 2Öir bei» 
ben Polleö Vertrauen, £ocf)berfelbe werbe aud) bte in ge* 
genwdrtigcr Petition auSgefprod)enen bitten unb SBiuu 
fd)e ber eyangefifd)en Äirdjengemeinbe freunblicfyfi berütf« 
ftdjtigen, unb mit bem ifjm ju ©ebote jtebenben @tnftuffe 
unterlaufen. 

«ürdfibent, 5Str werben baö in 23eratf)fd)(agtmg 
Sieben. 

@tn a nbe r eö 9J^11gTteb ber D e p u t a t i o n . 2Btr 
Deputirte ber epangelifd)en ©emeinbe auö jDberjteier bit
ten aud) um bie Vertretung beim proPiforifd)en £anbtage, 
wie biefeö in iDberöjterreid) ber $aU tft; benn wenn bte 
*protejtanten gleiche Red)te erhalten follen, fo follen fTe 
aud) hier üertreten werben. 

sprdfibent . ÜBtr fönttett an ber 3ttfammenfe$ung 
beö £anbtageö nidjtö dnbern , ba biefe fd)on früber bc= 
fcfyioffm witrbe, unb auf bie 23erfd)iebenf)eit ber Religio
nen feine RücfjTd)t genommen würbe; wenn Semanb auö 
Sbrer ©emeinbe gewagt werben wäre, fo wäre er wtU= 
fommen gewefen; fo ift ber Deputirte £err Pen £>or|tig 
wtrflid) auö 3brer ©emeinbe gewdblt werben. SEBie bte 
3ufammeufepng beg fünftigeu £anbtageö fein wirb , wif= 
fen wir nod) nidjt, ba wir erft barüber ju beraten, unb 
ber DfJeid)ötag barüber ju befebfießett f)at; aber je§t war 
bie SQBabt an feine Reftgion gebunben , unb wenn prote« 
jtantifdje DJJttgfieber erwdf)ft werben waren, fo waren fte 
eben fo gut aufgenommen werben, alö bie oon einet an» 
bereu Religion; eine eigene Vertretung einer (üonfeffion 
füubet hier nid)t ©tatt. %Qenn fünftig bte 2Öal)l ju einem 
£aubtage vorgenommen wirb, fo fönnte man auf 3fyre 
Vertretung Rücfficfjt nehmen, aber bermalen fann man an 
ber Bufammenfelung beö Sanbtageö nidjtg dnbern, ba bte 
3ufammenfe^ung fd)on früher fo befdilofjen würbe. 

(Sie Deputation erfldrt, baß fte im tarnen aller 
fteiermdrfifdjen ^rotefkttten f)ier feien.) 

(Dte Deputation entfernt fitf).) 
sprdfibent . 3cf) glaube, bie Petition ber epangeli= 

fd)en ©emeinbe werben wir an einem anbern £age Bor= 
nebmeu; wenn aber jperr P. £or|tig eö wünfd)en, fo fön» 
nen wir fte aud) gleid) Pornel)men. 

#o r f r tg . Rein! 
^ r d f i b e n t . 28tr werben a(fo je^t jur £ageöorb* 

nung übergeben. 
§. 51 wirb gefefen unb angenommen, \vk er ijt; er 

lautet: 

§. 51, 

D e r Slttfwanb an Set fiung eineö tyf i i d) t U 
gen, ber fdjulbtg ijt, e igenen ober f remb en 3e* 
beut , n a f f e ö i B e r g r e d ) t l o b c r @ d ) ü t t u n g e n bem 
SSerecfottgten s u j u füb r en , i ft nad) ben für ge
n a n n t e Robo t aufge|"iei l ten (Srunbfa&en ju be* 
tjanbe In. 

§. 52. 

S l l l fd l l t ge ©egen fe t jtu ng en beS S3 e r edf) ttg« 
ten finb bei ber ©cfjdgnng beS@rt ragöwer t f )e$ 
I u berücfficf)tigen. 

g ü r bie S a g b r o b o t , in fo ferne fte n id)t be= 
, r c i t ö su ben f i r en ©e l bgabcn g e bo r t , ober in 
! i r g e n b eine a n b e r e 21 r t S e t (t u n g u m g e w a n b e 11 
! Würbe , tfi feine ©ntfrfjab tgung ju letften. 

®«9gi§- 3d) babe bter (latt bem SBorte »©iä&una/' 
baö ©ort w@rl)ebung" gefegt. 

i 9 ) ra f tben t . 3c() glaube, bag wir btefeu V in ^njet 
I £beile tbeifen feilen, ndmlid): ^(ttfdllige ©cgenleifiunqeu 
I beö ^ered)tt'gten finb bei ber ©djdtutnq beö '^rtragöwcr^ 
' tbe$ ju berücf|Td)tigen," unb ber Reft bcö §. fott ben 2. 
I 2l)eif bilben. 

©ins- 3rf) bin mit bem wefentiidjcu 3u[)a-lte beö §. 
! 52 eiuüerflauben, nur l)inftd)tlid) ber ©tififirung bin id) 

fo frei, anzutragen , ba^ man (tatt t^n berücfiTdjtigen" 
wabjujte^en* fagt. 

^ o t t u l i n ö f p . 3d) erinnere, ba$ td) mid) 1. fd)on 
öftere babin aitögefprocf)en f)abe, ba$ beim Slblöfungöge= 
febäfte einzelne ©djatjungen unb 3öerÜ)gerf)ebungen mög--
licbjt ju »ermeiben feien, unb ba§ man )Td> |latt beffen nad) 
allgemeinen ©runbfd^en baften (olle, unb 2. ba$ wir in 
ben legten ®t|sungen folebe greife für bie Robot angenom= 
men baben, ba^ bann, wenn bie ©egenletfruugen, bie ge
wöhnlich, in ber Äe(r, in SSrot ober einem Xrttnfe, weldje 
man bte fleinen @rgö^ftd)fetten nannte, beftcl)eu, befonberö 
fcf)d ên unb ergeben würbe, baß btefe ©egenfeijtungen nid)t 
nur einen fo großen, foitberu bduftg einen größeren %\-rtb, 
a!ö ben ber Robot felbfr, attömadiett würben, wo bann ber 
23ered)tigte wirfiid) barattf jablen müßte; bieß ifl aud) 
gans einfach, benn ein ^anbrobottag foftet 3 — 4 fr-, mtit 
fann man bie Stoft um 4 fr. ntdit geben; wenn nun lcl3= 
tere bewertbet würbe, fo würbe fte einen böberen betrag 
auömacben, afö bie ?eifiung felbft. Da^ bieß bi$ je^t nidn 
fo angefef)en war , unb bie ?eijruug boef) immer für niefyr 
Wertl) gebalten würbe, alg bie ©egenleifrung, tfl fein 3*»ei* 
fei, fonft würbe bie Jperrfd)aft frfiwerlid) eine ?ei|lttng ge» 
forbert f)aben, wenn bie ©egenlciflung mef)r wert!) gewe= 
fen wäre. Um nun auf einen billigen unb mit bem gefttit= 
ben ^enfd)cnoer(ranbe überein|liiumcnben iWaßfrab 'ju ge. 
fangen, macfye id) ben Eintrag, ba^ bie ©egenfeijhtngen 
bttrd) ^J3rosentenabsüge berücfftd)tiget werben feilen. Die 
©egenleißungen beflelieu bei ber Robot entweber in ber 
potljtdnbigen Äoft, ober in einzelnen @rgö^iid)feiten, wie 
ffe in ber alten 3eit genannt würben , ndmlid) im Jßrote 
unb £rttnfe, 3cl) madK ben 33orfd)fag/ baf) bei jener Ro= 
bot, bei weieber bie Äof! alö ©egenfetfhtng Porfommt, Pen 
ber ganjen ©cbulbigfcit 10 ^)roseute, wo' aber ein £rutif 
ober 53rot porfommt, 5 ^ro^ente in Îb^ug gebracht wer= 
ben. 

Mnnfti. 3(f) erlaube mir, gu bemerfen, baß and) bei 
^nbrrobeten fold)e ©egenleiflttngen Perfomtuen, unb jwar 
in j^eu unb £>afer; waö werben ba für ^rojente abgejo* 
gen? 

^ r a l a t P. t lbmottf. 3d) wünfdje, baö Sßerbaltniß, 
»en welchem fyexv ©raf P. föcttnünüfn gefprodjen l)at, 
burd) ein 53eifpiel aufsufldren : 

3d) i)abe bei meiner jperrfebaft ©t. Martin eine ^ubr» 
robot ju forbern, bei einem beitimmten Slmte pon befttmm* 
ten SSauern, welche eine beftimmte 3(njaf)f ©tarttn ©eine 
Pon ?uttenberg biö @ra$ füf)ren muffen. ÜBürbe nad) bie= 
fen l)ier Porgefdjriebenen ©ruubfd^en porgegangen, fo 
wäre biefcö ^erbaltniß: 3d) befomme für eine ©tartin= 
2öeinful)r eine @ntfd)dbigung Pen 1 ft. 4 fr. (5. Tl., ba$ 
f)eißt 2 ff. 40 fr. SK. 20. , babe aber an refttfoirten Ro= 
bot?S3oniftfatt'onen jebem ^uf)rmann für ben ©tartin SOBein 
an ben £errfdiafr6ff£ geftettt 6 fl. 15 fr. 3 bf. ju pergü= 
ten; affo beliebe man jTct) ba f)craitösuncl)tnen, wieunfjalt-
bar biefer &ergütungögrunbfaf,3 l)ier ju jenen ^rojenten 
fei, bie ^err ©raf P. Äottultnöfp angetragen l)at, wie un« 
baltbar btefeö ift, unb wie ungerecht; — natürlidjid)müßte 
tl]m, bamit er mir nidjtö mel)r leiftet, 3 f. 30 fr. 1 bl. 

2>b * 
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barauf zahlen, ©ie fefjen nun ein, baß baS wirffirf) ein 
Unftnn wäre; alfo bitte id), biefe %%. in ber Slrt abjuän= 
bern, ba^ mir borf) eine Grntfcbäbigung werbe, unb baß ich 
nicht bei einem ©efe^e, welches wir £>ter machen weilen, 
«ber eine billige @ntfrf)äbigttng uiet)t als ein 23efrf)äbigter 
baftef)e. DaS wirb, glaube id), 9'ctcmanb wollen, eS wäre 
ju läcf)erlicf); — id) bttte, anbere SOcobififationen ju tref
fen, wobei man ftrf) etwas jufriebcu fteflen fann. 3rf) pro* 
teftire gegen biefe 2lrt Vermittlung, unb bitte, für ben 
%aü, als bic Vermittlung nicht geuügenb ausfallen mörfjte, 
meine 9>rotejlatton JU ^rotofoll ju nehmen. 

©o t twe iß . 9? ach bem §. 50 haben wir bestimmt, ba$ 
hei genannten üKoboten bie Erhebung ibreS 2BertbeS ju ge= 
(ct)eben habe. 3rf) glaube nicht, ba$ eine 20 einfuhr nach 
©raü um 1 fl.. 4 fr. wirb üerwertl)et werben. 

& o t t u l t nS fn . SllferbingS. 
jporfttg. 2ÖaS ber jpoebwürbige jpr. Arafat bemerft 

bar, gilt and) bei mit*. Sinei) id) habe SKoboten in natura, 
wo bafi'tr ©egcnleiftungen &tatt ftnben; ba würben au.cf) 
häufige $älle ent(ref)en, wo bie ©egenleiftiutg einen grö
ßeren betrag ausmacht, alS irf) für hie 9?obot befomme. 

2öaf fer fa l l . Dem wirb aber burrf) ben Slntrag beS 
.fterrn ©rafen ü. ^ottufiuSft) eben »orgebeugt, intern er 
fagt, baß nur tton bem (Ertrage ber Stobot alle ©egenfeü 
fttingcu in Prozenten ßbjUjiefyen ffrtb. Die ©egenleifhtngcn 
fönnen nie baS (5ntfd)äbigungSfapitaf erreichen ober über* 
fteigen; beim bei einer öottffanbtgen Äofi werben 10 sPro= 
jente, bei einer auberen aber nur 5 Prozente üom 9̂ etn= 
ertrage ber JHobot abgezogen. @S ermangelt nur noef) et* 
wa ein 3. Eintrag , wie ber 5Jtbgug ber Prozente bei ben 
gubrroboten jit gefd)cl)en f>at. Sei* $all, ben ©e. Jporf)= 
würben angegeben bat, fann hier nicht eintreten; eS it 
nur ju bebaiiern, ba$ bie üorigen §§. fo gebellt finb, baß 
bie S^obot, bie wir bereit erhalten, burcl) ben §. 49 im 
greife fo Ijerab gebrücft tji, ba$ biefer einer ßrntfebabigung 
nirf)t mefjr gleichkommt. 3fdj glaube, baß alle einfeben wer
ben, aurf) jene, bic bafür geffimmt baben, baß ffe feine 
(Jntfebabigung mel)r geben, fonbern baß bieß Diminutiuum 
mehr ein SUmofcn, alS eine Grntfcbabigung fei. 

