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glaubt, baß biefeS SfDfeö aufhören wirb; ee> ifl and) fchon 
porgefommen — id) weig nicht, ob tcf> hier biefeö 25eifpiel 
paffenb anführen fantt — e£ ifl: ein ©elb berauöge* 
fommen, baö b,at 5 fl. gegolten, unb in einer 3eit t>at eö 
111et)t mef)r fo piet gegolten. 93etm ^crauögcbcn hätte man 
biefeö nicht gebucht, baher glaube ich, bag Manchem bei 
Verträgen unb Straftaten geholfen werben föune. 

M i t t ön t . 3öenn bau geänbert würbe, fo würbe baö 
für bte Unterthanen febr fd)l'cd)t fein; benn in ben (enteren 
Verträgen ber Uiitertbaucn ftnb fo niebere Dtefuitionöbe* 
trage aufgenommen worben, baß felbe für bie jperrfdjaft 
fet)r nad)tbei(ig waren; fo ifr j . 23. baö iöergrecht bei 
ttttö fef)r billig rcluirt worben, ber l iner um 45 fr 2B5Ö. 
unb fo(d)e Serträge ftnb jwifdien Untertban unb £)errfd)aft 
febr häufig abgefd)loffeu worben, unb bie jperrfdjaft bat 
fid) mit biefem geringen ^reiS begnügen muffen; ftoffen 
wir eö auf ber emen ©eite um, fo mügte eö and) auf ber 
anberen Seite ben £errfcr<affen ju ©ute fommen, unb ba> 
buvd) würbe ber Untertban febr perfürjt werben. @3 be* 
ftet)en fet)r ötefc Serträge, bie nur jum ©d)abeu ber£crr= 
fcfjaft, unb nid)t jum ©ergaben ber Untertanen gefchloffen 
würben, e£ Hegen Serträge über SKoboten Por, welche um 
3 ober 6 fr. 20. 20. ben £ag reinigten , unb baju fommt 
t\od) ber 20% @infag, baber glaube ich, baß btefer §. jum 
<&d)i\%e ber Unterthanen flehen bleiben foll, höchftenß fönnte 
bei ben ^eluiiionen ber neueren 3 fit eine Slenberung ge= 
troflFen werben, aber ba$ wirb nidjt leicht angeben. 

© tubenbe rg . 3 * habe 800 Öfteren Jipafer in ©elb 
reluirt, unb $war ber Tiefen pr 20 fr. 33. 2S-; id) frage 
nun wa$ bie Unterthanen fagen würDen, wenn biefe ^elui^ 
tion^Perträge nid)t ©eftung hätten? 

9>räf tbent . 5Hjitt mau bie einen Serträge nid)t gel
ten laffett, fo mügte man bau and) bei ben anberen, unb 
für bte Unterthanen wäre e£ fd)led)t, wenn man biefen §. 
nicht wollte gelten faffen. 

© d) m i b t. Sielleid)t fonnte man fagen fratt 10 fahren 
25 ober 30 3^h,re. 

% r a 9 b e n e g g. ©erabe bie alten Serträge ftnb für bie 
Unterthanen fcl)r üortbeilbafr. 

©chmibt. Saoon bin ich überzeugt, unb jebem wirb 
eö erflärbarfein, bagermit bem Sertrage jufriebenfem fann. 

g r a n b e n e g g . Die Untertbanögaben ertitireit nid)t 
mehr; eö ift baher and) fein ©egenftanb ber 21blöfung mehr 
Porbanben, unb ein Kapital, bat befahlt würbe, fann man 
auch nid)t mel)r gurücfbe^al)fen; benn wenn bie jperrfchaft 
2llle£ wieber jurücfjahlen mügte, unb ber Untertban bie 
Safl wieber in natura ju übernehmen hätte, fo wäre gera« 
be bieg für ben Unterthanen fd)led)t» 

(§. 6 wirb gelefen.) 
^ ) räf ibent . OJJeine .Sperren, hat Sctuaub über biefen 

§. etwaä su bewerfen? 3d) werbe ihn wicbcrbolen (?ieötibn.) 
Db la f . 3ch glaube, wir füllten biefen §. in suspenso 

laffen; benn wenn man abjrunmcn foll, fo niug fid) ertf 
fyerausllellcn, wa$ pon bem ©taatöfdvalse in Slufprud) ju 
nehmen ift? unb ba$ fann fiel) erir bann jcigen, wenn bte 
*prin$ipienfrage tnrfct)ieben fepn wirb, fonji würbe baö mit 
ben fpätern §§. md)t barmoniren-

äß äff er fal l . 3d) glaube, ber §. wirb immer paffen, 
Wenn t>ie ^rinsipienfrage baĥ tn geht, ba^ ber ©taat gu 

©djmibt. ©erabe in bem ©inne habe id) c$ and) 
nid)t gemeint, bag fte baö wieber jurücfbefommen foßen. 

Ulm. 3 * glaube, eö foll ein Unterfdjieb fejlgefeöt 
werben jwifchen ^ibolireu unb D'Jeluiren. 

T>ax\\ hofer. 3d) möchte fragen, wa$ benn bann tfc, 
wenn bie jperrfdjaft mit ben Unterthanen einen Äontraft 
gemacht, aber eine befttmmte jät)rlid)e ©elbabgabe unbnod) 
ertra ^aturalleijtungen fiel) bebungen hat? 

Ä o t t u l i n ö f n . Sie werben befonberö abgelöfl wer* 
ben, wie bie anberen 9catnrallcif]ungen. 

1Darnh,ofer. Sann bin id) einoerirauben. 
^)äfd)el . Sie Möborfer Sauern haben ebenfalls 

Serträge gefd)loffen, uub in benfelben bebungen, bag, Wenn 
eineSergütung gefchieht, fo haben fle biefefbe anjufprechen. 

Äo t t u l t n ö f » . Sannmügenaud) biefe fechte bleiben. 
sPraf ibent . Steine jperren wir haben genug gefpro» 

eften, fann aljo ber §. mit bem 23eifa£e bleiben, Den @raf 
Äottulinöfn gemacht h,at, nämlid): »fcurd) Äapitaljaj>* 
l u ng? 

Äa ld)6erg . 2Öie a6er bann, wenn ber Untertan für 
bie Slblöfung ein ©runbfrücf gegeben fyatt 

©tuben6e rg . Sei biefem 3ufa£e würben gerabe bie= 
jenigeu Serträge, bie für bie dauern günjtig ftnb, aufgc= 
hoben werben; benn wir haben fein Kapital befommen, 
würbe ber §. mit biefem Swfaße bleiben, fo würben alle 
biefe Serträge aufhören. 

$ a l d ) b e r g , 3d) wünfdjte nur «blcibcnbc 2l6föfitug« 
jlatt Slbolirung. 

g)räf ibent . SJceine Ferren, je^t werbe id) einen Sor» 
fchlag mad)en, Pielleidjt fönnen wir bie ©ache mit einem 
einzigen ©orte abhelfen; meüeid)t fönnen wir fo fagen: 
Sllle jwifdjen ben berechtigten unb Serpflidjteten über bie 
Slblöfung »on ©runblaflen bereite beftetjenben unwiber« 
ruf l id jen Serträge haben ic. 

Äo t t u l i nö f n . 3d) würbe lie6er fagen: auf ewige 
3ett. 

©ugg i^ . Stellcicf)t 2(bolition. 
^3räfibcnt. Saö 2öort Abolition wirb mand)er nicht 

perftcfjnt, unb fönnten bann fagen: wir haben cö nicht 
üerjianben; bat)cr glaube id), follte man fagen: 21blö* 
fung auf ewige S^it' 

Sann würbe ber §. feigen: «Sllle jwifd)en ben S3e= 
wred)tigteu unb Serpflid)teten über bie Slblöfung Pon ©runb» 
wlajten auf ewige 3n t bereite befteheuben Serträge haben 
waud) ferner in »oller Dtechtöfraft ju befielen." 

©inb ©ie baxnit einperjtanben? 
(Majorität bafür.) 

jahfen hat, benn hier ift nur Pon fold)en Beträgen bie 
)Rebe, welche auö bem ©taatöfcha^e ohne ©teuer gegeben 
werben; ba$ bleibt nun immer eine 5Jöol)lth,at, bie gewig 
angenommen werben fann. 

sp rä f iben t . 2öenn in anbern ?änbern eine foldje 
SBohltbat gegeben wirb, warum füll eß nid)t aud) in ber 
spropinj ©teiermarf gefdiehen? 

Äann alfo ber §. bleiben? 
(allgemein 3a.) 
(§. 7 wirb gelefen.) 

xv. @i|ung am 4 3ult 1848. 
^ortfe^ung ber SSer^anblungen üfter bte 9l^[öfunggfrage. 
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£ a ß l e r . 3tf) bitte um baö 2Sort. 90?ir fct)ctnt ber 
(ginnen biefem §. nid)t gan^ f(ar. @ö beißt (fteöt ben§.). 
Sie Rectjte dritter jTnb üor$ug£weife bie D êĉ te ber jrw= 
pott)efar =• ©laubiger; traft ben freijulöfenben ©egentfanb," 
b. t. ber untertänige ©runb. 

spräfibent. Vergebung, ba$ ftnb bte auf bem ©rttn* 
be baftenben Urbariallaftcn. 

Äo t tu f inöf» . Der ©cgentfaub ber ?eifhtng iß ber 
freiuüöfenbe ©egeuftanb; beuu eö gibt Bebente, bie ganj 
felbftftänbtg fmb, ol)iie Jperrfdhaften, unb biefe ßnb ein frei-
julöfenber ©cgenfianb. 

jpaßler . Sie 2Iu6lcgung, baß e6 ber belaftete ©runb 
ift, liegt gan$ nahe, üiellcid)t würbe eine anbere ©twliß* 
rimg jeben Btüeifel beben, üiclleid)t „bie Rechte Dritter, 
an bie Dominien, ©üter, Jperrfdjaften." 