A r a f a t ö. Stbmout. '£)arum proteftire irf) gegen 
jeben ^ro^cntcnabjug; benu eS tfr ohnehin frf)oit genug ab= 
gebogen worben, wenn 1 fl. 4 fr. alS @ntfrf)dbiguug für 
eine folebe $ul)r, wie id) fie angegeben habe, entfällt. @S 
ifl ja befannt, waS oou Stoltenberg nach ©ra£ ber gufyr* 
lohn ausmacht. 3Benn ber $ul)rlobn wohlfeil ift, ober 
wenn man abmatten will, — aber baS fann man nicht im* 
mer; wenn ba$ ßfrzeuguiß z11 gehöriger 3eit »erwertbet 
werben foll, fo foffet bic $ubr in günftiger Seit 5 fl. @. 
£Dt. pr ©tartin; wenn irf) nun 1 fl. 4 fr. bafür befomme, 
fo öertiere irf) frfjon 3 Viertel. 2Öo iß: alfo l>£cr eine 53iU 
Iigfcit"? IInö babin lautet baS, waS wtr ju beraten ha* 
ben, unb irf) halte mirf) ilreng an ben Sluöbritcf, baß bie 
5lblöfung narf) einer b i l l igen @n tfrf) ä bi gung öor ftcf) 
geben füll; beßwegen werbe id) gegen alle bie\e @ntfrf)ä--
bigungöarten, wie fte bcfrf)foffen würben, ^)roteft einlegen, 
wenn wir jn @nbe ftnb. 3rf) raflfe mict) auf ba^ nid)t ein; 
benu eö tfl bteß nirf)t für meinen Vortbeil, id) fprerf)e nirf)t 
in meinem 3ntereß*e; wir finb oh,net)in babin gebellt, baß 
bic gci(]lirf)en ©üter einbezogen werben; betrachten ©ic 
eö alö Staatseigentum, id) aber muß eö alö Äir* 
cf)cncigenthum betrachten. 3rf) als Vorfteb,er eines ©tifteS 
fann am minbeften etwa$ gu »ergeben t)aben, babe aurf) 
nid)t baS Dvcrf)t ba^u, irf) fann mid) nirf)t ba^tt »erflehen, 
mirf) fo beeinträchtigen «n raffen; irf) will billig fein, irf) 
will aber meine ©runbfä^e bewabreu, wie irf)'S im geben 
bargetban habe, man wirb mir nid)t narfjfagen fönnen , 
ba^ id) mit 28itfen 3emanbcu ünrerf)t getban bjabe, fei eS 
im ©roßen ober im kleinen, unb fo will irf) and) t)ter 
banbefn; irf) glaube, irf) babe mirf) ebreubaft üerbatten, eö 
i|I meine ^fticfjt, ba$ id) fo fjanble, unb man foll eS mir 

nirf)t ücrargen, baß id) mirf) allgemein auSgefprocben habe, 
fie beobaebten jn wollen, unb irf) eS gerecht ftube, gegen 
alle <5ntfd}äbigungSgrunbfa^e/ wie fie b̂ ier auSgefprorfjen 
ftnb, ^roteft einzulegen, unb irf) bitte, tiefen ^)roteft j« 
0totofoH ju nehmen. 

sprftftbent. 3cf) glaube, bintenbrein; ba wir norf) 
manrf)eS öerhanbelu werben , fönnte biefer ^}rote|l, wenn 
er bann eingelegt würbe, für allcS Sßorbergebenbe gelten. 

M o t tu linSf o. Da wir nur uon ©cgenfeiftungen re* 
ben, worüber teft einen Vorfcbfag gemarf)t habe, unb »er« 
febiebene 33emcrfungen gemacht worben ftnb , fo bat bie^ 
mirf) jur Ueberjeugung geführt, ba^ biefe ©egcnlcifhingen 
fo ,oerfrf)tebenanig ftnb, ba'B irf) aurf) mit bem, wa$ irf) 
frf)on angetragen habe, felbft nict)t ganj jufrieben bin. 3rf) 
mache baber ben Vorfrf)lag, ba^ bic ^)rooinn'al-2lblöfuugS» 
^ommiffion ju ermächtigen fei, bezüglich ber ©egcnlciflnng, 
roelche bem Verpflichteten ju ©Uten fommen foll, nach 
ibrem @rme|fen einen Slbjitg bis 10 Prozente ber @efammt= 
leijlung zu bejlimmen, weil bie ^ommtffton in febem tribi* 
»ibuellen ^alle in ber Sage ifl, jn bejlimmen, welchen 
SOBertb bie leijlung jur ©egenfeiilung habe, unb ba wirb 
fte ben ^rojentenabzug, welcher ihr zwifchen 1 unb 10 )̂ro= 
Zenten überlaffen iji'., auefprechen fönnen; baburrf) wäre 
ba& bejte fDlittei gegeben, bem gerechten 3lnfprucf)e bin^ 
fichtlirf) ber ©egenfetfiung uachznfommen, babei fönnte mau 
oon ©egenfeiftttugen ganz abfetjen. SOBic .^err Prälat friu 
ber ben Sin trag geflelit haben, wäre biefer ber ©ittigfeit 
nicht angemejfen, ba borf) eine Setzung, auf ber feine ©e» 
genleiftung haftet, mehr wertf) ift, aii eine ohne biefelbe; 
baber, wenn man bie SBiliigfcit in ?!nwenbung bringen 
will, fo foll ein üerbältnißmäßiger Slbjug ©tatt ftnben, 
weßwegen ich meinen SJntrag machte. 

23er bi tfrf). 3rf) bin mit jprn. ©rafen ». ^ottuliuSft) 
l)inficbt(id) ber Prozente nict)t einüerfranben, unb zwar aus 
bem ©runbe, weil weuigftenS in meiner ©egenb eS fo üb= 
(ich i(^, ba^, wenn irf) einen £agwerfcr aufnehme, unb 
Zwar mit ber Äofi, irf) bie ftälftc »on beut bejafjfe, alS 
wenn irf) baS £agwerf ebne kofi aufuebme; baber voürc 
eS billig, wenn fti)on Prozente belieben, ba^s biefe barnadj 
abgeänbert Werben, unb für bie ©egcnlcifiung nirf)t 10, 
fonbern 50 Prozente in Slbjug gebracht werben. 

Äa i f e r f e l b . 3a, ©ie jahlen 3br 2!agwerf nach bem 
wabren üöerthe; nnS wirb aber bie ü?obot nicht nach bem 
wahren 5öerthe öergütet, baf)er fann auch bie ©egcnleü 
iluug nur »erbäftnißmäßig angerechnet werben, fonjlwäre 
feine ßornpenfation üorbanben. 

Serbitfrf). 2Öenn mau bie ©egcnleiftung narf) bem 
wahren 2öertb,e berechnen wollte, fo müßte bie ,\perrfrf)aft 
noch barauf zahlen, aber eben um ein gleiches Verbältniß 
berzuftellen, fo foll man borf) bie Moft für ben falben Sohn 
rechnen, unb eS gefchiebt, wenn man 50 Prozente abzieht. 

Äa t f e r f c t b . Der @ruubfai;>, ber für ben einen gilt, 
foll auch für ben anbern gelten; nun haben wir für bie 
üftobot feine orbentltche @ntfrf)äbtgung angenommen, bal)er 
fann man auet) für bie ©egenfeifrung feine orbentlirf)e (£nt= 
fchäbigung annehmen, wenn bie leljtere orbentlirf) entfrf)ä= 
biget würbe, fo müßte eS auch bie erftere werben. 

©o t twe iß . (SS wäre gut, für bie ©egenleiflunge-n 
bie OteftiftfattonSpreife anzugeben, weil biefe frfton befannt 
ftnb. 

J to t tu t inSfn . 3cl) glaube, eS fli für bie ©egenleü 
ftnngen fein anberer SJcaßjlab anzunebmen, alS für bie ?ei= 
Illingen felbfl, unb biefe i(t ber @atajüra(preiS. 

© o t t w e i ß . (Satafrralprcife ftnb aber beiläufig bie 
boppclten sJteftiftfationSpreife. 

©ins. 'Der erfte Z\)<:Ü be$ §. 52 enthalt 2 fragen in 
firf); 1. ftnb überhaupt ©egeuleitfungen beS S3ererf)tigten 
Zu bcrücffichtigen; unb % in welchem ©rabe? 2öeil ber 
J^err Prälat bereits bie grage begreifet, ob bie ©egeu* 
leifiuugen zu berücfjlcbtigen feien, unb $>x. ©raf o.Äottu* 



— 213 — 

Itnöfy anbcrer Meinung ift, fo fleffe id) bie Sitte, dxcei-
fenj wollen ätterft über bie grage abftimnteii laden, ob @e= 
genfciftungen $u berücfftd)tigen ftnb, unb wenn bie 2)?ajos 
rität bafür auffällt, baß fte 51t bcrücffid)tigen ffnb, fo foff 
erft über baö Duantum fel&jt biöcutirt werben. 3cf)mad)e I 
nur nod) attfmerffam, unb jwar über ben erftcn£beifmei* I 
neg 23eget)ren6, baß fd)on bei 9kttrtbei(ung be3 §. 49 üon I 
ben £>eputirten bee> 93aucru|l:anbeö bie grage geftetlt würbe, j 
ob bei 93eurtbeitung bcö Oicinertrageg ber tfiobot auf bie j 
©egeuleifhingen 9iücffid)t genommen wirb, unb-baß ba alle 
auf ben §. 52 ffnb ücrwicfen werben; au$ bemfeheint &er* 
üor su geben, baß fte für ben $. 49 nur beßfyalb mitge* j 
fttmmt haben, ba fte ber Meinung waren, baßauf@egen= ! 

leiflttugcn afferbingö 9?ücffid)t genommen werbe. 
Äa i f e r f e lb . 3d) bewerfe uur, baß bie Seputirten I 

bcö Skucrnftanbeg atle mir 9cetn geftimmt t)aben. 
93erbitfd). lieber bie ©egenleiflungen haben fie uid)t; 

mit 3̂ ein gejlimmt. 
s p ra f tben t . 3d) glaube and), baß bie ©egenleiflun* 1 

gen 51t berücfftd)tigen ftnb; benn eine 3?obot mit Äofr ift I 
weniger wertl), aU eine üiobot offne Äoft, unb ofyne jprn. i 
Prälaten beleibigen ju wollen, wirb fein Antrag bod) nid)t 
&urchgef)en fönnen. 

^ r ä l a t x>. Sl bin out. 3d) muß babei wohl beharren, 
wa$ id) gefagt l)abe, ba ber Untcrtban ot)nef)tn fd)on ge* 
nugfam für feine Seiflungen entfebäbiget ifi; wa$ will man 
nod) mehr. 93ci % befommen wir weniger, alö wir befouu 
inen feilten, unb ba$ ift bod) genug. 

$)r 5 fiben t. ©oüten©ieanbcrer Meinung feiu,fofann 
fte ju ^Profofoff genommen werben; id) frage, meine Ferren, 
follen bie ©egenleijlungen berücfffcfytiget werben? 3a ober 
nein? 

(®roße Majorität für 3a.) 
A r a f a t ». Slbmont. 9htr wenn ber ©runbfaß ber 

@ntfd)äbigung abgeänberr würbe, fo wäre id) and) für 
S3erücfftd)tiguug ber ©egenleiflungeu. 

s p rä f iben t . 2)ieß ift freiltd) fd)on eine befd)loffene 
©achc. 

©afferfaff unb bie nad)folgeuben Ferren fd)(offen 
ftd) bem ©cparatuotnm bcö j>erru ^rälaten an: ''Propfl 
»on Sorau, Äarl a^anbell, 6. $unfli (mit ber 9?ücfftd)t, 
baß bie üHobot fd)on fo gering berechnet ift, fonft nicht), 
©raf 93ranbiö, ». ftorflig, £)blaf, ©raf $f)ünburg, $er* 
fo, ». Dienereperg unb ©parotti£. 

jpirfd)b of er. 3cf) fchfieße mid) nid)t bem ©eparar-
»otutn an, fonbern f)abe etwa$ 23efonbere3 gttfagen: DJh'r 
fd)eint, burd) bie 23efd)füjTe, bie wir in ben §§. 49 unb 50 
gefaßt l)aben, unb nun auf ben §. 52 auwenben, unb be-
fonberö baburd), baß mein Eintrag nicht angenommen wnr* 
be, ber babin gcilefft war, baß bei jenen Roboten, bie feit 
ber iKeftiftfation attö Serträgen cntflanben ftnb, bie ©cf)ät« 
jung eintreten muffe , unb erft naef) biefer bie (Jntfcbäbi* 
guug ju gefd)cbeu l)abe, erft weil bau gefd)ef)en, ftnb wir 
fo wett gefommen, baß bie Q3ered)tigten bei weitem nidt)t 
met)r bie jp äffte »011 bem befommen, wa& ffe befommen 
feilten, hich/t mefyr bie Raffte bc$ gemeinen Sßicrtbcö, — 
in öielen gaffen werben fte gar nichjö befommen. 3d) fe£e 
ein SSetfptef, unb fo werben ftd) mebrere ftnben. (̂ ö bat 
ein dominium nach ber Dieftiftfation einen 9J?eierbof »er« 
fauft, unb an bie Untertbanen b,inbangegeben; fte b,at fiel) 
bebungen, bie jpanbrobot gu belieben, ttub ba fte in ber 
sJcä()e einen UBafb l)at, fo bat ffe fid) bebungen, baß bie 
teilte aud) (ratt ^anbrobot gubrrobot Iciftcn , unb jwar 
fo, baß für einen guljrrobotfag 4 ^anbrobortage gejäbft 
werben follen; bie $errf(f)ftft tyät in foldjcm galle fTct) 
öerbiubftd) gemacht, nod) 20 fr. auf bie 4 Jpaubrobottage 
barattf gu begasten. 

3Öenn nun bie 2lblöfung of)ne ^ücf(Td)t auf bie 23er* 
trage Statt ftnben follre, fo wirb bie jperrfdbaft für etHen 
Jpanbrobottag 4 fr. befommen, baö macht für 4 jpanb--

robottage 16 fr. au6, fte muß aber 20 fr. b e l l e n , fte 
wirb alfo nid)tö befommen, fonbern nur barattf sabfen. Sie 
bat ibre ©runbflücfe oerfchenft, bie Vertrage würben $er= 
rtffcn, unb fte begeben nid)t meb,r. 3d) lege bal)er meine 
2Serwaf)rung gegen ben gefaßten 23efd)lnß ein, unb bitte, 
mein votum separatuui 51t ^)rotofoff ^u trennten. 

M 0 t tu l inö f 9. Dtefem wäre burd) meinen früheren 
2>orfd)lag abgeholfen, wenn wir befd)(icßcn, baß bie $)ro= 
öiiijial=?Jib(üfitngöfommiffion nad) bem Serbältniffe, ittwef= 
ehern bie befrebenben ©egenleiftuugen jur ^eiftung flehen, 
2lb;5üge yon 1 bi$ 10 ^rojenten »on ber (Scfammt -- @nt= 
fdjäbtgung auöjufpredjeu habe, ba würbe jebcr Slnfprutj) 
auf ©egenletftung berücfftcf)tiget. 

^ i r fchbofer . Der gaff, ben ich, geflefft l)abe, ifi, baß 
auö einem beflebenben Vertrage ber ilntertban 20 fr. ttoit 
ber Seiüung juforbern bat; wenn nun 10 ^rojente »on ber 
@ntfd)äbigttng abutgteben ffnb, fo wirb bie Jöerrfchaft ftatt 
16 fr. für \ £anbrobottage nur 14 fr. befomniett, bteß ifl 
auch feine (£-utfcl)äbtgung. 5Benn ©ie aber bie JHobot fd)ät= 
Jen laffen, xoie ich begehrt habe, fo muß fte gefdjafct wer* 
ben, unb »on ber ©chä^nng ftnb 20 fr. abr ieben, wo= 
burd) eine billige Grntfd)äbigung b^erüorfommt. dponfl wer« 
ben bie Setffungen burd) bie ©egenleiftungeu aufgehoben, 
unb bagegen ift meine ^)roteftatiou. 

^)rä fiben t. (Urlauben ©ie, ©ie haben aber fdjon 
bereite gegen ben 93efeh.fuß proteflirt, baß fpätere naef) ber 
^efriftfatt'on burd) Serträge bcbuugcue Siobotcn nid)t fo 
gu bebaubelu ftnb, wie anberc. 

Öirfchhofer. Da biefer gaff hier ucitcrbittgö öor* 
fommt, fo wieberbole id) meine ^roteflation. 

^ ) räf ibent . SBorauögefe^t, baß je | t ein 93efd)luß ge
faßt wirb, ber 3h«en nid)t ganj genehm tfi, fo fönnen ©ie 
fid) barattf beliehen, baß ©ie fid) auf ben §. 50, wo ©ie 
3f)re 93emerfung gemacht haben, berufen. 

jpirfchjjofer. 3a, id) behalte mir biefeö üor. 
@d)eud)er. 3d) Üeffe uid)t in Sfbrebe, baß bie dlo= 

botpreife, wie fte angenommen würben, feljr billig (Tub; 
aber eö wäre für ben Untcrtban fel)r bri'tcfeub, wenn bie 
gegenwärtigen £agwerf6preife angenommen würben. i3e= 
ben wir aber anf bie £agwerfgpreife gitrücf, wie ffe in 
ben Serträgen ber ?anbleute erfid)tfid) ftnb, fo waren ffe 
urfprünglid) außerorbentlict) uieber; wer bürgt un^ bafür, 
baß nid)t in ber 3"funft auch fo niebere greife befteljen 
werben? 2ßenu nun bie greife fo angenommen würben, 
wie fte je£t ftnb, fo wäre biefcö bem Untcrtban febr gum 
?cachtheile; beim ffe fönnen fpätcr nicht fo bod) fein. ©0 
ift e& aud) l)iufid)tlich beö 2lbjugee5 ber 10 ^ro^ente wegen 
ber Moft; wenn nur 10 ^rojente abgejogen würben, fo 
gefchäbe bemienigen, ber für Stoft gearbeitet bat, gegen* 
über bemjenigen, ber feine Moft befommen hat, unredjt. 

Tlanbeil }un. 3d) will ba£, wa^ @ie gefagt b,abeu, 
burd) ein Seifpiel erläutern. 3emanb ift 1000 ff. fchulbig, 
unb jahlt bieüon 5projentige 3utereffen, bieß macht jäb,rr. 
ftd) 50ft. auö. 9J?ogfid)erweife fann einer in 10 3af)ren JH 
©ruube gehen, unb nur5 ff. jährlich jabfen fönnen; nad) 3hs 

rem Soffd)lage foflte ber ©cbulbner gfeid) jeljt lieber 5 fl. 
ftatt 50 ff. saf)fen, unb ber ©laubiger muß jufrieben fein. 

©cheud)cr. äÖürbe man bie 9tobot in üoffem 2öertf)e 
angenommen haben, fo müßte id) in Sorbinein geftefyen, 
baß fein einiger Unterthan biefe in 3«funft leiten fönnte, 
fonbern gleid) fertig werben würbe. 

Sil. ©cf)eud)er. <£$ fommt barauf an, ob man ben 
Slntrag alö billig anerfennen fattn, id) erfenne aber barin 
feine 93iffigfeit. 

G a f f e r fall. 3m 3al)re 1799 wäre ei ^iemanben 
eingefallen, nt fagen: Daö ift unbillig, unb wenn etwaö 
bamalö nicht unbillig war, fo wirb eä im 3af)re 1848 aud) 
nicht unbillig fein. 
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Sil. ©d)euerer. Sa^ glaube ich Sbnen fd)on; aber 
ich bäte auch, »eruommen, baß »iefe £evrfd)aftcn »on 
ben Drittel»©rünben bie gangen 10 ^progent forbern. 

Äo t t u l i n ß f 9. 3d) er [mibe mir, anfmerffam ju ma--
dien, baß »om Caubemium jefct gar nicht bie D̂ ebe ift, fon* 
bern »on ben ©egenleiftungen bei bcr D^obot. 

^Präfibenr. 9ßer bat über ben Antrag beö ©rafen 
». Äottulinöfp (£t»a8 gu bewerfen, baß man jttr Serech* 
niittfl bcr ©egenleiftungen üon 1 -—10 *Projent bie Seur* 
tlmiuug bcr &ommi|Ticn überlaffen will, lo ^rogent aber 
baö SDiaritmtm fem feil. 

g o r egg er. 3cbfd)ließe mich bem ®runbfa£e nach, gang 
biefem Slntrage an, allein ich glaube, ba$ eß nicht begrün* 
bet ift, l)ier m Segug auf bie 9)rojenre eine Scfcbränfting 
auf lo^progenfe gu machen; eben fo fommt mir ber Slntrag 
beß fterrn Serbitfd) auf 50 ^Progent ungegrünbet »or, weil 
Die ©egenleiftung mehr ober weniger wertf) fein fann. 3d) 
ftelle ben Slntrag, baß bie Äommiffion bie ©djäfcung ber 
©egenleiftung gu übernehmen, unb biö auf ein ÜJfartmum 
»on 50 ^progent frei anßgufprecben haben [oll. — Der Un* 
terfchteb in meinem Sin trage ift nur, t>a$ ich ben 2Beg »on 
l biß 50 *Progcnt offen [äffen will, eß ftefjt bann ber $om* 
miffion frei, bie Sache fo gu beurtheilen, t>a$ eß recht unb 
billig ift. — 3ft bie ©egenleiftung weniger werth,, fo wirb 
bie &wnnuflfton weniger aitßfprcdjeu. 

ÜBafferfaff. Der geredete 9Jla$ftab märe ber, baß 
(Td) bie anjuuehmenben ©egenleiftungen gu ben wirflid)en 
fo »erhalten, wie bie burch ben §. 49 Jitm Dimint'ti»um 
lurabgcbrütftcn greife gu ben wirflichen »erhalten. Daö 
wäre ber geredete -XRa$ftab, allein btefen fann man nicht 
annehmen, weif mir ihn fd)on oben beim §. 49 »erworfen 
haben. 2öir mollteu nämlich jebe «Schädling »ermeiben, um 
baß Siblöfungßgefchaft nicht gu langweilig unb gu foftfpie* 
(ig gu machen, bort ftnb mir fdjou abgegangen, unb haben 
bie CSataftrafpreife angenommen; wollten wir nun biefen 
©runbfafc fefthalten, ben ich fo eben proponirte, fo muß* 
ten wir notfywcnbig wieber auf eine Schalung jurücffom^ 
men. 3ch glaube, beßwegen ift eß nothwenbig, ba§ wir unß 
auf billige ^rogente »ereiuigen, unb in Serücfftdjtigung bef* 
fen fommt mir ber Slntrag beß ^>errn ©rafen ». $ottu= 
Itnßfr) gang angemeffen »or, ba$ nämlich ba& 'dRaximvm 
nicht mehr alö 10 $*o$ent betragen foll. 

t r e f f t . 3n uuferer ©cgenb arbeitet jeber £agwerfer 
mit ^oft um 50 ^Progent wohlfeiler, alß ohneÄoft, unb eß 
ift befannt, baß jeber Slrbeitcr mehr leiftet, alß ber üKobo* 
tcr. 3th bitte, baö inß ^rotofotl gu nehmen. 

© i n j . Der billigfte D)?aßftab wäre baö SBerh.ältnig, in 
welchem bie ©egeuleiftung jur ?eiftung jur Seit ber OMti* 
ftfation, ober ber Siuemittlung ber (§ataftral»reife fteh,en. 
Slllein, nachbem eö ftch fd}wer auömitteln laffen wirb, in* 
bem heut ju Slage bie ^agwerfe »iel theuerer ftnb, afö ba-
tnalö, unb inbem auch ein Unterfchieb gemacht werben foll 
jwifchen ganzer unb fyalbev Äoft, fo wirb ba$ nicht ange* 
heu. — Uebrigeug würbe ich bei bem Umftanbe, alöberSln* 
trag beö £erm ©rafen ÄottulinöF» ju nieber, unb jener 
beö ^errn Serbitfeh ju hoch ift, ben Slntrag fteßen, eg feilte 
bei ganzer Äoft ein Stbjug mit 25 ^rojent, unb bei ber 
halben Jtoft mit 12 ^)rojent gemacht werben. 

g o r egg er. T>aö Wäre »ielleicht recht, jeboch fteljt er 
ber Wahrheit entgegen, baß Wir auch noch anbere ©egen* 
leiftungen fennen, alö ganK unb h,albe Äoft. 3öir muffen 
aber einen £D?afiftab für alle möglichen ©egenleiftungen t)a= 
ben, eö wirb aber uid)t möglich fein, einen aufjuftellen, 
weil wir nicht iu ber 2age fiub, \ebe einzelne ©egenleiftung 
ju ttiffen. <Si wirb eine fpejielle Erhebung nicht leicht gu 
»ermeiben fein, allein e£ ift beflfer, wenn wir in einzelnen 
fallen »on ben feftgeftellten ©runbfä^en abweichen, afö 
wenn wir etvoaö beftimmeu, waö bem fechte unb ber S3il* 
ligfeit nicht angemeffen ift. 

t r e f f t . 3ch erlaube mir ju bemerfen, bag bcr ©runb« 
fa^ beö S)exxn Dr. goregger ganj rid)tig ift, beim ei gibt 
»erfchiebene ©egenleiftungen, unb barum glaube ich., folt 
eö aud) oer Äommiffien überlaffen fein, über bie 2Injal)l 
b̂ er ^rojente ju urtheilen. 

.paffner. 3ch bin aud) »oüfommen ber 2lnftd)t; id) 
glaube aber boch, bag bie Äommiffton an bie Sataftralpreife 
ftd) ju haften haben foH. 3nbem aud) unö allee> nad) bem 
Sataftralpreife gefcha|t würbe. 

23erbitfd). Dann befommt bie jperrfdjaft gar feine 
@ntfchabiguug. 

^ a f f n e r . Die gataftralpreifc jTnb ber biOtgftc ffllafc 
ftab für ben 5Kobotwerth, jebod) foll nicht mehr altf lo^3ro= 
gent abgegogen werben. 

©e rb i t f tb . DJcein Slntrag für 50 ^3rogeut ftellt ein 
gang gleiches unb richtiges S$erbältni$ her, benn id) habe 
ben D^obottag mit $oft auf ben halben UÖerth einer Dtobot 
oh,ne Äoft gefefet. 

$affrier. 3d) b,alte es nicht für billig angunehmen, 
ba^ ber 5Kobottag nur 1 % breiiger werth ift. 

Se rb i t feh . Die Äoft ift auch mehr Wertb, , als 1% 
Äreuger. 2ßenn ich einem mit Äoft 30 Äreuger begahle, fo 
gebe id) einem ohne Äoft bie jpälfte, 15 Äreuger, unb bae 
macht gerabegu 50 ^»rogeut. 