Äo t t u l i uö f» . @ß begebt f\d) aber nicht auf biefe, 
fonbern wie id) fd)on bemerft habe, auf bie felbftftänbig 
flchenben Red)te. @3 gibt Bebente, bie gan$ fclbft|iünbig 
jTnb, unb auf welchen 3«tabufationen unb Recfyte haften; 
alfo ba& wäre bamit gar nidbt auögefprod)en, roenn man 
fagen würbe: „bie Red)te Dritter auf Dominien, ©üter, 
ic," fonbern c£ barf nur fyeißen: „ein abfolut freiliefen* 
ber ©egeuftanb." 

$ 116er. 9J?an foll ben 9tu6brucf fefeen: „auf abjulö* 
fenbe Rechte ber $ercd)tigfen." 

Jpaßf er. (5ö fdbeint, bie Slttöfegung liegt febr nahe, 
baß mau ben frcijulöfcubeii ©runb ücrfrel)en fönnte. 

© 0 11w e i ß. Äatin e6 ntcf)t beißen: „intabulirte Rechte." 
äBa ff erfair . Daö fd)eint mir gu eng, eö fann aud) 

fechte eincö Dritten geben, bie nid)t in bem £auptbud)e 
eingetragen fmb. — 

3d) erlaube mir bie $rage, ob bie $orf!d)t getrofen 
werben ift, baß man ba§ nicht fo üerfie()en fann, alö ob bie 
intabulirten ©laubiger auch, auf ba$ auf bem untertänigen 
©runbe haftenbe @ntfd)äbigung6sÄapitat ju greifen berech
tiget fmb. 

£ ot tu t inöf». Daüon ift im ganzen Entwürfe tttrf)t 
bie Rebe. Der Entwurf gibt f\d) nirgeubeS bamit ab. (£3 (jan* 
belt fid) ()ier nur um bie ^ejal)fnng ber Renten. 

^>crfo. 3d) mödUe fo ftpfiftreu: „bie Redjte Dritter 
auf bie und) §. 1 abjulöfenben ©egenftänbe." 

jpaßler . Qr$ gibt wirflid), wie bemerft würbe, im 
2anbe Bcfyentrecbte, bie ganj felbjtftänbig erfd)einen; biefe 
feilen aber nicht frei gelöst, fonbern aufgehoben werben, 
wenn baö Bebentredjt überhaupt aufgebt. Sri) glaube baf)er, 
baß ber Sluöbrucf „freijulöfenber ©rgenftanb" auf fold)e 
nid)t paßt. 

£Dcanbe(t. „Slbjuföfenber ©egenftanb" foll e£ Reißen. 
sperfo. w3luf bie nad) §. 1 abjuföfenbcn ©egenftänbe." 
spräfibenr. 3d) möd)te aud) eine£crtirung üorfd)(a= 

gen, wenn man fagte: „bie SReditc Dritter an bie nad) §. 1 
ab^ulöfcnben Berechtigungen geben ic." 

fyubev. Sietleicbt fönnte man fagen ftatt »bie ^ecrjte 
Dritter" — „bie Jlnfprüdje Dritter." 

^ a ß l e r . Der meifte Slnftanb liegt barin, baß eö l)eißt 
„an bem freiuilöfenben ©cgenflanbe." — SOBie id) bemerft 
f)abe, i(t baö nidbt ein frci^ülöfenber, fonbern ein ju befeitü 
genber, ein aufuibebenber ©egenftanb. 

SSaffcrfoll . „^ad)§-l ab^ulöfenber ©egenjlanb." — 
greift beut. 3ff eö 3bnen fo redjt: trbie 9ied)te Drit

ter an bie nad) §. 1 abjulöfenbeu ©egenpänbe? 
(©roße Majorität für 3a.) 
^mperge r . ©rcellcnj, icf) l)abe ju bemerfen, ber §. 1 

fpejtftjirt nur, eö foll atfo nid)t Reißen: „nad) §. 1," fott= 
bern „nad) beut ganzen ©efegentwurf." 

^3räf ibent . 3a , baö wirb nod) richtiger fefln: *bie 
tRed)te Dritter an bie im §. 1 fpe^ifoirtett ab^ulöfcnben ©e= 
genfiänbe." 

(9JJcb.rere <&timmen: nid)t fpe^tft^irt, fonbern äuge» 
füh.rt.) 

Ähünbu rg . (?ö bürfte wünfd)enöwertb^ fenn, baß bie-
jenigen, bie Otedjte auf ein 2Ib(öfung^Äapiral haben, bie 
@ntfd)äbigung in jener Stffer erhalten, in welcher bau Dar= 
lehenö^apital ifr. 

@mperger. 3d) glaube, baö fann man nicht fagen. 
3öenn 3emanb einen $tabularr@fäubiger üon 20-000 ff. hat, 
bie @ntfd)äbigunge5fumme aber nur 10.000 ft. betragt, fo 
würbe er biefe ganj begebreu. 

Mbünbürg. äÖenn ber intabulirtc betrag 20,000 ff. 
unb baö @ntfd)äbiguugö--Äapital aud) 20.000 ff. auämacfjf, 
fo ift baö genügenb. 

(gmperger. 3Öcnn bie @ntfd)äbigung$fummc aber nur 
10-000 ff. beträgt? 

3Öafferfalf. 3d) glaube, baö gehört ltidjt bieber, 
baö fommt fpäter üor, wie auf bau @ntfd)äbiguugü=Äapital 
fechte übertragen werben follen? 

9>räfibent. 3d) werbe ben §. wtebcrfjolen , wie id) 
glaube, ba^ er 3hneu red)t ift: „bie diedjte eineü Dritten 
an bie im §. 1 angeführten, abjulöfenben ©egenftänbe K." 

(Mehrere ©timmen: ^genannten, genannten.") 
^ r a f i b en t . Sllfo: „genanntat ab^ulöfcnbeu ©egen* 

l'taube.'" 
2Öeun 3fJiemanb mehr etwaö in bemerfen bat, fo brau* 

d)cn wir nicht nod) einmal abjltmmen ju laffen, unb wiv 
fönnen nun auf ben §. 8 übergeben. 

(§. 8 wirb gelefen.) 
^)erfo. könnte man nid)t ©über ßonö. 9)(ün^c ()iit= 

ein feigen ? 
Äot tu l iuöf t ) . ^eim baä ift nid)t nothwenbig, eö ift 

einmal Reinertrag, berechnet man ihn in ©über, fo ifl er 
©Über, berechnet man ihn aber in 2öiener*2Öährung, fo ift 
er tu Üi3icner=3Bät)rung, baö ift alleö einö, eö ift hier »oni 
baren ©elbe nicht bie S êbe. 

©dieudjer. 3d) erlaube mir ju fragen, fmb ba$ 20 
3ahre öorhineiu, foll ba$ alö 21b(öfungö=Äapita( gelten? 

spräfibent. d$ wirb biefeö ju 5 ^)rosent in Kapital 
gefcl)!agen, 3. 33. bie ©lebigfcit eincö Untertf)ancn macht 
j'ährlid) 5 fl., fo beträgt baö 2lb(öfungö--Äapital 100 fl. 

@3 ift üom Kapital feine Diebe, eö wirb nur ju 5 ^ro^ 
jent fapitalifirt. 3ßeun mau ba$ will, fo muß mau jebe 
©umme mit 20 multipliu'ren; allein nach bem Anträge, wie 
er ba ifl, wirb bem Untertfyan fein Kapital auferlegt, fon= 
bern bie 3nterejfen allein, ganj ober nur jum^heif, eö wirb 
bem Untcrtf)an nie ein Kapital auferlegt, fonbern nur bie 
Bablung ber Sntereffen üon einem Kapital burcf) eine geroiffe 
Beit, währenb meldier bann ba$ Kapital getilgt wirb. Sllfo 
bau Kapital wirb nie bem Unterthan auferlegt, h'er ift a^ e r 

nur bie diebe baüon: wie bie @ntfd)äbigung ber 55ered)tig= 
ten gefdbieht/ wenn 5 fl. Reinertrag ftnb, fo wirb biefe Bahl 
mit 20 multipfiu'rt. 

©d)euef)er. Daö üerflefye id) fdjon, aber id) fpredje 
üon etwaö anbern. 3d) glaube, cö ift genug, weun bem 53e= 
reebtigten 5 fl. jäfyrfid) auöge^ahft werben, unb baö burd) 
20 3ahre, ober fo laug, bi$ baö Kapital wegfällt. 

M'p'itütinSty. ©ic üerftchen uid)t; cö ift nicht bie 
Rebe üon bem, wa$ ber Unterbau ju jahlen hat, fonbern 
bie ?trt, wie üon bem Unterthan gezahlt wirb, mußer(tauö= 
gemittelt werben. (£3 ift f)ier nur bie diebe baüon, wie ba$ 
Kapital nad) bem jäh,rlid)cnüieiuertrage berechnet wirb, unb 
ba$ gefd)iel)t, wenn man ben 3al)i'eöcrtrag mit 20 mu(tipli= 
iirt; bau fann bann in (Siuem ober in 20 3ahren gefd)ebcn. 
fragen ©ie einen Rcd)e«meifter, ber wirb eö 3hncn and) 
fagen. @ö hanbc(tftd) hier utet)t barum, bie ©ummc gau$ ̂ it 
tilgen, aud) nidit, ba^ ber Unterthan bie ganzen 3"tercffen 
^aljlt, fonbern nur um bie S3ered)nung beö «ffapitalö für bie 
23ercd)tiqtcn 311 mad)en. 