Äo t t u l i n ß f » . 3d) glaube baß beftreiten ju muffen, 
bag eine D ôbot mit $oft halb fo »iel werth, ift, alö ber 
^taglohn ohne Äoft, ba^> ift nirgenbß. 

© o t t w e i ß . 3m üfturboben unb in ?uttenberg ift bie 
©epflogenheit, ba§ ein jeber £>anbtagwcrfer bie Äoft unb 
2 ©rofehen 2B. viö. 5Begah,fung befommt. 

©ing. Iba bie ©egenleiftungen fo »erfchiebenartiger 
3Zatur ftnb, fo bin ich ber Meinung, bag wir gar feine 
^üefftcht auf bie 9catur ber ©egenleiftung nehmen follen, 
unb ba$ in biefer 55egiehung gar fein Unterfchieb gemacht 
werben foll. — Um ein ßrinoerftanbniß herbeigugiehen, mache 
id) fofgenben 2Sorfd)lag; wSltlfallige ©egenleiftungen ber 
53ered)tigteu fi'nb »on bem örtragömerthe ber D?obot abju« 
giehen, unb werben ohne 9{ücfftdH auf^atur unb Slrt nad) 
bem Setrage »on 20 ^rogent bes (Srtragßwertbeö feftgcftellt.« 

Ä o t t u l i n ö f o . Daß fann ich nicht billigen, ba$ fein 
(Spielraum gelaffen werbe für bie ©egenleiftungen. 

Äunft i . 3d) glaube, ber «Spielraum, ber »om jperrn 
©rafen ». Äottulinsfn beantragt würbe, ift hinlänglich, 
wenn eß ber Äommijfion überlaffen bieibt, baö Nähere gu 
beurtheilen. ÜÖeil bie Slrt ber ©egenleiftungen fo fehr »er* 
fchieben ift, fo möchte ich ba$ SfÖort virt ©elb ober Natura« 
»orfchlagen. 

Äo t t u f i n e f » . 3d) erlaube mir, meinen Slntrag gu 
formufiren. /<Slllfällige ©egenleiftungen beö berechtigten in 
©elb ober Natura ftnb bei berSlblöfung ber 2eiftuna.'en ber* 
geftalt gu berücfftchtigen, baß bie Slblöfungöfommiffion er* 
mächtiget fei, nach bem 23ert)ältiu$, in welchem ber sJHöcrtf> 
ber ©egenleiftung gum SOBerthe ber Slblöfung fteht, Slbgügc 
»on 1 bie 10 sprogent »on bem nad) §. 49 unb 50 entfal* 
lenben Slblöfungßbetrage auegufprechen." 

jpaffner. 3d) glaube beife^en gu muffen, xvaä id) 
fthon früher gefagt habe, ba$ ftd) bie Äommiffion bei Seur* 
theifung ber ©egenleiftung au bie (Sataftralpreife gu h,al* 
ten habe. 

g o r egger. 3d) bitte abftimmen gu laffen, ob es über* 
haupt angenommen wirb, baß bie Äoinmiffton ermächtiget 
fei, weil mehrere Ferren mit biefem ©runbfat3 nicht ein= 
»erftanben ftnb, fo (janbelt eß ftd) barum, ob bie Äommif* 
fton bagu ermächtiget fein folt. 

^a f fner» 2öenn man ben wirf liehen ^)reiß annimmt, 
fo entftel)t ein gang anbereß SSerhältniß, ba^ würbe über 
10 sprogeut fonimen. 

Äa i fe r fe lb . 3d) fehe nid)t ein, mie man gur Serechs 

nung ber ©egenleiftungen bie Giataftralpreife benü^en fönnte % 
3öie wirb man benn j . S . eine ©chüifel <5ter$, ober ein 
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©tücf 33rob, ein ®la$ 2Setn nad) ben Gjataftralpreifen be~ 
rechnen fönnen? 

© i n j . 3ct) glaube, ber Slntrag beö £errn ©rafen tt. 
Äottulinef» mirb in ber ^rariö nid)t ausführbar fein; 
benn ba$ mahre SSerbältniß ijj ber $ßertf) ber 2eiffung $u 
ben ©egenleitfungen in ber 3ntpcric.be, mo btefeS 2Sert)ä(t-
niß beftanben hat, aber biefer ©crtf) mirb fid) nicht mehr 
auömitteln laffen, obmohl mir bic (Satajlralpreife in ben 
2Iften haben, barunt mciß id) nid)t, mie man ba$ rechte 
ÜBerhaltniß ftnben fann. 

M o t t u l i n S f o . Daö Serhaftniß ber Söertbe ift an 
feine 3eit gebunben, man fann bie$ eben fo gut auS ber 
je£igen3eit, alö au$ ber bamaligen ftnben, benn man fann 
ben'Sffiertfj eines £agmerfe£ unb ber Moft mififen, man 
brauefit ba nid)t mit 23rucf)tbei(en gu rennen, benn baö 
voeifi jeber £anbmtrtb. 

9>räfibent . Steine Ferren ! 3ch merbe Serien einen 
3ßorfd)lag machen, (ES unterliegt feinem 3meifef, ba$ bie 
Dominien felbfi bann, menn feine Slbjüge für ®egenleiftun= 
gen gemarfjt mürben, bennod) tu großem 9cad)thetle fein 
merben, unb bie$ mag and) bie Ferren bemogen haben, 
melche beantragten, ba$ für ©cgenteifiungen ntcfjtS abgû  
jiefjeu fei. (ES ift aber bod) ffar, baß ein tlttterfd)ieb gmt* 
fdjen üftobot mit unb o()ne ©egenfeifUing gemacht werben 
mn^, meil fortfl berjenige, ber feine diobot mit ©egenlet--
finng entrichtet fyat, fd)led)ter baran märe, als berjenige, 
ber fte ohne ©egenleiftung entridjtet hat. Damit nun alle 
gleich gehalten werben, unb meil3bnen 10 sprojent ju me* 
uig fcheint, fo bürfte man ftcf> öietteidjt babin einigen, menn 
man ber Äommiffion bie 23eurtbeilung überfaßt, in weitem 
SSer^äftntp bie Seiffungen in ©elb ober Natura 51t ben @e* 
genleifrungen fielen, unb wenn man aber fiatt io ^projent 
20 3>ro$ent als baS a^ajrimum annehmen mürbe, melcfjeS 
nicht überfdjritten merben barf, baS nähert fid) bem 2Jn= 
trage beS Jperrn Dr. ©tng, ber gefagt bat, 25 ^rojent fol* 
len eine gange Äoft, unb 12 ^Projent für eine halbe abge* 
Sogen merben, nacf)bem eS fid) nun öfters ergibt, baß ei* 
ner meDer eine gange nod) eine f)aI6e Äoft fjat, fonbern j , 
23, ein ©faS 2ö'ein, ober ein ©fücf JBrob, ober and) ©elb. 
oberJpeu unb #aber, fo fann eS ber «ftommiffion überlaffen 
bleiben, bei bemfelben nid)t 10, fonbern 20 ^rojent ab$u= 
gießen, fo mirb man fid) am leidjtcftcn einigen. (ES i\i ba* 
bei für bie $errfd)aften immer ein 6d)aben, aber ber ift 
eö and), menn gar nidHö abgezogen mirb. Grö i(l biefer 
Antrag bloö, nm eineSittigfeit jmifdictt benen berjuftelleri, 
bie eS ber Äommiffion überlajjen motten. Saö iftmeüt&or--
fd}fag. 

.pefrf)f. ©rcettenj meinen, ba$, bie früher me[)r gegaf)(t 
f)aben, and) je£t meb,r jagten foüen. 

^)rdfibent. 3a frei(id), meit bie jperrfdjaft mit ifjm 
fo fontraf)irt bat. 

£efd)I . 2Ufo fott berjenige, ber bie D ôbot ob,ne Äofi 
geleiflet bat, je£t mieber inö 5)?itleib gebogen merben*? 

g)räf ibent . Ser|Teb,t fid). 5iÖenn 5 53. einer 5 fl. Uv= 
barialfieuer, ber anbere 10 fl. jafylt, fo fonnen biefe bei 
ber 5Ib(öfung ntcf)t gleid) gehalten merben. 

Äo t t u l i nö f» ' . ©ic^tobot mtiÄoli muß anberö ent= 
fd)äbigt merben, fonfl ift eö feine gleiche, unb folgüd) and) 
feine bittige (5ntfd)äbigung. 

© i n j . 3d) bin bamit nid)t eiuöer^anben, ba$ ber 346= 
löfungSfornniiffion bie S3eftimmung beö Slbjugeö überlaffen 
merben fott, benn ber Untertan meiß nid)t, maö if)m ju 
©uten fommt, er metß nidn, maö bie §§. 50 unb 52 für 
einen ©iun baben , barum märe eö beffer, menn mir unö 
i'tber einen befiimmten Ü)kß(l:ab vereinigen, benn bie data--
flratpretfe jTub unö befannt, ber 3)?aß(lab jur D^obotablö^ 
fung ebenfalls, bab,er fönnen mir bau letcfjt tb,un. 

SEB'afferfall. 3cf) glaube nidjt, baß mir baö beflim. 
men fönnen, meil bie ©egenfeifiungen %n »erfdjipbcner Tta^ 
tnv ftnb, menn mir ofyncbieß ein SDlaximnm üon?proäenten 

feftfe^en, fo feb,e ich nirf)t ein, marum man nidjt ber 316--
löfuugöfouunijfion bau diedjt ber ^Beurteilung suge(leben 
fott , nad)bem bod) ba$ ganje 3lblöfungögefd)äft, fo mie 
and) alle (Erhebungen unb ©cfja^ungen burd) biefe Äom* 
mijfion merben gefül)rtmerben. 3^ad)bem eS Unreditift, baß ber 
Untertan in Unfenntniß in it)rcr ^Imtgfjanbltmg bleibe, fo 
mirb biefelbe üor ben Slugen ber Sßerpflidjteten ibr ©efdjaft 
öorneb,men, unb bie ganje Slblofnug braud)t feinen aubern 
©ritten, äU nur bie Äommiffiott. 

^ o t t u l i n ö f » . 3d) babe bem nur nod) beizufügen, 
bap of)nebieß bei allen 23eftimmungen ber Slbföfung unb 
bei allen (Erhebungen ber Äommiffär einen SSerpflufiteten 
beiiüjief)en bat, um üon tfyut feine ä)?einuug p hören. 

2iR. 3d) flimmc bem um fo mehr bei, 'inbem ich :t>eiß, 
baß e6 außer Äofl and) anbete ©egenleiflungcn, mie j . 33. 
©treu, ipaber, and) ©elb gibt; barum fönnen mir feinen 
beflimmten 9Jcaß|lab geben, unb muffen bie 23enrtheilung 
ber ^omnu'JTton überlaffen. 

© i n j . 2Benn man bie Sluemittluug ber greife bex 
3lb(öfungöfommiffion überlaffen mirb, fo erhebt jTd) ein ge* 
grünbeteöSSebenfen; mir muffen nämlid) beforgeu, baß im= 
mermähvenb ©treitigfeiten jmifdjen ben S3ered)tigten unb 
ben 2Serpflid)teten entstehen merben, benn maö bem (Einen 
äu gering, mirb bem 2lnbern ju bod) fdjeiueu, ba merben 
mir »tele 23erbrießlid)feiten haben. 

Ä o t t u l i n ö f » . 3d) fel)e nid)t ein, wie baburd) bie 
@nt|ie()ung yon ©treitigfeiten herbeigeführt merbe. 

30 äff er fa l l . 3d) erlaube mir jn bitten, einen Sßor-
fd)fag ju machen, mo möglicher 2öeife ä>crbricß(id)fcircn 
öermieben merben fönnen. 

Äo t t u l t t t ä f 9. 3cf) fann nidjt begreifen, maö fid) 
bagegen für 2lnftanbe erheben fönnen. 2öir merben fpdter bie 
33eltimmungen über baä S êrfah,ren bei ber Îbföfung hö
ren, unb id) glaube, bem burfen mir nicht üorgreifen, bort 
heißt eö, ba^ bie (Entfcheibungen über bie berfdjiebenen S3e= 
(iimmungen bei bex Slblöfung ber Äommiffion öollfommen 
überlaffen finb, ohne ba^ ein mettereö 2lppctlationöred)t 
Qefiattet \% moburd) nad) meiner 2(nftd)t gerabe alle©trei* 
tigfeiten gehoben merben. 

^praf ibent . Sllfo meine Ferren! mir merben ab* 
fitimmen. 

Äo t tu l i n^ f t ) . £D?tr mürbe eine SSerbefferung in ber 
©tiliftrung meinet Slntragö angeregt, bie id) mir jefct öor^ 
jutragen erlaube; nämlid) bort, mo e$ heißt: wbaß bieSlb^ 
löfungöfommjffion ermäd)tigt fei, in bem SBerhaltniß :c," 
bleibt ba$ ©ort „ermächtigt" meg, unb eö beißt nur „ba$ 
bie SJblöfungöfommiffion in bem ^erhältniß K. auöjufpre= 
ct)en babe." 

g o r e g g e r . Die Sefchränfung auf io^)rojent fcheint 
mir mand)eö^ebenfenäu erregen, ©ie niadjt nämlid) bie ju 
münfehenbe @leid)ftellung ber Verpflichteten uumögtid). 3̂ et>= 
men mir j . S. ben %a&, baß bie ©egenleiftung 50 ^rojent 
üon bem äöerthe ber Seiftung betragen mürbe fo mürbe 
biefer Verpflichtete 10 sprojent erhalten, ber anbere, bei 
bem bie ©egenleifhtng ben Ußertf) »on 40 ^)rojent ber i'ei* 
ftung beträgt, mürbe ebenfalls 10 ^)rogent erhalten, unb 
eben fo ein Dritter, bei bem bie ©egenleiftung 30 ^)rojeut 
»on bem 2Öerthe ber ^eifiuug beträgt, bann jTub bie lBer= 
pflichteten burrfjauS nid)t gleich gehalten, beim eö ift nidjt 
auögefprochen, mefdjem SÖerthe biefe ^rojente entfpredjen 
füllen. 

28 äff erf a l l . 3d) glaube, menn bie $ommiffion bie 
Freiheit hat öon 1 bi$ lo ^)rojcnt ju entfd)eiben, fo mirb 
ffe fid) barauö eine ©cala entmerfen , bei ber fte nur ju 
beobachten hat, baß 10 ^3rojent baö l)öd)tfe ift. 2Öie üiel 
meniger, fleht ganj ihrem ©rmeffen anheim. 

gföregger« feine fo(d)e©cafa mirb ju fdimierig fein. 
^arum bleibe id) bei meinem Slntrag, baß 50 sprojciu alö 
ba$ Tlaximnm angenommen merben fott, ba ohnehin feine 
©egenteiftuug mcljr ati ben ()alben_2Öerth ber Seifntug be» 
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fragt, unb baß fann gang oljne (Scala gefdjeben, bcnn feie 
Äommiffion braucht nur baß Serhättniß su beredinen jwi« 
(ct)en ber Stiftung unb ber ©egcnlctjtuug; wirb ffd) berfclbe 
geringer heraugftellen, fo wirb ftc aud) weniger f r e u t e 
annehmen, baß ift ein gerediter ülftaßfrab. 

$ o t t u l i n $ f » . 3 * muß barauf erwiebern, ba§ baß 
bei ber ©ereetmung beö ScrbcUfmffeö ganz gleid) ift; baß 
«Berbältniß fann eben fo jrotfdjeit 1 unb 10 Prozent berücf* 
(fertiget werben; beun man fann für geringere ©egenlei--
jiungen, fo wie na et) ihrem Einträge 50, 40, 30 u f. w., fo 
nad) meinem jratt 10 ^rojent 9 ober 8 u. f. w. Prozenten 
annehmen, ba bat man fetjon bie erforberlicbc (Scala. 

g o r e g g e r . Sa müßten bie Slequiöalente anögebrücft 
fein, cß müßte heißen: betragt bie ©egenlcifhing fo Biel, 
fo werben fo Biel Prozente angenommen u. f. f., ba6 müßte 
"öd) Siffcrn benimmt fein. 

ß o t t u I i n ö fB . ©a$ i(t zur Berechnung bei5 2Serb,ält= 
titffeö gav nicht notbweubig, ja ntrf)f einmal wichtig, weil 
eß ßd) nur um Äreugcr tjanbelt. 

j p r ä f i ben f. Ü)?eine Ferren! wir werben juerft ab* 
ftimmett: ob ber Antrag beö jperrn ©rafen B. ,ftottiilin$fö, 
fo wie er geftellt würbe, anzunehmen ijt, ja ober nein? 

(Sie Majorität ift zweifelhaft.) 
t r e f f t . 3d) bitte um nominelle Slbftimmung. 
spräf ibent . Sffienn fdjon ein Slbjitg r/tnjTd)tlid) ber 

©egcnleiftungen (Statt haben foll, fiub (Sie bann einBer* 
jtanoen mit bem eintrage bcö £errn ©rafen B-Äottulinöfö? 

(9?efultat ber 2ibftimmung.) 
33 (Stimmen für 3a. 
38 " „ Nein. 
Sllfo wirb ber Antrag be6£errn ©rafen B. $ottulin$f» 

nid)t angenommen. 
213 a ffe rfa l (. Sitte @rceltenz, über 3b,ren Antrag ge= 

feßipft abftimmen ju faffen. 
S5crbitfd). 9J?etn Slntrag war ber zweite. 
g o r e g g er. S er Antrag beß Jperrn Serbitfd) ijt wte= 

ber ein neueö Prinzip. 
Sßerbitfd). mm Antrag ift, ba^ man baö Sßerr>dlt= 

niß Bon 1 biß 50 Prozent annehmen foll. 
9>räfibent. (iß ift alfo bem Prinzip nad) gleid] mit 

bem fceö £crru ©rafen B. Äoftulinöft). 
S3erbitfd). Sie Äommiffion foll urteilen, ba$ 2)<a* 

rimum foll aber 50 Prozent fein. 
ftoregger. ©0 Biel mir fdjeint, hat £ierr SSerbitfd) 

früher ben Slntrag gemacht, man foll im allgemeinen 50 
sprojeut feftjtellen. 3e | t trägt er aber barauf au, 50 ^)ro-
gent alö baß Maximum anzunehmen. 

^ e r b i t f d ) . 3d) habe cß früher aud) fo gefagt, nur 
bau l)abe id) Born jperrn ©rafen B. Äottulingfr; beanftän* 
bet, baß er lo ^rezent ofö baß Maximum annimmt. 

9 ) rä f iben t . 2llfo meine Ferren! id) werbe meinen 
Slntrag jurücflaffen, unb bann, wenn biefer nicht angenom* 
men wirb, bann werben wir über meinen abstimmen laf* 
fen. (Sinb (Sie mit bem Bereinigten eintrage bee>JperrnSr. 
goregger unb beß jperru Sßerbitfd) einBerfianben, ba$ bie 
Sbftufung BOU 1 biß 50 Prozent gelten foll"? 

(Stimme. Sie Majorität ift zweifelhaft. 
(3nbioibuelle Slbftimmung über ben Bereinigten Eintrag 

beö f̂»*rn Xr. goregger unb beö .^errn S3erbitftt), baß bie 
Slblofungöfornmiffion in einem (Spielraum Bon 1 —50^)ro= 
imte zu cntfdjetben haben foll. 

iSKcfuttat ber ?Jlbftimmung: 32 (Stimmen für 3a, unb 
37 Stimmen für üJcein.) 

^»rdfibent . Sllfo wirb biefer Antrag nidjt angenom= 
men. 3e£t werbe id) meinen Antrag ftellen, baß 20 Prozent 
aU bat iWarimum angenommen werben foll, weil 3huen 
10 Prozent zu wenig, unb 50 ^rojent zu Biel war. IßieU 
leicht wirb 3hnen 20 'projent red)t fein. 

(Namentliche 2Jlbfrimmung. ^efultat: 39 «Stimmen für 
3a, 32 (Stimmen für Nein.) 

2l(fo mein Slntrag, 20 Prozent aH baß 9l)Jarimiim an* 
Zunehmen, ift angenommen. 

2ift. Gruer dxcellenz, bie Minorität r/flt etne Separat» 
Meinung. 

^ ) rdf ibent . 2llfo bie SMbgeorbneten beö uuterthanigen 
(Stanbcö unb IDr. ?ifr. 

X a p p e i n e r , (Sdjmib unb ©o t twe i ß . Slud) wir. 
^»rafibenr. (Sie Bedangen alfo, ba$ tt)re (Separat* 

meinung eingetragen werbe. 
2llle. 3a. 
Sem (SeparatBotum fchtoffen ffcl) an: £)r. goregger, 

2)r. 2ift, echmibt, 2)r. ©ottweiß, Sr . (Sinz, 9J?i*. 9Na»er, 
3oh. ©djeucher, jconig, Serbitfd), Äielnhofer, ^cfdil, ©am* 
hofer, Slfotg (Sdieucher, Nottmann, ü)?a(ien, ©rufd)nigg, 
gafd)ing, ©ofjaef, (Steinriefer, (Sd)ie(H, gegenfieiner, oratio-
fiätter, ©roß, Slnb. ^appeiner, .tummer, (Storr, Nappotar, 
äöegerer, Setolber, SBilbtng, gruhmann unb trefft. 

5])rafibent. 9JJit ber erften Raffte beö §. 52 ffnb wir 
nun fertig, unb wir gehen nun jur 2. Jpäffre über, bie alfo 
lautet. (2ßirb gelefen.) 

^a t bk Äommiffion <$troa& bemerft? 
©uggit}. Nein. 
^ o r j l i g . 3ch fehe nid)t ein, warum bte 3agbrobot 

fd)led)ter behanbelt werben foll, alö bte übrigen, bei mir 
3. 23. tjt ber gaU, baf) fie Born ?anbe^fürfien nad) *pian* 
fenwart r)insu gefauft würben; bie Nobot, bie früher all* 
gemein war, ift fpater in einen £beil jur 3agbrobot Ber* 
wenbetworben, unb biefelbe hat and) früher beflauben, unb 
tjt aud) auö älterer Seit; ich fehe baher feinen ^Hechtögrunb 
ein, warum ber £errfcbaft baß, womit fte reftiftjivt tjt, 
au6gefd)ieben, unb anbere SNobalitäten angenommen wer= 
ben follen? 

Ähünburg . 3d) bähe hier zu bewerfen, bie 3agbro--
bot hat berilnterthan, toie ei in ferjr Bieten Urbarien Bor= 
fommt, ju teiften, eö heißt ba, er Bemerktet bie unb bie 
£anb=, (Schnitt* unbSagbrobot, Bielfeicht aud) noch anbere 
Roboten, allein burch baö 3ofeftuifd>c Nobotpatent würbe 
feftgefe^t, ba$ jebe wie immer geartete SHobot, unb fohttt 
aud) bie 3agb»*obot, in bie breitägige, wöchentliche $atlt>« 
ober Sugrobot einzurechnen fei; wenn alfo bie 3agbrobot 
irgenbwo bejteht, fo fann biefelbe nur in ber wöchentlichen 
breitägigen fyanb- ober Sugrobot einbegriffen fein, unb nid)t 
anberö mehr geforbert werben, folglich würbe, wenn bie 
5ßered)tigten nach biefem $. für bie 3agbrobot feine <§nu 
fchäbigung erhielten, baß eine Serminberung ber bereite be* 
jtehenben Noboten fein, wenn aber ber Untertan gar feine 
anbere, ati bie 3agbrobot zu leijten pat, fo fehe id) nie 
ber nicht ein, warum gerabe biefe Bon jeber Gnttfcrjäbigungg* 
letjiung aufgenommen werben foll, ba eß bod) etnJöejugö= 
recht ijt, wie jebe anbere ?eijtung, um fo mehr, ba nad) 
2)r. (Sinz'3 burchgegangenen Eintrag bie @ntfd)äbigung ohne* 
bie^ fehr gering auffallen wirb. 

50ä f fe r fa IL 3d) möchte bie Ferren, bie Born (§0* 
mite ffnb, welche ben Entwurf aufgearbeitet haben, bitten, 
mir zu fagen, weichet beim eigentlich ber ©ruub ift, warum 
man benn bie 3agbrobot ganz ohne ©ntfdjäbigung aufge= 
ben foll. 

Ä o t t u t t n ä f ö. Ser@runbijt fein anbercr alß ber, ber 
bie $ommifjion überall gefeitet h,at,mit möglichfter 23erücfffd)* 
tigung ber SSilligfeit z« ©unjtcn ber Unterthanen ein D̂ edht 
aufzugeben, welcrjeS nicht Bon unentbehrtid)er Nothwenbig= 
feit ift, unb worin bie Unterthanen einen neuen 53eweiö ber 
SSilligfeit ber 53ered)tigten erbfiefen follen. 

^ r ä l a t B. Slbmont, Tleiueß (Svad)teuß ift baß fein 
guter ©runb, ber baß @nmite zur Slufgebung eineö Ned)teö 
bejtimmen fonnte, aber id) trete meinetwegen biefeö D êcht 
ganz a ° / UI t0 fityi ohwohf td) btefen ©runb nidjt für rid)* 
tig anfef)e, Bon jeber @ntfcf)äbigung ab. 

^ o r j t i g . Slud) td) werbe baß tf)un, jebod) mit bem 
Sßorbeb/alte, ba^ mir burd) biefe Slblöfung ue>d) fo Biel 



— 217 — 

Vermögen übrig bleibt, baß ich meine <Bd)ülben begabten 
fann; benn je^t fann id) nocl) nicht mijfcn, ob ober wag 
mir übrig bleiben mirb. 

98'qfferfatl. Steine Ferren! ©ie fprechen immer 
nur »on persönlicher ©roßmutb, aber nicht afö Deputirte. 

£>bfaf. 2Jud) ich »ermabre midi feterfief) gegen bie 
Sttiffaffung ber 3agb=9tobot ohne @ntfcbäbigung; benn bie 
3agb=9?obot ift refttftctrt, fo gut mie bie auberen, unb bie 
£errftf)aften JTub bisher im 53cjugc entmeber ber 3^aturaf= 
[ftobot ober beg retuirtnt ©elbcg gcflanben; folglich febe 
id) nid)t ein, mie ffd) bag (Üomitd bag 9ied)t aneignen foitn-
te, mit reffijtctrten Untertbang=?eiftungcn nad) belieben 51t 
fdjaften unb jtt malten. 