©d)cud)er. Der £err ^}räftbent bat bemerft, ba^ 
wenn ber $auer 5 fl. jablf, burd) 20 3al)rc, fo ift bie ©cfjulö 
hiemit abgethan, unb bann will id), baß fein Kapital mcl)r 
ju zahlen fei. 



— 15 — 

Äottul inßfj) . 3e nad) bem, wai barü6er fpäter wirb 
außgemad)t werben, wirb üielleicbt ber 35auer (iatt 5 fl. nur 
2 fl. gu gab/fen fyaben; beun ba$ ftnb bie 3ntereffen, aber eß 
ifi l)tcr feine D̂ ebe üon Kapital, fragen ©ie einen Rechner, 
itnb auf bie Sirt wirb eß 3eber mtfjen, baß eß fo ferjn muß. 

©et) euerer. Db aber baß ber 53auer befreiten fann, 
t>a$ ifi eine anbere $rage? 

VJlayex. 3cf) bitte, &err ©raf, um @ntfd)ufbigung.— 
3d) muß mir eine $rage erlauben; eß ifi g. 53. ber galt, baß 
einer burcl) 20 3al)re 5 fl. jäf>rIiet? gabft. — 

Äo t t u l i nß fn . @ß ijt ja f)ier nicht bie grage ü o n Der 

$lbgaf)fung. 
ÖJtaper- (5ß ift nur eine allgemeine $rage 31t meiner 

Belehrung; g. 33. ich hätte jährlich, 5 fl. gu jaulen, menntcf) 
nun jage, id) münfebe auf einmal frei gu fepn, unb 100 fl. 
gal)fe, tji eß bann abgetban'? — 

$o r t u f i uß fo . ©aß wirb befproeben werben, wenn 
Wir über bie 9Jcobalität ber 2lußgaf)lung tterbanbeln werben. 

9Jtat)er. 2ßenn ich burd) 20 Sahire 5 fl. gu gaffen ha* 
he, fo will id) wiffen, ob icf) baß and] auf einmal gahlenfann. 
3d) werbe mir ein Söetfpiel erlauben, unb glaube, baburef) 
eß bem £rn. ©d)eucf)er gu erffaren. £err ©cbeudjer, ©ie 
waren ber Untertban, unb ber jperr ©raf wäre 3b r ^err= 
fcbaftßbeftt̂ er, nun hätten ©ie bem jprn. ©rafen alfo jähr* 
lief) 5 fl. burd) einen Seitraum »on 20 fahren 31t begabten, 
©ie würben aber fageu, icf) möchte gleid) fertig werben, unb 
bem £rn. ©rafen 100 fl. b e l l e n , fo würbe ber jpr. ©raf 
fageu: greunb, baö ijt gu viel, unb eß wäre bann mit52fl-
»ielleid)t abgetf)an; benn er l)at nur alle 3abre 5 fl. gu frte* 
gen, Weil er aber fiatt 5 fl- gu geben, 95 mef)rgibt, unb man 
batton bie 3ntereffen berechnet, fo würben babet 52 ober 51 
fl. fyeraußfommen , bamit will man aber nocl) nicht fagen , 
baß ©ie ober Gnner 3b/m Ferren Kollegen baß ber jperr* 
febaft ju gabfett l)aben. @$ wirb erji beftimmt werben, ob 
bie .Sperren etmaß nad)faffenmollen, unb ob nid)t bie©taatßs 
»erwaftung fagt: einen Zb,eil werben wir galten, einen 
£beil bie Ferren, unb einen £beif, »erficht ftd), muffen ©ie 
gabfen. 9iur fo bitte id) eß ju »erflehen, baß baß ©angemit 
100 fl. gebeeft i(i, weil 5 mal 20 100 ifi. 

©ehelicher. 3d) »erflehe wobf- 3d) meine nur baß: 
»iefe werben gefebwinb alleß gablcn fönnen, baß fönnen aber 
nur bie deichen tbun; ba id) aber glaube, ba^ man ftd) and) 
auf bie Sinnen erinnern foll, fo foll biefen erlaubt fc»n, jähr* 
lief) 5 fl. gu gablen, wer aber nad) unb nad) gablt, ber foll 
feine 5 fl. burd) 20 %ab,xe fahlen, unb bamit foll eß abgetan 
fepn. 

£o r f r ig . 2>on einer Slbgafjlung ijt feine 9?ebe, bau 
fommt erft fpäter »or. 

spräf ibent . @ö ijt bier nid)t bie D'tebe, wie üiel ju 
gaf)len fepn wirb, baß, waß je^t 5 fl. betrug, fann in ber 
S3erecf)nung 3 fl. 30 fr. außmacben. 

©d)eucber. 3d) glaube nid)t, baß bte S5auern jTd) gu 
einer foldjen 3«t)lung berbeilajfen werben, bie iperrfebaftß* 
befT êr fönnen »erlangen, \vaö fje wollen, aber ob jle eßbe* 
fommen, baß ijt bie grage? 

Äo t tu l inß f ' p . @ß i(t ja nid)tß »om 3ablen bie D êbe, 
fonbern nur ÜOU bem, waö man ju forbem bereebtigt ifi, 
unb um biefe S^edinung gu wijfcn, bagtt ijt biefer §. 

© t imme . 3d) erlaube mir an ben £errn ©d)eud)er 
eine ^rage: ©ie b,aben jugcjtanben, baß ©ic ctrcaß galjieit 
wollen, wie viel wollen ©iegat)len?! — 

©d)eud)er. ©aß wirb ftd) ou^weifen. 
© t imme . 2)aß ijl ja eben baß, waß ber «Sperr ©raf 

$ottulinßfö fagt, baß eß ftd) außweifen wirb, äßir bered)* 
neu nur, weil mir wiffen müjfen, wie üiel bie 23ered)tia,ten 
forbem fönnen? 

^)räf ibent . Sfber m'rfjt, wie üiel unb in wefcfjer 3n t 
©ie gaf)len werben, baüon werben wir befonberß fpreeben. 
3Der §. t(l nur, um ju bcred)nen, wai ba$ wertf} ift, wai 

©ie 31t garjlen ba6en; wie viel uon biefem 2Öertl)e ©ie jau
len, baöon werben wir bann reben. 

©cf)eud)er. ©aß ijt nur baß @injige, waß id) meine, 
bai Kapital foll in Diäten Qe^ablt werben. 

Ä o t t u l i n ß f t). (£6 ifi l)ier nur öon ber Seredinung 
beß Äapitalß bie D^ebe, ob eß jelit in 100 Safjren ober auf 
einmaf)l gejabtt wirb, baöon i(t bier nicht bie Webe. 

©djeueber. fyiex ftel)t einmabf barin baß 20fad)e, unb 
baß beißt, in 20 Sabren muß eß gejablt werben. 

spräfibent. Wein, erlauben ©temir, jwifcfjen 20facf) 
unb 20jäbrig i|l ein großer Untcrfd)ieb. 

3Jcaper. 9eur nod) ein 2Bort, Jperr ©d)eueber. ©iefer 
§. banbclt von nicf)tß anbern, afß üon ber SScjlimmung, wie 
viel bau wertb, ifi, wai gejablt werben foll. 3d) wifl ein 
©eifpiel anfübren ani il)rem eigenen ©ewerbe. Wid)t wabr, 
©ie finb ein Süfcbfer ? ^un wollen mebrere ?eute wiffen, 
maß eine gange ©arnitur ©ofa fammt ©ejfeln fojlet, fo wer= 
ben ©ie fagen, icf) habe jpofj faufen muffen, fo ttief bat eß 
gefoflet, id) mußte 3 3al)re eß liegen lajfen, bamit eß troefen 
wirb, 3 ©efellen baben baran gearbeitet, mitl)in fofJet bie 
gange ©arnitur fo viel; ueb,men wir an 130 fl. @. Ŝ e. ©aß 
werben ©ie im Slnfang fagen, nad) bem werben ©ie üerlan= 
gen 150 fl. Cü. ü)?., Weil ©ie bod) and) einen ^3roftt baben 
wollen, ©aß ©ritte enblicf) wirb fe»n, ba$ <2>ic mit einau* 
ber banbeln, ob ©ie eß nid)t um 140 jl. fajfcn fönnen, bann 
wirb ber anbere fagen, icf) fann nid)t fo viel gatjfen, wäre 
eß nid)t mögftd), ba^ id) 3f)nen burd) mebrere 3a()re fo itnb 
fo üief geben fann, unb baö ijl eß l)icr namlid) gu bcrcdjitcu, 
maß bie 5>errfd)aften mertt) finb? 

l^eifp. @ß ifi ein Unterfd)ieb , ob man einen 53etrog 
mit 3, 4 ober 5 inß Kapital feblägt, benn 5 fl. gu 5 ^rojent 
inß Kapital gefcfjfagen, geben 100 fl., 4 fl. aber gu 4 9>ro= 
gent nur 80 fl. 

Äa ld jbe rg . 3d) glaube, eß iji bier ein 9ftißüerflättb= 
niß »erborgen. 9Rad) einem fd)on gemachten eintrage foll bie 
@ntfcf)äbiguuö ber 53ered)tigten größtentfieilß fo gegatjlt wer= 
ben, ba^ ber ©taat benfelbeu eine Obligation gibt, unb ba^ 
nicht ber untertänige 33cjTl3er jal)(e, mir geben unß nun 
£Diübe gu wiffen, wie üief ber Btaat gu begaben fld) öer= 
pflichtet, wornacl) and) ber 53ctrag, ben ber Untertban fet» 
jien foll, bejiimmt werben fann; eß ifi uottjwenbig, ba^ wir 
baburef) eine ©runbfage für bie ^Berechtigten fejlfefcen, man 
muß wijfen, wie viel üon ber Äapitaffumme an bie £err= 
fchaften binaußgegeben mirb, aber wai unb wie »om Unterthau 
gegahftwirb, baß mirbf)ter nichtbefprod)en, id) gfaube alfo, 
baf) biefeß Sfttßöerjiänbniß gehoben werben muß, ba^ ttäm« 
lieh bie Untertbanen ober Vertreter ber ?anbgemeinben öor= 
außfefeen, ba^ bier bie IKebe oon einem Kapital ifi, welcheß 
fte gablen müfjen, wäbrenb baßfelbe nur burd) bie JDbliga* 
tionen, weld)e ber ©taat an bie ^)crrfd)aften gibt, berein» 
gebracht mirb, id) glaube, wir beftnben unß hier in gang an* 
beten Regionen, an benen, glaube id), nicfjtß baran liefen 
fann. 

©cheudjer. 9P?ir liegt aber wof)l baran, benn waß 
gefdjiebt benn mit bem Untertban, wai gablt er benn, unb 
wenn eß beißt, ber ©taat gal)lt, mit maß fann benn ber gab» 
fen? ber hat ja nichtß, ali wieber unfer Vermögen, bai fa= 
ge id) 3bncn , bamit ©ie'ß wifjeu, ba$ ich'ß aud) üerftcl)', 
wo 3bre Dfecbnung hiuaußwifl; bie gebt auf nidnß Slnbereß, 
alß babtn, ba$ ©ie nicht nur bie ^rogenten, fonbern nad) 
20 3flf)i>cn and) baß Kapital gcgahlt haben wollen. 

93 r ä fib e n t. @ß iji ja gar nicfjt bie 3t'ebe 0011 3abrcn. 
Äalcbberg. (£ß liegt ja gar nicht im 9lnfrag, baßfön= 

nett auch ©elbleijiungen fepn, bie in 40 3ahvcn abgetragen 
werben; öon einer 20jäbrigen ^atengahlung ift bter nicht 
bie sJtebe; über bie 2lrt unb ÜÖeife, welct)e bei ber S3egah-
lung eintreten foll, wirb woanberß gefprochen werben; hier 
ifi nur ücm Kapital bic diebe, weld)eß bie ^errfchaften be* 
fommen. ©aß @tmaß, ober wai von ben ilnterthancn be* 
gat)lt wirb, ba»on ijl feine Webe. 
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Qt ftef>t hier nur: «bie @nffchäbfgung beß berechtigten 
erfolgt nad) bem SKafiflabe beß jährlichen Reinerträge^ beß 
abgulcfenben Recbteß, unb wirb aufben SOfacheu betrag beß" 
erjteren feftgefegf. SGBer gat)lt, unb tt>a$ gu gabjen tft, Wer= 
ben wir befonbcrß aufmachen. 

8if*. 3ct) ftnbe bcn 3tnöfii§ per 5 93rogent gu f)orf). 
M e h r e r e (Stimmen. ÜBenn man 4 *j)rogcnte an* 

nimmt, fo ift ba$ Kapital ja noch großer. 
©cfjmibt. 3 et) glaube, weil bau 3JftfJ»erfränbm0 im* 

wer mef)r eintreten tbut, fo möchte einer »on ben jjerren, 
g. 33. ber .Sperr Dr. SÖafferfall ffch bte äJcübe nehmen, baß 
er bcn §., ber vorliegen tbut, miß erflären thut, bafj aud) 
wir ihn bcutiirf) »crftef)en, weil man fonft 31t Sßtdjrö bagu 
fommt, ber Eine glaubt fo, ber SInbere anberß. 

iÖofferfat l . @ß ifi gwar ber §. fcf>on fel)r beutlicher* 
Hart worben, ba§ wir nicht babon reben, wer gahlen folf, 
unb üt tt)eld)en Saaten gegablt werben foll? ÜBenn wir reben 
»01t ber Slblöfting, fo wiffen wir, bag bamit nur gefagt wirb, 
waä bte Jperrfctjaft 51t forbern f)at? Wir werben bann Wei= 
ter baöon reben, \x>ie bic Slblöfttng gefduehf? üffiennöonber 
gangen £errfchaft jährlich 5 fl. Dominifale eiugeboben wirb, 
fowtrb man antworten, bog fte 100 fl Wertbifi. 3Benn man 
baß nimmt, fo friegt ber &err 5 fl. 3titercffen, weiter tft 
niebtß barin gefagt. "93?an muß wiffeu, waö ber Domiuifal* 
gebeut ober bic Robotb wert[) ift, wa$ ffe trägt; bann wirb 
baß Kapital beredmet. SK?cr gabft unb unter welchen 23ebtn= 
gungen gcgahlt wirb, fommt fpätcr »or. @ß wirb hier bloß 
bic ©runbfage ber Slblöfung befproeben, bamit man weiß, 
waö gu forbern tft? 

©d) euch er. 2Bof)er bann biefe 23egüufligung? 
ÜÖafferfair. Wad) biefem §. haben ©ie niebtß gu 

gahlen, unb fein Sftenfdb hat tvaö gu gahlen; hier i\l nur 
außgumttteln bie «fapitafiftrung beß @ntfcbäbigungßbeitra= 
geß , eß wirb beflimmt, vociö bte 93ered)tigtcn gu forbern 
haben. 2Öie 31t gahlen ift, unb ob burd) eine Reibe »on 
fahren bie Sntereffett gu gaf)feit ftnb, barüber Werben wir 
fpäter richten, t)ier i\i nur bic Rebe baüon, wa^ gu fors 
bern ift, unb barauö fommt baß Sfynen fo fel)r anjtö^tgc, 
20fad)e jur Slntwort. 

©t imtne. 3rt) erfuch,e, jlatt »/Reinertrag" gu fegen: 
«ber wad) fofgenben @runbfa|en befttmmte betrag." 

Äo t t n l t nß f 9 . (§ß mu^ wob,[ Reinertrag tyetpen, ba§ 
h;aben wir jum Sortt)eife ber Untertbanen fo gefegt/ ba
mit tk (£ntfd)äbigung nur üon bem Reinertrage, nicht 
aber auch, »on bem gefd)ieb,t, \x>a$ abgezogen würbe, man 
fann nicht SJKeö in einem §. aufnehmen. 

© t e t n r i e ß e r . 3ch mug mir bie $rage erlauben: 
it)trb biefeö Reinerträgutß, üon welchem in biefem §. ge= 
fagt i|l, öon ber Rccttftfation genommen? 

^ o t t u l t n ^ f 9 . IDicfeö Reincrtrcigniß beliebt ffd) auf 
alleß, rva^ bte ^errfchaft jit friegen l)at, eß fragt ffd} j . 
$8., xoaö ifl ber Reinertrag fcom Sebent? waß tft ber Rein* 
ertrag ber Robotb'? auf baß bejieb/t er ftd). 

X a p p e t u er. 3ch glaube, weif über ben Reinertrag 
erft fpäter benimmt wirb, ba$ eß bter beißen foll: wnacfj 
ben nach fofgenben ©runbfägen befttmmten Ertrag." 

Ma fei) b erg. 3<* ganj einöerj^anben. 
s Prä f iben t . ©cfyaben tbut eß wenigfienö ntd)tö. 
k 0 t t ul tnßf n. "2>er jäbrlid)e Reinertrag nach, fof= 

genben SScftimmungen." 
^ o r e g g e r . 3cf) glaube, man foll fegen: «ber nad) 

ben SJblöfungö =®efegen bejlimmte Reinertrag;" benn ber 
Entwurf fann geänbert werben, bag aber bleibt immer 
gletcf), ob er angenommen wirb ober nicht, barum foll eö 
feien: «nach £D^afgabe beß in @elb berechneten, nach, bem 
2fblöfungß=@cfe|e beflimmfen Reinerträge^." 

^ o t t n l t n ö f » . 3Bir machen einen ©efegentwurf, 
nnb muffen annehmen, al$ ob er ein öefeg wäre. 

g o r e g g e r . Sötrb er ein ©efeg, fo föttucn wir :trtö 
barauf berufen. 

5Bafferfaff. Sßcnn wir ein ©efeg madieu, fo bür= 
fen wir bann nicht bezweifeln, bafi cß augenonimen wcr= 
ben wirb; wtr muffen alleß für ftjtr annehmen, bann fann 
ber Entwurf noch, immer Dorn Reichstage geänbert werben. 

Äalchberg . 3d) gfaube, fo foll eß feigen, n>ie üon 
Sivn. Xappeiner augetragen würbe: «nach Sftafjgabe beö 
jaf)rficf)en nach fofgenben S3e(limmungen in ©elb beredjne= 
ten Reinertrages." 

§o regger . Daß würbe bann ju einem Steifet 3Ser= 
anlaffung geben, xvaü bann ju gcfdicben hat, wenn ber 
Reid)ßtag ben Entwurf änbert; wenn wir unß aber auf 
baß ©efeg berufen , fo wirb ungead)tct einiger Jlcuberun* 
gen boch ein allgemeiner 9}?a f̂tab feitgefegt rberten. 

üöa f fe r fa f l . %d) glaube, wenn waö geänbert wirb, 
fo tfi eß bie natürliche $olge, bag ber gange ©efegents 
Wurf neu reüibirt werben muj?, benn bann fann nid)tö 
mehr bleiben, weil fTcb ein § auf ben anbern begiebt, taxm 
mug eine Rebaftionö^ommijfion bcn Entwurf eiueß neuen 
©efegeß »ornchmen. 

21 ff. SBenn wir unß aufben Reichstag »erraffen wof« 
len, fo ift eß überflüffig, ba® wir hier bebattiren. 

^3räftbent . SÖtr muffen ja SBorfdjIäge mad)ett. 
3d) gfaube, cö ift über bie^n §. genug gefprocf)cn 

Worben, ich fd)fage öor, ba§ wir ihn fo üöliftren, wie bie 
Ferren Xappeiner unb Äalchherg ee angetragen, wollen 
©ie bie ©üte haben, Sbren Antrag gu wieberbolcn. 