Äot tuf tngfn. (Segen ben Slucbrucf gehal ten" unb 
«matten" muß id) mof>t protefh'ren; miffm ©ie, maß ein 
@omit6 tft, unb mag ein Eintrag beffetben für Süöirfuug bat*? 
SBir haben einen Antrag nad) unferer Uebergeugung gebellt, 
unb moHtcn nicht, baß berjenige, ber niet)t unferer 3Jnfccf)t 
tjl, bemfefben beitreten muffe, mir baben bcnfelben nur ber 
hoben SSerfammfung unterlegt, unb eg mirb immer üon ibr 
abhängen, ob er ju gelten hat, nicht aber 00m (Somite. 

£)blaf. Dag @omite ift bei ben meiften 2lb(öfungS* 
fragen mehr Pen einem mitlfübrficben ^ßringipe, atg »on 
bem fechte ausgegangen, fo aud) hier; id) fann bag nirf)t 
billigen , unb id) »ermabre mid) auch feierfid) gegen biefen 
Eintrag unb fpreebe meine Meinung babin auö, ba$ auch in 
Segug ber 3agt>s 9?obot ben ^Berechtigten eine angemefjeue 
©ntfcfcäbigung jugemiefen merben fott. 

Serbi t fd) . 3eb glaube, baß für bie Sagb^obot feine 
@utfd)äbtgung aug bem ©runbe gegeben merben fott, meit ber 
S5auer früher untertänig, unb ba ei nicht unter feiner 38fir* 
be mar, einen Sagbfynnb abzugeben, fpäter aber unb je$t ift 
auch ber 23auer frei unb3J?en|ch gemorben,unb ich glaube ba= 
her, baß berfelbe aud) feinen Sagbbunb mehr abgeben fann. 

jportfig. 3rf) gfaube, menn Semanb Dienfle öerriaV 
tet, fo bleibt er noch immer ein freier 3)?ann, unb bag iß 
hier|ein äbnfid)eg SBerbäftntß; ich bin nicht fd)fed)ter, menn 
id) mobin gef)e, Dienfte 31t teilten; aber meif biefeg Dienfteg^ 
»erbäituiß unangenehm ift, fo flimmert mir \a, eg abjulöfen. 

© in j . 3ch glaube, baß ber @ommiffiong»2tntrag an= 
genommen merben fott, meit id) mir hier nur jmei gälte 
benfen fann, nämlich: bie SBergangcnbeit unb bie 3ufunft; 
für bie SSergangenbeit b]at ber Untertban bie Sagb^obot 
obnebieß geleitet, für bfe 3«fwrift aber mirb berfetbe feine 
mehr ni feiflen haben, ba id) mit 3nöerftd)t üoraugfet)e, 
ba^ bie 3agb für bie3nfunft gang aufgehoben merben mirb. 

(allgemeine Unruhe.) 
^ o t t u f i n g f n . Dag miffen mir noch nicht, and) 

fonnen mir nicht üon einem in ber 3ufunft fchmebenben ©e= 
fefce ausgeben, unb baßfefbe afg Sßaftö annehmen. 

Q 0 r ft i g. 3ch gfaube, Jpr. Dr. ©inj geht bei alten ?ei* 
fhingen »01t bemfelben D^echtögrunbe aug, mie $v. @d)cucber. 

jpod)egger. 3ch erlaube mir fjter gu bemerfen, ba$ 
id) eine Unbiffigfeit in ber SSertbeifung biefer Saft erbfiefe; 
benn nad) biefem §. fottte bie 3agb;9?obot, in fo ferne fie 
nicht ju ben ftren ©etbgaben gehört, ganj nachgefajTen 
merben, mäbrenb biejenigen, bie bie Sagb-SKobot abgelöst, 
unb bafür bereitö eine fue ©cfbgabc entrichten, biefefbe ab: 
töfen folten. X)iefe festeren b^ben fchon eine Strt Seiflung 
bafür gegeben, unb eg fann ihnen baber bie Stbföfung um fo 
meniger jugemuthet merben, afö biejenigen, mefche bicfelbe in 
Natura leiften, Pon berfefben freigefprod)cn merben. £)iefe 
befommen baburch ein Vorrecht, melcbeö ben anberen nid)t 
eingeräumt ift, fte f0Ofen aber Sitte glcichgcbatten merben. 

® cheudur. 3d) ertaube mir hier nur baß in bemerfen, baß 
eö gauJ richtig if!, ba^ berjenige, bem biefer Dienft $u mitb, ju 
famöö mar, ftch baöon foögefauft bat, mäbrenb ber arme Zeiu 
fef, ber fein ©etb gehabt hatte, einen Sagbhnnb machen mußte. 

Jp od) egg er. S a mu^ id) mof)l bitten, mir müßten 
fouft einen 3äger aud) einen Sagbbunb nennen. 

Serbi t fd) . Scr 3äger fließt baß OBttb, ber SBauer 
muß e6 aber jagen. 

Sblaf . 3ch muß hier bemerfen, ba^ bie 53auern bie 
Sagbrobot mel lieber entrichteten, atö bie anbete 9?obof, 
unb fie ftttb be0t)afb immer jabtretcher erfchienen, meif bie 
Ferren aud) mitgegangen fiub, unb eö babei @rgo§fid)fci= 
ten abgegeben bat. 

gjräftbenr. Steine X^erren! foft affo ber Stbfal̂  bte= 
feg §. bleiben? 3a ober 9ccin. 2öefd)e bafür finb, belieben 
anzuflehen. 

2)a baß Dffefuftat biefer 2fbf!immung jmeifefhaft mar, 
fo mürbe tnbit>tbucü abgefh'mmr, bei mcfd)cr jTd) 29 ©tint5 

men für 3ftein, unb 39 für 3a ergaben. 
(Sttfo bleibt ber §. mie er ifr.) 
2Bafferfatf. 3ch bitte, mein Votum separatum ju 

^3rotofoll ju nehmen, unb ertaube mir,fetbeg mit ein paar 
Porten bahin augjufprechen: (Jrfteng fepe id), baß mir 
bie ©rängen unferer 2Öirffamfeit überfchritten haben; benn 
mir jTnb jufammen berufen morben, um bie auf ©runb unb 
S3obeu baftenben Mafien unb ©iebigfeiten ab^ulöfen, nicht 
aber, um biefefben gu üernicfjten; baß aber haben mir hier 
gethau. Smeiteng erbfiefe id) eine Ungleichheit gmifchen ben 
berechtigten fomohf, afg ben Sßerpftichtctcn; ber 53crcd)tig= 
ten baburch, ba^ burd) bie Majorität 311m Scfchfußc ert)o= 
ben mürbe, baß biejenigen berechtigten, mcfdje bie Natural* 
Wobct nicht brauchen fonnten, unb biefefben in @cfb refuirt 
haben, bie ©efbentfd)äbtguitg fortbefommen folten, mäh' 
renb biejenigen, melche bie 5)taturaf=Df?obot bt'gber bvaud); 
ten, bafür feine(ürutfd)äbtgung befommen; biefelbc Uugfcid)-
hett erjlrecft fleh auch auf bie -2Serpffid)teten. derjenige, ber 
für bie 3agb=9ftobot eine DfJetuition gegeben hat, mirb aud) 
eine (Jntfchäbigung &u feifien haben; mer biefelbe aber in 
Natura herrichtet hat, hat feine ju geben. Diefe Ungteich= 
heit mirb aber noch baburch erhobt, meit bie 3agb=D?oboten 
nach bem Dfcobot^ateute unter bie tägfiche §anb= ober 3ng= 
D'iobot eingeredjnet erfdjeiut, unb er baburch leichter 51t fte* 
ben fommt, meit er fonji eine anberc Xpanb-ober ^UQ^obot 
bafür hätte reiften muffen. 

Ghnpcrger. 2lud) ich bin mit Jprn. £>r. 2ßaiTerfall 
etnücrftanben. 

P r ä l a t ü. Stbmont. Sfuch id), mit 2lugfd)fuß beg 
3ufa^eg, mefcher öon Dr. 2Öajiferfafl unb^odjeefer fritijTrt 
mürbe; ich üerjichte auf bie@ntfd)äbigung, aber bie ©feieb* 
heit unb Ungleichheit, bie £ r . Dr. SBafferfatt berüorgeho* 
ben hat, beanftänbe id) aud). 

2öafferfaft. Sßerjeihen ^ochmürb. $v. Arafat! <&ie 
haben früher bagegeu gefttmmt, unb formen je$t nicht mit 
mir (limmen. 

9>raftb ettt. Diejenigen Ferren, mefche mit £rn. Dr. 
ö. SKajJerfatl ßtimmen, belieben aufsufleben unb fo fange 
flehen j« bfeiben, big ihre tarnen aufgejefchnet ftnb. 

Wl it 92 affer fal l (limmtenfofgenbe Ferren: D'Stücr* 
nag, ?ubmig unb @art Freiherr ü. Tlanbeli, t). Äunfti, 
©raf Ähünburg, ^ranj 9?. ü. grapbenegg, ©raf ü. 5ßran* 
biß, Diffauer, D?. ü. %\n\a, Dr. £afifner, Jöirfchhofer, 
Direftor 3)raper, ^)rofejfor 2ttct)f)orn, ^3rofef|or ^aßfer, 
Dr. @mperger, 3Wagifi. D âtt) Jpu6er, ^ocherfer, 9J?eßner, 
©igmunb, 5)J?agijl. Dtatb Äfecfer, ©paromifc, Freiherr ö. 
Dienergberg, ^)erfo, £)bfaf, ö. j^orftig unb Denife. 

^)rdfibent. 3?un, ^ r . jpirfchhofer! <Bie mottten @t-
voai fagen? 

j^irfchhofer. 3ch gfaube, ba^ bnreh ben S. 52 bag= 
jenige fehr üerfümmert mürbe, mag ber 2Serpftid)tete afg 
©egenleiflung ju befommen bat; id) glaube aber and), ba$ 
burd) bie §§. 49 unb 50 bagjenige fe[)r »erfümmert mürbe, 
mag ber23ered)tigte ju befommen hat; ich glaube, baß burd) 
biefe Slnorbnung bie Slbfofung im ganzen ?anbe fehr ungleich 
fenn mirb; ich gfaube, ba^ bie gange Slbtöfung fehr bem 3»= 
falte überladen mirb. 2fug biefem ©runbe fege id) 33ermah= 
rung ein gegen jebe Slnorbnuug, moburd} bie S3ered)tigten 
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nicht jvwet drittel be6 gegenwärtigen gemeinen SDBcrtfecö aU 
(£ntfd)abigung erhalten würben; trf) lege ferner 58erroaljs 

rung ein gegen alte 35efd)tüffe bei hoben Sanbtageö, wo= 
burd) beftebenbe ©efe§e ober aufrecht ftcbenbe Verträge 
nict)t geachtet werben waren, ict) ijabc jwei X>rittE)eiIe beö 
bermalen beftebenben üöertbcö a\\$ bem ©rnnbe angenom
men, weif bic gefe$tid)e 23cftinimung Sitr Siudmitttung ber 
6tcf)er()cit für bie ^upitlcn aucl) bie namticfo/e ift\ 

sprafibenf. Diejenigen, toetctje mit jjrri. £urfd)bcfer 
eintterffanben finb, belieben aufjufteben. 

(§ö franben auf bie jperren: Diffaucr, ^offef, fc. Sljufa, 
Dr. jpaffner, Dcnifc, ü. £orfrig, £)btaf, ^erfo, Dienert 
berg, ©parowiti , Arafat tt. Slbmont, Die Ferren kröpfte 
üon 5Borau unb ©ra£, bann @arf $retberr ö. üJftanbeff, 

spraftbenr. 9ßun, meine sperren! geben wir weiter, 
wir fommen nun auf bie öeränberticben Natural s@aben, 
namltd) auf §. 53 (wirb gelefeu). 

§. 53. 

Se ränber l iche Na t u r a l *© aben, bie niet)t ju 
ben bere i te angeführ ten geboren, ftnb ebenfalls 
fpej iel t ju fcbäfeeu unb nad) ben §§. 8 unb io jn 
berechnen. 

^ r ä f i ben t . S)at bie ^rüfungs = Sommiffion barüber 
(itwaö JU bemerfeu'? 

©ugg i£ . 9tur batf 2öort »ebenfalls" fott l)ier weg« 
bleiben. 

9Jtaoer. 3ct) bin fo frei, bie Ejofje ^erfammfung 
barauf aufmerffam ju machen, baß wir ben §. 10 noch, nicf)t 
»ert)anbelt haben; eö fann alfo barauf aud) nirf)t 23e$ug ge* 
nommen werben. 

ÜB äff er fall. 2Seif ber §. 10 nod) nicht beratben ift, 
fo muß mau jtcf) ba$u bequemen, bie ^eflimmungen beS 
§. 10 t)ier fpe îeu' aufzunehmen, nämtid) a, b, c unb d. 

Subw. SDJanbcff. 2ßir haben fchon einen fpe$ietfen 
£()eil bes $• 10 eingeht angenommen. 

20 äffe rf a l l . Der §. io ift in stispensu gelaufen wor= 
bem 

£> affner. (£r fott jel^t gur Scratbung fommen. 
SCottu 1 tndfp. 25a ber §. io uid)t angenommen wur= 

bc, fo werben, mie jpr. Dr. o. äöafferfall'bemerkte, f>ter 
fpejiette SBefh'mmungen aufgenommen werben muffen. 

jpirfd)bofcr. 3ch glaube, ed wirb aud) einige un-
»eranberlidje 9caturals©abcu geben, bie aud) baju geboren 
bürften unb bie wir nicht bel)anbcft haben, bie Weber ju 
ben Älcinrerf)ten, nod) fonft in eine Diiibrif geboren. 