Äafd)bcrg. "Die @ntfchäbigung ber 53ered)tigten er* 
fofgt nach bem DJraßflabe beß jährlichen, nad) folgenben 
Sßeflimmttngeu in ©elb berechneten, abgulöfenben Reincr= 
traget, ber auf ben 20fachen Setrag fefigefegt wirb. 

«präfibenr. Sfl eö Seiten fo recfrtl 
%lle. 3a. 
(§. 9 wirb gelefen.) 
SGBaffcrfalf. 3ch erlaube mir, eine grage an bie 

$ommiffion gu flellen, warum fTe bte fei 0 Sab, re atß Durch* 
fchnitt angibt1? id) fehe niebfß, roa^> bagu eeranfagt, um 
biefeß gu fragen, wenn mir uid)t ein gebruefteß ©d)rcibcu 
mehrerer ungenannter ©utöbeftger gugefonimen wäre, wor* 
in ffe mich, fragen: warum bic 3a(jre 1846 unb 1847 nicf)t 
inbegriffen fTnb? 

Ä o t t u f i n s f ö . Daß f)aben wir barum nicht gethau, 
weif wir in biefen fahren höhere ©etreibepreife gehabt 
haben- unb weil man baher btefe 3at)re gur $iblöfung nidjt 
eingieben wollte, baß tft ein ©runb, bei bem wir eben auf 
bie 23illigfeit RücffTcht genommen haben, unb auf bie 3n= 
tereffen ber unterthänigen ©runbbepger, wa$ bie Äommif* 
flon auch wünfd)t. 

R o p o t a r . 9Jcan wünfd)t vielmehr uod) mehrere 3abre 
gurücf; benn biefe 3a()re waren bod) immer thciterc 3ab* 
re, wenn g. 35. bie Slblöfung tn Sorbiuet'n fd)on üom 3a()= 
re 1824 gefcfyeben fönnte, fo wäre ba$ wünfdicn^wcrth. 

Äa ld jberg . 3ch mu^ nur noch bemerfeu, baß bie 
Dtffereng in ben greifen nicht um 3Sicfeß erhöht wirb, 
Wenn man aud) auf 20 3abre gttrncfgcht; wenn cß aber 
gewunfdjen wirb, ba$ gur Ermittlung einer 3(b(öfuug auf 
bie früheren Sahre gcfd)ritten wirb , fo mad)t baß feineu 
Unterfd)icb, bau erfd)Wert nur bic 53crcdmung, wenn bie 
Slblöfting üom Sahre 1826 bii auf'ß 3ahr 1845 gefdjicht, 
fo ift eß ungefähr baöfelbe. 

t r e f f t . 3d) muß bemerfen, ba% ber Uuterfd)ieb ein 
wefentfidier iff. — 23efonberß in Unterflciermarf, wo bic 
SBetupreife Dem 3ahre 1824 bi^ 1836 immer niebercr wa= 
ren, a(ö DOH 1836 an weiter. 

S t imme . SSom 3ab,re 1824 bi^ 1844 foCTfö halt fc»n. 
3B äff er faH. SSon 1824 bi^ 1844, baß tfi nid)t ge* 

red)t, ntolfen bie jperren bei bem ©rttnbfagc bleiben, ba$ 
ffe 20 Sflhre wünfehen, ba£ fann man gugefteheu; aberge* 
rabc bic wohlfcilfjten 3ahre herau^fuchen, ba£ geht nicht fo. 
5üenn ©ie wollen tton 1847 20 3ahre gurücl, bamit wohl* 
feite unb theuere Sahire gufammenfommeu, bann iflcßrcd)t. 
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t r e f f t . E3 ift erwtefen, baß bie Sffieinpreife jefet im* 
mcr fallen werben; fTe finb fdjon fyeuer gefallen, aber üom 
3ahre 1836 bi$ 1845 waren ffe immer am theuerften. 

©uggtlp. 3m (Somite ift eö jur grage gekommen: ob 
man nicht einen größeren £)ttrd)fchnitt annehmen foff, unb 
e$ f)aben mid) babei bie £erren $önigöt)ofer nnb Äalch» 
berg üerfiebert, baß bie Differenz nict)t erheblich, ift, fon= 
bern nnr bie Berechnung eine größere 3eit nimmt. 

Äo t t u t i ng fg . Sei) muß nur baS bemerfen, ba^ ich 
febe, bie Ferren £>eputirten nehmen auf bie greife SHücf= 
ftcf)t; eö banbelt fTch t)icr nicht um bie greife, fonbern nur 
«m bie Ermittlung eincö reinen Ertraget ber in ©elb be» 
rect]neten ab^ulöfcnbcn beeilte. Die greife werben wir tvie* 
ber inebefonbere üerbanbeln; eö geben nämlid) bie meinen 
<©d)ä£ttngcn nad) bem Eatafirafpreife, ber ber einige unb 
woblfeiliic in 60 3af)ren ift, fo ifi e$ auch bei bem 3el)cnt. 
2luch ba werben bie greife üom Sabre 1824 angenommen, 
welche bie afferwohlfeilflen ftnb, aber hier tfl nur eine aff= 
gemeine 23eredinung, j . 25. mau faßt, wenn wir ben £>urd)s 
fchnift »ou 20 3abren annehmen, wie üiel fommt auf Ein 
3al)r? ot)tte bie üeränberlichen greife ju berücfjlchtigen. 

@uggi£. 2>iefe Erklärung wirb bie Seilte nicht be> 
friebigen; benn cS ift ihnen titelt gleichgültig: obba£$a= 
pital geringer ober höber auffällt; benn hinfTcfjtlicf) ber 
SSeredinung beö Ertragcö richtet ftd) bie jpöbe beö Slblö= 
fung6 = £apita(ö nad) ber ©röße beö £)urd)fchnitteö. 

" ÜUafferfolI. E3 fommt l)icr nur baö Duantitm in 
23ejug bei bem Scheut, ber gefeebfet worben ift, bie 25es 
jal)lung gefchieht nad) ben ßataftrafpreifen. 

go regge r . tiefer §. fann ganj weggelaffen werben, 
benn wir haben bei bem Eomife noch, nirgenbö einen 10jaf)s 
rigen Durcbfcbnitt al6 Sftaßftab angenommen; hier aber 
wirb für jebe einzelne Seifhing ein eigener 9Jkßjkb fejl* 
gefegt. 2öir follen baf)er eher über einzelne Seiflungen fpre= 
dben, bann fönnen wir erjf biefen §. üerbanbeln. 

|>r&ft.b«ttt. 3d) werbe Etwaöüorfchlagen, waSüiel* 
leicht bie Seilte beruhigen wirb. 9öir fönnten fagen: »bie 
Sluömittlung be$ jährlichen Reinerträge^ ber 5Ttaturatfei= 
jungen geflieht, infoferne nicht etwaö Slnbereö beftimmt 
wirb, üon 1836 biö 1845 afc3 ^Normal jähren; bie 25ewer= 
tbung fönnen wir fpater üornel)men. 

g o r e g g e r . "Saö wiberfprid)t aber aud) ben ©runb= 
fä£en, welche üom Eomtte über bie 2lrt ber Siquibirung 
feftgefiellt würbe; benn eö fommt hcrauö, bafi ein lOjäl)* 
riger äftaßjlab jur Siquibirung angenommen wirb, ben wir 
nie feftgefe£t haben; ich glaube baber , man fönnte biefen 
§. wenigftenö in suspenso laffen, biö wir über ben $Jla$= 
ftab ber Siquibirunggred)te unb ber SSemertbimg unö üer= 
einen fönnen. 

$ a l d ) b c r g . 13er §. fönnte wegbleiben, weilmannod) 
gar feine allgemeine ^reigbeflimmung JU geben im <5fan= 
be ifl. 

jporftig. 3d) glaube nicht, ba$ ber $. wegbleiben foll. 
T>a&, xvaö ber Qevv £)r. goregger erwähnt bat, fd)eint 
mir nur ein 3ceben^Wcig gu fenn, ber §. ifi nid)t nur nicht 
fcfyäbficf), fonbern er i\l fogar üon SOBirffamfeit. 

g o r e g g e r . 3d) glaube, biefer *punft ijl bod) weg^us 
faffen, ba über jebe einzelne 2ei(iung ein anberer 3)^aßjlab 
entfehieben würbe. 

^ i t t o n i . Eö gibt fo üiefe Slrten Äfcinrechte bei ben 
£errfcf)aften, bie man gar nid)t wei^, fomit ifi eö boef) 
gut, baß biefer §. bleibt, bamit ein bef̂ immter dJtla$ftab 
beflehc, nach bem bie ^letnrcd)tc beredetet werben feilen. 

Äalchberg. Eö würben and) bie £l)erejTanifd)cn diec* 
tiftfationö^reife angenommen. 

©t imme. Eö tfl boch eine affgemeine Regel noth,* 
wenbig. 

g o r e g g e r . Eine affgemeine Regel fönnen wir erft 
bann aufhellen, wenn wir mtt ber S3ered)nung im Einjel^ 
nen fertig ftnb. äöir follen unö bei ber 23eratl)ung nicf)t 

bte Qanbe binben; benn bau Eomitß f)äü ba£ fd)on gar 
nicfjt für anwenbbar. 

SBafferfall . 5föcnn ba$ ved)t iff, baß man bei jeber 
?eitfung einen befonberen 9Jcaßfiab annimmt, fo foll man, 
glaube id), ben §. nicfjt ^reichen, wohl aber in suspenso 
laffen, unb erjl bann barüber reben. 

@ot tweiß . S3ei bem 3cbent muß man ia boch einen 
£5urd)fdinitt madjen, eö hanbclt ffet) ja barum: »auf wie 
viel 3af)r!" 

Äo t tu f inöf» . Eö fann fein Sluftanb fcpn, ben §. in 
suspenso $u bclaffen. 

Jpu tU 23itte /-üon 1824 biö 1844 foll'ö heißen." 
5S äff er fal l , ©laube nicht, ba$ baö rcd)t i(t, fiel) 

bie woh,lfeililen 3af)re auö^ufud)en. 
jpuil . £>aö ©etreibe fann wieber einen f)öhern ^3rciö 

befommen. 
ÜÖafferfair. yiid)t üon tem, wa$ eö gefofiet hat, 

ift bie Rebe, fonbern wa$ gefechSnet, \vaö gcleiftet würbe. 
^3rafibent. 3cf) fchlage üor, bie SSemerfung weg$u= 

faifen, unb 51t fageu: »bie ^u^mittlung beö jährl. Rein* 
ertraget ber 9tatural(ei(tungen gefcf)ief)t, wenn ntcfjrö an= 
bereö feflgeflellt wirb, nad) bem Surchfchnittber 10 3ahre :c." 

Bd) euch er. 2Öir haben bie SBetfpiefe in ben Rhein= 
gegenben, ba^ baö 3oci) ©runb jefct IV» Xt^aUr foftet, 
waö üor ein ^3aar Sauren ütel mehr gefotfet l)at. 9J1an 
rvei$ ja , wie e6 bei ben ©ehätutngen jugeht. 3d) voeiß 
einen gall , wo ein Beamter einen ©runb auf 800 fl. ge.-
fchäipt, ber 30 3ocf) groß war , unb einen ebenfalls auf 
800 fl. gefd)ä|t hat, ber nur 2 3och groß war, bloß weil 
ber Beamte bie £od)ter frequentirt hat. 

S r a fd ) . 3ch fct)lage üor, baß man weber bie tf)euerficn 
noch bie niebrigften greife auöfuchen foll, fonbern einen 
Durchfch/Uitt »on 20 Sabren, wo fowohl bie höd)ften alö 
bie niebrigfien greife öorfommen. 

^}räfibeut. 3d) glaube, man fann biefe 3)?ißüerftanb= 
niffe befeitigen, wenn mau nur ben Ertrag berechnet, unb 
auf bie 33ewertt)ung gar nid)t fTel)t. 9Jlan fagt 5. 53., bie' 
fer Behent tragt in einem 3abr50, im anbcrn40, in einem 
Sahr 60, alfo jufammen j . 35. 300 @d)ober, fo fommt anf 
1 3ahr 30 ©chober; tva$ bie 53ewcrthung betrifft, barauf 
fommen wir fpater, eö wirb hier nur ber 'Durd)fd)nitt von 
bem 9iatnrafertrage berechnet. 

S t i m m e . 3ct) glaube, man foll biefen §. in suspenso 
fajfen. 

go regger . -ÜBir haben über bie Verrechnung beö 
Duale auch einen gan^ anberen 9}?aß|lab angenommen. Eö 
fommt nie etwaö oon einem 10jährigen SPtaßftabe oor, ba* 
her fönnen wir un$ nid)t oerpflichteu beigufrtmmen. 

93räfibenr. Eö l)eißt ja ohnebieß, in fo fern nid)t6 
Jlnbereö fetfgetfellt i|t. 

©t imme. 2öeil aber überall etwaö 3lnbereö feftgeftefft 
worben ift, fo ift eö überflüffig, biefen §. ju üerh,anbeln. 

^ ) rä f ibent . Oinb ©ie bamit einüeri^anben, baß bie« 
fer §. aufgefdjoben werbe? 

(Einhellig 3a.) 

§. 10. 

3 u r E r m i t t l u n g beö re inen E r t r a g e t beö 
ab ju löfenben Viediteö f inb üon b emEr t r a g e ber 
Seiflung a b j u j i ehen : 

a) ber SBe r tha l l f ä l l t ge r , bem be r ech t i g t en 06= 
(iegenber @egen te i ( tungen , 

b) ber be rmalbef i : e f )enbe20prosen t tgeEinfaß , 
c) ber Slufwanb für bie E i n b r i n g u n g unbSSers 

wer thung ber Slbgabe ober Sei j lung. 
5Q3afferfalt. 3cf) glaube, auö ben nämlidjen ©rün* 

ben foll aud) biefer §. fuö^eubirt werben. 
Äo t t u t i nö f » . 3ch glaube bod), af$ allgemeiner 

©runbfa^ muß ber §. fiehen bleiben; e6 i|t barin gefaßt 
üon ber 2lbred)nung ber ©egeufeiftungen. 

6 
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A r a f a t x>. (St. Sampred) t. 3d) glaube, ba® biefer 
§. eben fo gut imb an$ nämlichen ©rünben in suspenso 
gelaufen werben fann, welche bei §. 9 üorl)anben waren, 
nämttd) f)at bort t)or$üglid) bie 25cwertbung große (Sd)Wte= 
rigfeit gemacht; unb wir fenb barüber nid)t einig gewor
ben, unb naebbem bnö SOßort f/53ewertb,uug" weggelaffen 
Würbe, fo finb wir wegen beS Durd)fd)nitte6 ber 10 Sabre 
wieber in 3rc>ift gefommen, uub bod) würbe ber §. 9 einft= 
weifen in suspenso gelaffen, unb ba$, waö im 9., baS ift 
aud) im 10. gefngt. 3d) ftnbe hier bei §. 10 bie nämficfye 
ttrfad)e, benfclbcn in suspenso 311 [äffen. 

Äo t t u l t nö fn . S3ei allen Dingen muß man eine to= 
gifd)e JDrbnung, beobachten, unb bie erforbert, ba® btealt» 
gemeinen SBefhmmiittgen ben befonberen üorauSget)en, unb 
bie S3ewcrtf)ung fann immer unter bie befonberen Sßeftim* 
muugen geboren. 3d) blatte eö aber nietjt gleichgültig, ob 
man weiß, wie bewerbet wirb? 

SKafferf a l l . 3cf) bin bamit etntterftanben, ba® bie 
allgemeinen 23e|timmungen ben fpe îetfen »orangefjen fo(= 
ten, glaube aber, naebbem befcbfoffen würbe, ben §. 9 in 
suspenso ju laffen, ba^ gcrabe bie Sogif für ben §. 10 
baöfefbe forbert. 3n §. 9 ift ber Reinertrag au^gemittelt, 
ber §. 10 fagt, waö abgezogen wirb; wenn man aber nid)tS 
fyat, fann man uidjtö abrieben. 

Äo t t u l t n ö f » . Der §. 9 würbe auS ber einzigen Llr* 
fad)e wegen bcö Durdjfdjnitteö üon 10 fahren cinfiweilcn 
in suspenso gelaffen. 

Der §. 10 wirb burd) (Stimmenmehrheit aufgefd)obeu. 

§. u< 

D a $ R e et) t a u f 51 b (o f u u g f ü r b i 61) e r i g e ® e l b<, 
Sfaturof» ober 2 l rbe i t£ te i j tungen wirb begrün= 
bet: 

a) burd) ben fac11fet)en 33ef ii$ etneö berfeiRed)= 
te$ iu einem ber beiben 2iaf)re 1846 ober 1847, 
ober 

b) burd) ein aufrecf)teS @r fenn tu iß berSufrtj» 
ober poli t ifcben 53el)örben, woburd) baö 
?Red)t j um SScjuge, ober ber 23efiß eine 3 
fold)en Rechtes j u e r f a n n t würbe . 

©uggifc. tiefer §. bat bei ber Äommiffton wefent= 
ltd)e Slenberungen erlitten; nad) berfefbett lautet er, wie 
folgt: t,Qaö Siedet auf Slblöfung für bisherige ©efb-ober 
SlrbeitSfeiftungen wirb begrünbet burd) ben fafttfcfyen See 
ft£, infoferne er übereinftimmt 

a. mit bem ReftiftfationSurbar, ober 
b. bem (SubrepartitionSbefunb, ober 
c. mit einem im gcfc£(id)cn 2öege feit ber Reftiftfation 

mit ben SSerpftidjteten abgefd)(offenen, üon ber polt= 
tifebeu S3el)örbe betätigten Vertrage, infoferne biefe 
Sefiätigung üorgefd)riebcn ift, wo$u and) einfeitig er= 
richtete 2iuffanbitrfttnben geboren, wenn barin £ei= 
ftungen bebungen üorfommen, fo balb in $olge ber« 
fclbe'n eine Umfcbrcibung gefebaf), unb bie Sciftung 
unbeauftänbet war; ober enb(id) 

d. mit einem in Red)teifraft erwachsenen Urteile ber 
3uftt$= ober pofitifd)en 23ebörben-

yiad) ben beftetjenben ©efe^en unftattfyafte Setzungen 
ftnb fein ©cgenftanb ber Slbtöfnng." 

greift beut . 'I8er f)at entweber auf ben §., wie er 
l)ier ftef)t, ober über biefe »on ber Äommijfion gemaebten 
Slenberungen etwaö ju bemerfen? 

üöaf fe r fa t t . 3d) bin mit bem löbf. (Somite fo voeit 
etnoerjtanben, ba$ ber faftifebe 23efi£, wenn er überein= 
fiimmt mit ben Reftififationöaftcn, baö Rcd)t ber 2lblöfung 
gewähre, ba fein Dominium rcd)tmäf?iger SOBcife tvaö be
liehen fann, wa$ nid)t reftifi^irt \{t, unb ba bau dieftifi* 
fationö-patent fagt, baß ba& dominium jene Seiflungeu 
üerfiere, bie nicl)t reftijtjirt ftnb. 

3d) bitte mir aber 31t fagen, warum eg auögcbfieben 
ift: f/btird) ben faftifd)en SejT§ in ben beiben 3al)reu 1040 
unb 1847." 