Söafferfalf. Da6 fommt im §. 30 üor. 
Äo t tu l inöfp . Die unüerdnberlieben 9caturaf=©abeu 

leinten nicht ju ben üeranberttrfmt geboren. 
jpirfchbofer. 3« %$>., wohin geboren bie 5Bcingarten= 

ftöcfc, bie fKetfe; wenn man fte ben Äleiurecbten sujablt, fo 
fönnen fte nicht bewerbet werben, weit fte nid)t reftifteirt 
ftnb, unb fönnen baber nad) bem für bie Äleinrechten fejlge* 
festen Ü)?a0(iabc niebt be()anbett Werben. 

Uöafferfall. 9Btr ftaben einen eigenen 2lbfd)nitt 
barüber. 

jpirfdjbofer. 33ei ben ftren üftatural=@aben waren 
wir fd)on.-

UÖafferfall. Dann wirb aud) bortfdjon bie SSejtim-
ntuug getrofen werben feijn. 

jpirfebbofer. @ö tjt feine SSeftimmung getroffen wor= 
ben, man bat nur gefagt: ber D^eftiftfationöwertb muß bei 
ben Älcmrccbten 2 Va mal genommen werben; nun ftnb aber 
fold)e ©aben eutjtanben, bie in ber üfteftiftfation nid)t üor= 
fommen, wie ftnb nun biefe ju bewertben? icf) f)abe eö 
fd)on im Somite bem j^rn. 'Dr. ©ottweiß gefagt, unb td) 
bitte ©ie, nun eine Slufflaruug ju geben. 

©ot tweiß . 3d) fann 3bucn bierüber nichts fagen. 
2Öafferfa([. ÜSir fprecfjeu i)iev üon öeränberlidjen 

?iatural=©aben. 

^ i r febbofer . ®$ ift fdjon reebt, aber waö wirb beun 
mit benjenigeu gefdjeben, bie niebt üeranberlid) finb ? 

5öafferfa(l . 2Öenn eö aber beißt: baß bie tstttteratt« 
berlidieu ^atural=@aben bereite im §.30 beratben würben? 

Mott\xlin$f$. Die unueränberlidjen 5)catural=©aben 
finb beratben worben; eö ifl mobt moglid), baß eine £ücfe 
ftatt ftnbet, eö wäre aber wünfcbenöwertb gewefen, wenn 
©ie eß bantal6 berührt bätten, xioie mir bei biefem ilbfcbmt* 
te waren; wenn aber wirftid) eine ?ücfe begebt, fo fönnen 
wir ja fpdter barauf juröeJP fommen, unb einen 3ufat? ma* 
eben; wenn wir aber »on öerdnberficben 'Jiaturat^aben 
fpred^en, fo fönnen bic unüerduberlicbcn ntd)t miteingereibt 
werben; nad) biefem §, fönnen wir beratben, wenn wir 
übergeben auf bie Seroertbung ber auf ben abjulöfcnben 
üKed)ten baftenben taften 

^ r a f i b en t . Äann ber §. bleiben, n>ie er i(t? 
Äottul ineft ; . fiöir b^ben angetragen, baß bie S3es 

jlimmung bei §. io fpcjiell aufgenommen werbe, wornad) 
eö Reißen müßte; ^6inb fpejiell ju fd)ai}en unb nad) 
§. 8 mit ^ücfficbtönabme ber allfvilligen, ben S3ered)= 
tigten obliegenben ©egenietfiungeu, beg bermaf befrebeuben 
20projentigen (Sütlaffeö, unb beß 2!ufwanbes für bie (Sin* 
bringung unbSerwertb-ung ber ^ibQabe ober ^eijlung ju be* 
rechnen." 

£)blaf. 3d) bitte um Slufflarung, wa^ beim üeran= 
berlicbe ^atural^Saben finb1? 

Äot tu l inöfp . Qaö fann id) 3bnett nicht fagcu, aber 
eS ifi moglid), baß eö fo(d)e gibt, unb wir glaubten baber 
anü) einen eigenen §. aujunebmen, bamit, voenn biefe §äUc 
oorfommen, man fte ju bebanbeln weiß. 

$ affner. 3d) ö tau^e/ wir folteu ben §. 10 beratben» 
Äottut inöft) . 3d) glaube, bag ijr nidjt notbwenbig, 

ber §. lo fommt nirgenbö mehr in 5lnwenbuug, außer fjter; 
wenn bie jperren aber ber 9}2einung ftnb, baß eö gar feine 
fotd)en öeranberlicben ^atural^aben gibt, fo fönnte man 
ben §. gan^ weglaffen; mir febetnt eö aber nid)t fo. 

^or f t ig . 3ct) ertaube mir ju bemerfen: naebbem bier 
üorgefdjtagen werben ift, einen §. fefljufel̂ eu, über ^älle, 
bic man uictjt fennt, c6 wid)tig fenn bürfte, baß ber §. io 
als allgemeine Siegel beftimmt werbe, weil bic allgemeine 
D êget niebt aufgehoben wirb, wenn wir fpe îell Sluönabmcn 
madjen; benn es fönnte ber galt eintreten, baß biefe übers 
fetjert werben. 

28 äff er fall. fyv. ö. i)orjtig meinen, ber §. io folte 
beratben werben; mir aber fommt r>or, baß wir ben §. fo 
fange attfgefeboben baben, bi$ wir mit Eilten fertig ftnb; eö 
ift nid)t praftifd), baß wir ben §. 10 mebr beratben, weil 
wir bei jeber einjetnen Seiflung bit S8e|timmung beö §. io 
biueingenommen baben. 

jporfltg. sIBtr fe^en einen §. feft über einen galt, 
ben wir nicht fennen; nun baben mir bie Seijlung fpe îell 
beratben, barauö folgt aber nod) nicht, baß wir alle l*eu 
jlungen erhoben baben; eö fönntcu ?eiitungen fcr;it, bic wir 
nicht fennen; fomit folt ein allgemeiner ©rttnbfaü für ba$ 
aufgeteilt werben, waö nicht altgemein ift. 

spräfibent. 2Bir haben ben §. 10 bereite berücfftd)* 
tiget; bei mandjen Ratten haben wir bie 55c!ltmmungen beö 
§. lo aufgenommen, bei manchen aber btoö ben §., wenn 
fid) hierauf belogen würbe, meggeilricben. 

©o t twe iß . @ö gibt mirflid) fotebe 5taturat=©aben, 
$. 53. gefeld)te Suugcu. 

^ raf ibenf . Dicfe gehören unter bie Äteinrcd)teu. 
©ottweiß» ©ie fommen nicht atö jltetnrcdjtc öor, 

fte ftnb nur bei gtctfdjbaufen bebungen. 
Äottufinöfp. Qa$ ftnb ja nicht üeranbertiche ©aben. 
(Cadjen.) 
Äunfli. 3d) glaube nicht, baß Semanb unter unö tft, 

wetdjer »on peränberfieben ^caturaU ©aben @twa£ weiß, 
aber mir tft unter anberen »orgefornmen, baß ein Untcrttjan 

% 
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ein spaar Stiefeln ju geben fyatte, biefe geboren jwdr and) 
ju ben Ätcinrcd)ten. 

jporfltg- <§€ tjt fein Sweifel, baß e£ öerfchiebene 
fotcbc ©aben geben wirb; j . £5. gifdjabgabcn, bie fct>r urt* 
regelmäßig geleiftet werben; fo Ijafcc id) crft geflern einen gaff 
gebort, ber mir bieder gSttjfid) freinb mar. eö ift bieg bei 
ber £errfcbaft 2lbmont. «Dort gibt cö Untertbauen, welche 
unmer 30 ober 40 ©tücf Ĵicl> galten muffen, welche^ SBteb 
jebod) immer ein @igcutbum bcr j?errfd)afi ift, unb ba{)er 
and) nie in ba$ 3nttcntar aufgenommen unb gefehlt wirb. 

spräfibeut. Sie jperrfdiaft fänjt baö 23ief) ben Un« 
rertfjanen biuauögcgcben ()aben mit ber S3ebingu«g, baß fte 
fdjulbig finb, biefe« ©tanb immer ju erhalten. 

jporft ig. 2iber unter ben jetzigen D^echtggrunbfäken 
fann baä nidjt mehr fenn; benn eö mirb fd)tedU jufammen 
jtef)ett, wenn ba& Sieb, übertaffen mürbe, biefeß aber burd) 
©eud)en ju ©runbe gegangen ift, fo mirb ftch biefe D?ecbte?= 
üerbinb(irt)feit fchwer nad)weijen taffen; id) ermahne beffen 
nur at6 etnc3 gaffet, ber ganj befonbercr Statur ift, ba 
ftd) biefeö Sigentbum auf frembem ©runbe febott üon3abr= 
bunberten t)er fdjreibt, öon bem man nid)t reiften fann, mo= 
ber eö eigentlich, frmmt. 

©ehelicher. 2tud) mir ftnb mehrere foldje gälte be* 
fannt, 

$ o t tu t inSf». Sieß i|t ein reineö ^priuatüerbäftuiß, 
unb bat mit bem Urbariale gar nid)t6 31t tl)un. 

Dbiaf. 2lttd) mir finb fotrfje gaffe befannt, eö tft 
bieg bcr fogenannte Dd)fcn= ober $üb--3in3, reeteber baf)cr 
rüt>rt, baß in früheren Reiten ben Untertanen biefe £>d)fen 
ober itübe mit ber 23ebittgung gegeben morben ftnb, baß bie 
Uutertbanen bafür einen 3i"3 entrichten foffen; biefe £)ch* 
fen oberÄübe finb freilich, febon tängft üerfd)reunben, aber 
bie ®abe gebt nod) immer fort, unb fte fyaften nid)t auf 
©runb unb S3oben. 

spra la t ». Slbmont Siefe gaffe fommen bei mir 
febr häufig »or; bort ftnb ben Untertanen tserfchiebene 
Slcfergerätbe unb ©erreibgattungen mit ber 23erbtnbtid)feit 
übergeben morben, baß er biefefben immer in biefem ©tanbe 
erhalte; mem cö nun beliebt, biefe abjtiföfcn, ber fann eg 
tbmt, mein aber nicht, bem ficht cö and) frei. 

spräfibent. Saö ifl eine reine sprittatfaefte, unb be--
üüjxt ba$ Untertbanöüerbättniß gar nicht. 

jporftig. 3ct) erlaube mir nod) Grineö ju 6emerfen: 
3eb begebe ben fogenannten Äübfrettjer, oon bem id) nicht 
weif?, wie berfelbe entftanben ift, eö muffen il)tt äffe liefe--
«igen jabten, bie in meinem SSejirfe liegen. 

spräfibent. Saö ift ein ^rioatfaff; motten mir nun 
über ben §. 53 unS beratben? 

Äo t tu l tnä fp . 3cf) ertaube mir nod) ju bemerfen, 
ba% biefer §. fubfibtartfet) für jene »eränberfichen ©aben oon 
ber ßommiffion fefrgeftefft morben ift, melcbe berfclben nid)t 
befaunt waren; nachbem aber ^ r . Jr>irfcf)t)ofer ermähnt, 
ba® eö aud) unüeränbcrfidje ©aben gibt, für voeld)e nicht 
worgefeben, unb für melche bie 5gebingting be£ §. 37 nicht 
anwenbbar ift, fo fönnte man biefen §. noch affgemetner 
ftiftfiren unb fagen: «53eranberliehe unbunüeränber= 
liehe 3latiivaU®abcn ic." Siefe ftnb bann fpejieff Sit 
fchaf,jen unb bie 21bjügc $u machen. 

^or f l ig . 3d) muß bemerfen, baß in biefem %aüe bann 
auch bie Ucberfd)rift anberö lauten muß, fic muß bann bei
ßen: «Slnbere »eranberliche unb uuöeranbcrliche Natural; 
©aben." 

9}(el)rere ©timmen. SD̂ an fönnte ja bann bfog fa= 
gen: «Rubere Sfcatural-Öabcn.« 

Äottulinöfö» (5ö ift @in3, man fann and) fo fagen. 
^ r d f i b en t . ©inb ©ie alfo mit biefem §. einoer|Ian= 

ben? 
©cheudber. 3d) erlaube mir nod) ju bemerfen, ba$ 

biefe ©achen unmöglich nach, bem je^igen !Sd)ä£ungömertbe 
genommen werben fönnen; S« 23« t>te Sßemgartenftöcfe, jeber 

wei$ ja, rvie mo()lfeil biefe öor Seiten waren, unb wie fe[)r 
ße jetjt im ©ertbe gediegen ßnb, baö Jpolg i|t }e$t ju tbeuer, 
bat)er foff man nid^t ben (t>afajrra[^rei6 hier annehmen. 

g)räfibent. 23afür haben wir feine gataflraf^reife. 
&orftig. Sie ©chäfeleute werben fd)on barauf Wurfs 

ficht nehmen, unb e$ ift auch bemerft worben, ba$ man et* 
neu Surchfd)ttitt, unb nicht baS tf)cuerfle ober legte 3af)C 
nehmen wirb, wir brausen fomit nidjt barüber ju ycr()au= 
bcln. 

©cheucher. 3d) glaube, einen 20jah/rigen Surd)= 
fchnitt. 