•3$ ftube biefe 35e|ltmmung notf)Wenbt'g; benn im jabre 
1816 f)at in ©teiermarf bie Renitenj angefangen. @3wa* 
re feb,r traurig, Wenn bie £errfd)aft baö Reclit, baö <\ic 
fd)on lange in Rübe genoflfen b,at, »erlteren folfte, weil im 
3>al)re 1846 bie Renitenj eingetreten i\i, unb bie jperrfdiaf* 
ten fo gut waren, feine @inwenbuug ju madien, inbem (Te 
geglaubt haben, baß bie Untertbanen belehrt, im ^abre 
1847 ibrer (Sdjulbigfeit nad)fommen würben. 3d) frage: 
füllten bie jperrfd)aften begwegen ibreö Dtcd)teö «ertujtig 
werben, voeil fte feine Älage überreicht baben1? 3d) glau
be, bag bie frühere Äommiffion biefen 53eifa^ mit Sorbe.-
bad)t btneiu genommen t)ar, nämlid), weil im ?anbe ©teier= 
marf in biefen 3at)ren bie Renitenzen angefangen baben. 
3d) glaube baber, ba$ eö hinein fotnmen follte: »/baö Red)t 
auf Slbföfung 2c. wirb begrünbet burd) ben faftifdjen 5ße= 
H6 in einem ber beiben 3abre 1846 ober 1847, wenn er 
überein fiimmt 2c. ferner glaube id), eö wäre beutlid)er, 
wenn man ftatt Reftiftfatfonßurbar unb ©ubrepartttionö* 
befunb bie SSefenntnijgtabeKe fetjen würbe, ba bie fpejiel= 
len Seiflungen unb bie einzelnen ©djulbigfeiten in biefer 
enthalten ftnb. 

^ ) räf ibent . Dieg fommt nur auf @inö binauö. 
3Öafferfalf. yiid)t an& bem©ubrcpartitiouöbefuubc 

glaube id), werben bie fpejietlen ©iebigfeiten gu erfeben 
fenu; benn biefer ift ja nur bie (Jrtebigiing auf bie S3e= 
fenntnigtabelle. 2Benn eö aber eiuö unb baöfelbc ift, fo 
will id) mid) wobl befdjeiben. Slber id) meine, man foll bier 
ben Slugbrucf „©ubrepartitionöbefunb" wegtaffeit/ wenn 
3lllc6 im ©ubrepartitionöurbar entbaften i\t. 

Srafct). 3n bem Oubrepartitionöurbar finb oft ein* 
Seine ©tebigfeiten ausgeblieben, bie in ben ©ubrepartitionö* 
befunb aufgenommen finb, baber ift bie SSemerfung gan^ 
richtig, ba$ in ber ©ubrepartitionötabelle©iebigfeiten öor= 
fommen, bie wo anberö nid)t enthalten finb. 

^)orftig. 34) glaube, eö wäre ratf)fam , bie fünfte 
einzeln »orjunehmen. 

äÖafferfalt . 3d) werbe nun nod) beö 3»fa>»»nen= 
b,angcö wegen biefe meine teilte ^öemerfung mad)en. 3n 
ber abgeänberten Xertirung bei^t eö stib Jit. d: >tWlit einem 
in Red)t6fraft erwad)fenen Urtbeile ber Suflij ober poli* 
tifd)en 53ebörbe.// 9tacl) biefem wäre ber 3^ad)fa§ beö frü* 
bern §.: „^ßoburd) ba6 Red)t jum SSê uge ober ber 33e* 
fî  eineä foleben Recbjteö ^uerfannt würbe," ausgeblieben. 
3d) glaube, ba$ biefer ^adhfag gar nid)t iiberfjüffig ift; 
benn biefeö Urtbeit fann aud) in possessorio erfloffen fenn, 
weld)eS t>ter nid)t genügenb wäre. 

Äo t tu l inSf t t . 3d) glaube, baf? biefeS aud) nid)t in 
ber 2lbftd)t ber ^rüfungS^ommiffion lag, unb nur einem 
Ueberfeben berfeiben jusufebreiben ift. 

IDrafd). @S gibt aber »tele ftälle, wo uad) ber dleU 
tiftfation ©rünbe üerfauft würben, worüber feine S3ertragö= 
urfunben üorliegen. Sie SefTljer berfeiben bejahten il)re 
(Siebigfetten feit 60 — 70 3abren, aber e$ ift nicht auöge« 
wiefen, wa& fte ju befahlen baben? 

Mott u t ine f n. (Sie muffen aber bod) umfcfjricben wor= 
ben fenn, unb ba werben wohl einige Urfunben üorliegen. 

£)rafd). @'$ ftnb aber feine gu ft'nben. 
®ugg i$ . Söenn biefe Seiftungen nid)t reftift^irt jTnb, 

fo gelten fte ja nid)t. 
'Drafcf). S3ei ber £errfd)aft ^»ragwatb gibt eö über 

l)itnbcrt fotdhe ©rüube, bei benen fein Datum üorfiegt. @ö 
muß für biefen galt üorgefeben werben; benn fonfl fonn= 
ten bie j^errfd)aften »erlangen, ba® bie ©ntnbftücfe jurücf 
gegeben werben, wenn feine SSeftimmungcn oorfiegen. 

©uggifc. Dag ift bie ©acl)e ber Muftis, fonft hätte 
mau l)ier ein Oefetj, wo alte SJcißbräudje entfd)utbiget 
würben. 



SDblaf. £>aö ffnb feine 9)?ißbräud)e. 
©ugg ig . 2Benn baö ©runbbucb biefe Umfchreibun* 

gen nicht entjäff, fo i(t bte0 ein arger 9)?ißbraitd). 
£>b(af. g-crner beißt eö hier sub lit.e: wtwn ber po= 

fittfd)ett S3et)örbe betätigten Serträge." SStefe Sertrage ffnb 
aber noch litdjt betätiget werben. 

©uggig . 2Öenn biefcö nidjt ttorgefcbriebeit war, fo 
war eö nid)t erforberlid); war eö aber ttorgefd)rieben, unb 
eö gefchaf) nicht, fo war bie 3erjlücfung ja unrechtmäßig. 

Dblaf. Slber gerabe bei Dominifalgrünben ijl biefeS 
»orgefd)rieben, ba würbe man einen 2lufritf)r unter ben 2eu= 
ten hervorrufen. 

jporflig. ©anje 2)?ciergrünbe ffnb auf biefe 2lrt of)= 
ne freiöämtlidjcr Seflätigung unb ohne Slbfchreibung f)in= 
banüerfauft worben, t>ie$ gefd)ab ohne aller D êrfjföform. 

*BBa ffc r fa 11- 3» folgern gälte wäre nur bie 2l(ter= 
natiüe feftjtt^alten: Er muß entweber bie ©iebigfeiten bes 
jahlcn, ober bie ©runbftücfe gitrücf geben. 3n biefem gälte, 
wenn feine Urfunben mehr über ben jpinbanverfauf ber 
©rünbe begeben, muffen bie ©tebigfeiten entweber juredjt 
befreien, bie bisher unweigerlich geleiftet würben, oberbaS 
©runbfliief muß jurücf gegeben werben. Der ^öefiger fann 
bie ©rünbe nicht bebaffen, ohne bafür etwa$ 31t jabjen. 
Er barf ffd) nicht mit frembem ^eichtbume bereichern. 

©uggtg . 3a, td) bin mit biefem ©runbfage »otlfom» 
inen einvcrjlaubcn, aber er gehört nid)t bieder, jpier haben 
Wir eS nur mit ben ©aben ju tbun. 

SföafferfaU. Die ©abe ifl aber red)tmäßtg, e^mans 
getn nur bie gefet)lid)en görmfid)feiten, unb wa$ bie gra= 
ge anbelangt, wie biefe 31t bebanbeln ffnb, fo muß biefeS 
bod) wot)t benimmt werben. 

©ugg ig . Das wobt, aber bie SSejlimmung, ob bie 
jperrfebaften biefe ©rünbe 3urücf$unehmcn haben, gehört 
nid)t Ijtel̂ er, fonbern auf ben D'icdjtgweg. 

Äa i f e r f e l b . 3d) glaube, wir feilen biefen $. nad) 
feinen einzelnen fünften vornehmen. 3d) möd)te bem £>rn. 
Dr. V. SÖafferfall auf bie grage: warum ber faftifche S3e* 
ffls in ben 3abren 1 »46 unb 1817 ai$ maßgehenb für ba$ died)t 
gur Slblöfung hinein genommen würbe, antworten. Der 
©runb iji ber, baß bie £errfcbaftöbcfiger burd) bie b]"anfi~ 
gen Stenitenjen, bie in biefen jwei Sahren eintraten, fei. 
iten ©d)aben leiben fotlen. Deshalb l)aben wir ben fafti= 
fcfyen S3eftfe biefer jwei 3abre nid)t baut genommen, beim 
Wenn biefer in biefen jwei 3at)ren uid)t beruiefen weroen 
formte, wa$ feb,r leicht gefebehen fann, wenn er burd) D̂ e* 
mten$ unterbrochen warD, fo wäre ba$ $ied)t ber £err= 
fd)aft verloren. 