^)räfibent. 2)aö wäre nid)t unbillig. 
Äot tu l tnöfp . 3ch glaube aber, cö wirb fdjwer au£= 

^umittefn fet;n; wo nimmt man benn einen 2)urd)fchnttt' 
ber"? 

©d) euch er. Sag meiß man fchon anö bem ^ol^e, baö 
I berechnet jeber 3äger, mie öicle foldje ©tücfe auö einem 
j S3aume berauö fommen. 

Mottuiinäty. S a s meiß ich, aber wo ftnb bie «prei= 
I fe üon v;0 3ahrcn für bie 2Öeingarten|löcfe unb Sungen? 
1 bteß tvei® man nicht. @g führt 3 îemanb barüber eine'51uf= 
j fchreibung, unb e6 fönnen biefelben baher and) jtur gefd)äl^t 
j merben. Stmaö anbereß bleibt uid)t übrig. 

^}räfibent. Sie @ommiffion mirb jTcher Weitere fra* 
gen, melche mijT?n, tva$ bie SKetngarteniiöcfe öor io ober 
12 3ahrcn gefoilet haben, ba^ man barauö etnen billigen 
Surchfdmitt nehmen fann. 

©d)cud)er. 9}?an meiß cö ja bei bem gorftmefen, wie 
theiter bie ^errfchaft einen ©tamm jct3t unb früher ücrfanft 

^)rafibent. (itwaö wirb man fehen beraub bringen, 
1 auf bie eine ober bie anbere 21rt, unb @twa3 bcr Soitligfeit 
j ber ^3roBin3iaf=Sommiffion überlafyen. 

Sfteßner. 3ch erlaube mir bie grage ju (reffen: \x>ei= 
\ che greife |Tnb benn bei ben «ßleiurechten, mefd)e ^ r . ^irfd)s 

bofer früher berührte, unb bereu ^3reiö in ber Ste'ftißfation 
«id)t au^gebrücft ift, ju nehmen? 

Äo t tu i inöf» . ;Daö be(limmt ja eben biefer §., bie 
foffen gefchä^t werben. 

9J(eßner. Sann fmb bie S3elafteten im^adjtbeile ge? 
gen jene, welche reftifteirt ßnb. 

«Präfibent. Siefe ©egenflänbe, wenn ffe auch nicht 
reftifteirt ftnb, werben nach ben 5)Mtiftfatiouö = greifen be= 
banbelt; benn ein jpenbl bleibt immer ein jpenbl, ob ê  nun 
früher ober fpäter bebungeu mürbe. 

jpirfchbofer. 3d) habe nur gemeint, baß bie burch 
fpätere SSerträgc entjlanbenen Äfcinrechten nicht auf bic\e 
Slrt abgelöst merben foffen; meine 9J?etmtng aber ift nidjt 
burchgegangen. 

^ r ä l a t ü. Slbmont. 216er für foldje ^leinred)ten 
merben bod) reftiß'fatorifche greife befteben, unb nad) bie= 
fen foff ber Sftaßfrab genommen merben. 

Äot tn l inöfn . 2ßo D?eftiftfationgs^reife befielen, gilt 
! obnebieß bie 23e|iimmung beö §. 37; eö banbelt ßcf) nur öon 
i folchen, wo feine ftnb. 

©d)eueher. 3ch erlaube mir einen 33orfd)lag ju ota* 
d)en, ber gewiß billig tfh 2Bir b,abcn befttmmt, ba"^ bei ben 
Äleiured)ten bie SHcfttftfartonö = greife 2 V^nat genommen 
werben foffen; eö wäre bal)er aud) billig, wenn man bei 
biefen 2V2ma( üon bem je^tgen 2Öertbe jurücl ginge, mag 
ba& nun moblfeil fenn, ober nicht; baä, glaube ich,, ifl ge= 
recht. 

S3erbttfd). Sie Dfentenrechnung foff bod) aud) einen 
53emeiö geben. 

Äot tu l iu^f» . 3et) bin ganj einüerftanbett; alfo bte 
greife, wie fie in ben O^entenrechnungcn enthalten ftnb. 

© in j . 3ch glaube, menn bie greife burd) bie S^enten-
rechnungen ßd) affenfaffö nidjt aitömitteitt ließen, foffte nod) 
berS3eifa0 gemacht merben: «6 inb fpejiell nad) einem 
fehr hitltgen 3}?aßflabe ju fd)ä§en." 
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Äot tu l inö f t ) . Seh. glaube, bie ©chatntng wirb über* 
alt nact) einem billigen 2Jiagtfabe öorgenommen werben, 
bie 9?entenred)nung wirb nur bcn wabren 28ertt) geben; 
biefe habe id) aber an$ bem ©runbc nicht angetragen, weil 
bie SHentenredjnung eine eigene 2luffcbreibung ber £err= 
fd)aft tfi; barum tjl eine ©djä^uug au et) baö angemefienfte. 

© d) e u et) e r. Grö ifjt gauj richtig, aber man wirb ftd) 
»on biefer SBitligfcit eine gauj befonbere Sbee machen, 
wenn man annimmt, baß einer »fei ju geben l)at, fo wirb 
fid) ber bebanfen, baß baö #ot$ feit 20 Sabren 4ma( fo 
tfjeuer geworben ift, unb wenn man au et) wirflid) nur ein 
Viertel annimmt, fo wirb ftet) ber Malier bennoct) nicht w 
friebenfrellen. 

9)räf ibent . Die 35emerfungen, Welche ba üorgefonu 
tuen ftnb, fönnen fef)r gut angewenbet werben bei bereit» 
ftruftiou für bie ^roöingtaf»Slblöfuugö *Äommiffion; aber 

üietteict)t wäre eö bpnnocf) gut, ben 23eifa£ $u machen: 
«©tnb fpe^iea ju fc&a&en, unb nadt) §. 8 ju berechnen, 
Wobei a. ber QSertb, allfälliger ben berechtigten obliegen» 
ber ©egenleijhiug, b. ber bermal beßebenbe 20pro$cntige 
ßfintag, unb c. ber Slufwanb für bie Einbringung unb fBer> 
Werbung ber Slbgabe ober ?eijlung abgujiejjen i\l>" 

Ara f a t ». 2lbmont. 3Barum feilte f)ier nicht auf 
ben §. 37 t)ingewiefen werben? 

Äot tut in SP», ©er befrebt für ftch, e£ baube(tfTcf) nur 
tton fofcfjen, welche im §. 37 nidjt mitbegrtffen ftnb. 

spräfibettt . Gr$ l)anbcft fiel) t)icr nur öon foldjen, 
welche feine SKeftiftfatiouöprcife l)abcn. 

3t(fo , meine Ferren, ftnb ©ie mit bem §. fo etn»er* 
fknben, wie id) tt)it ttorgelefeu t)abe? 

(Gftnhetligfeit bafür.) 

XXXII. ©tfcunfl am 24 3uü 1848. 
SSertyanbfwtgen «ber bie Qfngrtffe auf ba§ (Sigentlmm be3 ©ejmttrtett ©afteiger. — ^ortfefcung ber SSer^anbfungen 

über bie 9lbTüfung8frage. 

Die (Sitzung beginnt mit ber Vorfefung beö ^3roto= 
foltee ber 30. ©i£ung, bei welcher ftet) fein Slnjlanb erge= 
ben bat. 

Der JQerr Sanbeätjauptmann wollte in ber 33eratt)ung 
weiterfahren, allein ber Slbgeorbnete Jperr ©urnigg erbat 
fiel) baö 28ort, bau er oor ber S3eratt)ttng fprechen will. 

©u rn i gg . @rcelten£, id) t)abe auf meiner Durchreife 
burd) QJtarburg erfahren, ba® man fiel) bort Eingriffe ae= 
gen ba$ (jtgenthum uufereö äftitbeputirten £rn. ©afteiger 
erlaubt ()at. Dieg »eranlaßt mid), bie ©acbe am f)of)en 
Sanbtage »orjubrtngen. (£$ tfl ba$ eine SSefdjränfung ber 
greibeit ber Weiterungen Jebee) @injelnen, eine Sluäübung 
beö gauftredjteo, gegen bie wir unö »erwabren füllen; ei 
fann ba$ jebem »on unö wiberfabren, eö fann ba$ felbfi 
ben Vertretern beö SSaiiernftanbeö gefd)et)en, wenn fte ihre 
Sufrimmung einem eintrage geben, ber bem (Somittenten 
uidjt genehm tjl. 3ch bitte bat)er, @uer ^rcellenj, tiefen 
©egeuftanb »ertjanbetn 31t (äffen, unb ben £)ot)en ganbtag 
bat)in ju bewegen, ba® auf eine Unterfud)ung biefeö $aU 
leö gebruugcn, unb ba$ für äf)nlid)e gälte Öorftcbtgmag5 

regeln getroffen werben, bamit bie Meinung eineö jeben 
Deputirten jeberjett frei auggefprodjen werben fönne. 

»Prafibent. 3br Segebren i]t ganj bißig, unb id) 
glaube, ba$ ber 23er(e£te eine fd)rift(icf)e Stn^eige an ben 
boben ?anbtag machen fotle, bamit wir bann einen Sin* 
baltöpunft haben, unb ba iß meine SJeetnung, bafj wir 
über biefen ©egenftanb atöbann bevatben, unb an bau ®u* 
bernium bie üDMbung machen, unb ©d)u^ für jeben ein êl= 
neu Dcputirten begehren fotlten; jeber foll nad) feiner 
Ueberjeugung fpreetjen fönnen, of)ne ba^ i()m eine Unbill 
jugefügt werbe. 

©urn igg . 3d) bin ju Wenig unterrichtet, wieeööor-
gegangen ift, um eine fcf)riftlid)e (Einlage sumadjen; aber 
id) g(aube, @e. ©rceltenj füllen abfitmmen laffen, ob bie* 
fer münbtiebe Vortrag genug jum @infd)reiten fei ober 
iticbt; id) glaube, ba^ eine fcbrifttidje Einlage nid)t uotb,̂  
wenbig fei, weil id) üon bem Detail nicf)t fo genaue Äennt= 
niffe l)abe. 

^}rafibeut. Die QctaiU finb aber gerabe notljwen= 
bia, um eine Stufige an bau ©ubernium maeljen )it fönnen. 

^o r f i i g . £err ©urnig'g b;at ©e. ©reellen^ nicf)trcct)t 
üerfranben. 

spräfibent. 3cf) babe gefagt, ba® Jöerr ©af te iger 
eine fd)riftlid)e Einlage mactien foll, ba^ bann eine 3ln» 
jeige an ba$ ©ubernüim leichter gefcf)ef)en fann, um bie= 
feö sur Unterfud)ung beö gegenwärtigen galleS, unb um 
ben ©d)u£ für alle jene, bie if)re ©timme ^ter abzugeben 
haben, an$ufprecf)en; beim wenn bie Ferren Deputirten 
aufrichtig fpredjcn folten, fo bürfen ffe feine Uebel ju be* 
forgen haben. 

Äo t tu l inö fp . 3ch glaube, ba® ber Slntrag beö #ru. 
©urnigg üollfommen genügenb ift, um tfon ©eitc beö Sanbs 
tageö ein^ufchreiten. di banbett ftd) hier nid)t allein nm 
bie Verlegung Girier ^»erfon, fonbern um bie Verlegung 
beö ganjen Saubtageö, unb um bie 53eeiuträcf)tigung ber 
Freiheit ber Webe. 

3d) a.[anbe baber, ba® wir üollfommene Urfache ha= 
ben, auf ben münbtid)cu Vortrag be^ §vn. ©urnigg von 
<Seite beö Sanbtageö bringen $u fönnen, ba® ber galt un* 
terfucf)t unb erhoben werbe; ich trage baf)er an, ba® bem 
eintrage bee5 ^errn ©urnigg unmittelbar golge gegeben , 
unb bei bem ©ubernium eingefchritten werbe. 

2Bafferfalt . 3ch bin mit bem fyxn. ©rafen ». Mou 
tutin^fr) oollfommen etnoerfianbeu; id) glaube, ba® wir 
burd) biefen @inpgen, bem bie SSefcibtgung zugefügt wurs 
bey alle beteibiget ftnb, unb ba fd)ou bie 3lnjcige gemacht 
würbe, ba® einem bie® Unrecht gefd)ebcn i(t, fo haben wir 
ba$ öolle Stecht, beim ©ubernium anzutragen , t€ möchte 
eine Unterfudjung einleiten , unb iintf baö Diefuttat berfef* 
ben befaunt geben. 

J^on l ig . 3d) muß biefen 2lntrag unterilü^en, unb 
51t bem S3ehufe habe ich $u bemerfen, ba® and) $v. ©ug= 
Qii$ burd) einen SSrtef auf eine ähnliche 21rt bebroht wur* 
be, wenn er nach jpaufe geben wi*b; id) gfaube, ba® biefe 
Drohungen «on ben 2Büt)(ern ausgehen, bie fetbil gewählt 
werben möchten, bereu ©treben batjerbafytn geht, bie 3öahs 
ten ju annulliren, unb ftet) bann einschleichen. 

Ähünbu rg . Da anbere Deputirte Drohbriefe erhal
ten haben, unb wenn bau ©erüd)t ÜOU Harburg watjr ifl, 
fo ift eö um fo notb^wenbiger, ba® fchon frühäeitig euer» 
gifd) eingefchritten werbe." 
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