SSeifp. ^)infid)t(id) ber£tnbanverfaufung biefer ©rün* 
be glaube id), baö patent vom 1. September 1798 in2In-
Wenbung bringen §u muffen, welche^ von ben ÜJcobatitäten 
beriet 3cr|lücfungen f)anbelt. Seite ©rünbe, welcbe obne 
IJolitifdier SSewilligung öor GMaß biefeö ^öatenteö binban= 
»erfauft wären, glaube id), foöen aufrecht erbaiten wer= 
ben. 3ene aber, weld)e nad) biefer Seit »orfommen, feilen 
um bie nachträgliche Umfd)reibung6bewi(ligung anfud)en. 

g o r e g g e r . Sieß gehört aber nidit bief)er. 3ebenfatlö 
collibiren f)ier mehrere 5Ked)te. 2Öerben Sominifafgrünbe 
ob,ne @inüernebmen ber politifd^en 23el>Örbe unb of)ne @m= 
tragung in bie öffentlichen 53üd)cr binbanoerfauft, fo ffnb 
jebcnfallö bie 9?ed)te ber ©laubiger febr gefäb,rbet. 3d) 
glaube aber, ba^ eö nid)t ju öerl)inbcm fcpn wirb, ba^ 
biefe ©rünbe wieber jurücfgeforbert werben, inbem bemje= 
nigen, ber nad) bem §. 1500 beö bürgt. ©efe|bud)lf eine 
©ad)e im Vertrauen auf bie öffentlichen Öiid)er bejT$t, 
ober an ftd) fauft, bie SSerjäfyrung uid)t eingewenbet wer» 
ben fann. 

2 öa f f e r f a l l . 3d) glaube, barüber werben bie Do
minien ju fpred)en l)aben, unb eö wirb fcfjon bei ber 2lb^ 
föfung jur @prad)e fommen. Söenn jTe ftd) mit ben ©elbs 
leiftungen aufrieben ftellen, fo üerjid)ten ffe offenbar auf 

bie Sufücflofung ber ©rünbe, unb biefeä wäre nidit 31t 
üerbietf)en, ober üon ber Einwilligung ber ©laubiger be--
bingt; beim wir t)aben ya bei biefem jefu'gen Entwürfe and) 
^eiemanben gefragt, ob ü)m ein Unrecht üerurfactjt wirb, 
ober nid)t? 

go r egge r . £)ieß i\l aber ein außerorbent!id)er gaff, 
unb man fann bie^ auf bie anbem 5ßer()äftnifTe nid)t ju» 
rücf bejieben. ©0 lange eö ein ^3fanbrcd)t gibt, liegt eö 
in ber natürlichen 55efiimmung beöfeiben, ba$ bie (£inwif= 
ligung ber ©laubiger jtt jeber SBeränbernng beö ^)fanb|lü= 
efeö notb,wenbig ijl. Sßjerben biefe ©laubiger nicht befragt, 
fo müßten ffe für frühere ©ebredjen ber .$errfd)aft un= 
fdjulbig leiben. 

Jpirfd)bofer. Eö b,anbelt fid) in biefem ftatte bfoö 
um ba$ Serbaitniß ber ^errfebaften û ibrenllnterthauen. 
Sit einzelnen gällen bleibt bem ©laubiger ohnehin ba6 
9?ed)t, bie <&ad)e jü öinbin'ren. 

^ o r f t i g . 3d) fe|e üorauö, baß bie 5lbjlimmung punft» 
weife vorgenommen wirb, unb ba beantrage id), ba$ ber 
^}unft a unb b jufammengefaßt werbe, inbem man fagt: 
/,2llle reftiftn'rten ©aben überhaupt;" warum gerabe bie 
nad) ber Sefenntnißtabelle unb bem D^eftitifationöurbar ? 
@ö banbelt fid) nur barum, ob bie ®abe reftiftnrt ijl ober 
nicht? 

Stft. 3d) möchte nur fragen, ob über ben §.11 abge* 
(limmt wirb, voie er tfl, ober tvic ihn baö ^)rüfungöcomite 
abgeänbert bat? 

^ ) rä f iben t . 3 $ glaube juerfi über ben §., wie et 
ba fleht. 

© o t t w e i ß . 3m D'teftiftfationöurbar ffnb wol)l bie 
einzelnen ©chulbigfeiten ber Unterthanen enthalten, aber 
einige, wie ber 3ehent, ift nur in bem D'teftiftfation^befunb, 
baber meine id), ba$ bette S3üd)er angezogen werben müf= 
fen. 

2Öafferfalf. "Der D^eftiftfationöbefunb enthalt bie 
©aben nur fummarifd), hat baher feinen praftifd)en3öerth, 
unb gewährt feinen 2ln()aftöpunft. 2Benn wir bie einzelnen 
©aben prüfen wollen, ob ffe mit bem Stcftiftfationöbefuub 
übereiniiimmcn ober nicht, bant ift wohl bie 23cfeuntniß= 
tabelle ober baö 9?eftiftfattonöurbar notbwenbig. -- ~ 

3m cntgegengefe£ten galle würbe id) glauben, baß bie» 
fer §. bleiben folle, wie er in bem Entwürfe öorfömmt; 
benn ba fallen alle ©chwierigfeiten, bie je£t aufgetaucht 
ffnb, hinweg. Darnach wäre bie gcfct)iiche Sermuthung, 
ba^ jeber SBejT| ed)t i\t, unb wenn bieß nicht t'fi, fo fann 
er bejlritten Werben, ferner, wenn wir bie 33enebung auf 
bie 3abre 1846, 1847 hinein nehmen, fo ijl fd)on Sllleö ge» 
fagt, wa& notf)wenbig ift. Sie ^errfchaft befffjt ©iebigfei= 
ten, unb hat bie rechtliche SSermuthung für jTd), ba^ ffe 
ihr gebühren, waö aber auch beftritten werben fann, ba 
fällt auch bie g rage, wa$ mit ben abgetrennten ©rtinb= 
finden, bie aber nid)t abgetreten würben, unb worüber 
feine Sßeweife üorliegen, hinweg-

2 ijl. ©a bin ich gerabe ber entgegengefegten Meinung, 
unb glaube, baß ber faftifche S3effg nicht entfeheibe; benn 
wir haben ja fchon ben gall gehabt, wo ein Unterthau 
burd) 50 3ah r e unrechtmäßiger %Qei)e eine ©iebigfeit leis 
flete, bie bernad) verworfen würbe. 3a, id) gebe ut» »venu 
biefe ©iebigfeit reftiftnrt erfd)eint, unb bie 5J3ewcifc wirf= 
lid) öorbanben fiub, ba^ ba ber faftifche 23effi) cutfd)cibe, 
fonjl aber nicht. 

SÖafferfaff. tiefer Einwurf fdjwinbetganj, ba nach 
einem fpätern §. bem Untertbanc baö dicd)t »orbebaiten 
ijl, wenn ber 23efig unrechtmäßig ifi, benfeiben annifechten. 
Der SBejtfcer felbft aber ifl nicht öerhaltcn, wenn bie ©ie= 
bigfeit reftift^'rt erfdheint, über baö D?ed)t baju ben S3e» 
wei$ gu liefern, fonfi müßte mau jebem S3effge ben @tab 
bred)en. 

Sijl. 2Öer etwaö wegnehmen will, muß auch ba$Ü?echt 
baju beweifen. 

(S * 



— 20 — 

2Öafferfal l . $om 2öegnel)mcn ift öon ©eite ber 
Dominien feine S^ebe. 

£ift- 3 $ glaube, bter gilt wobl baS died)t bei ©rar* 
feren. ©o mürbe mir ber S^ent abgenommen, weit ict) 
mich nicht wiberfegen fonnte; alfo war bie £errfcf)aft hier 
im fafdfcben fdefii}. Dem SDJagiftrategürftenfelb aber follre 
aud) ber 3ebntt abgenommen werben; ba er aber ber ©fär* 
Fere war, fo bat er bie, bie cö tfyuit wollten, Vertrieben. 

£>blaf. Wad) bem patente vom 11. 2Iprif §. 4 foü 
bte Slblöfung auf Örunblage beö faFtifcrjen 23eft0ffanbe$ 
gefd)el)en. $ßir haben fein fpätereg @efet$, wobttref) biefe 
frühere 25eftimmung aufgeboben wäre, bafjer ^abett mir 
unö aud) barnad) jtt halten. 

g o r e gg er. 2Öir finb ja auch, für bett faftifdjen 53e-
jT^franb, mir binbeit tf)n aber an S3ebingungen; er muß 
erft beftimmt werben, benn ber Untcrthan fonnte ftcf) friu 
her gegen hie £>errjcbaft nid)t fdbü^en, er mußte ftcl) man» 
cf)e Üngercchfigfeit gefelslich gefallen fafjen. 

SBafferfall . 3d) bitte um Entfcbulbigung. Der bie 
Einrichtung unfereg ©taafes? fennt, wirb bie§ für lieber* 
treibung hatten. Der Untertan bat \a ju feinem <Bd)UiQ 
ba§ kniMmt. , 

go regge r . @r mußte aber bod) bte Jiperrfd)aft im= 
mer früher fragen, bcüor er ftcf) an'ö $rei6amt wenbcit 
fonnte. 

(Ccbbafteö ©efpräch ÜOU mebreren gu gleicher Seit.) 
^ r ä f i b e n t . 3d) bitte, wenn 10 auf einmabf fpre= 

d)cn, fo tonn id) nidjttf tterftehen. 
g o r e gg e r . dlad) ber jegigeu 35eftimmuttg fäme ber 

llntertbau jcbcufatfö in 9cad)tbeif, wenn ber faftifd)e 33e* 
fi^ftanb unbebingt ai$ rechtsgültig angefebeu würbe. grü= 
her, fo lange ba$ Untertf)an3r>erbäffnii5 befranb, fonnte je* 
ber Untertan, ber ftd) gefrdnft in feinem D?ed)tc fühlte, 
fid) bei bem jtreiöamte befebwercu, unb ben politifeben 
©cf)u£ attfueben, welches? jw einem politifeben Erfenntttiß 
führte, je£t ftebt it)in jebe£>mal)I nur ber üJtedstgwcg offen. 
Der Untertban ift bafyer febr fcf)feet)t baran, wenn it)in 
ntefjtö anberg, afS bie Seftreitung bcö 9?cd)te3 gum 23e$u= 
gc ber ©iebigfeit übertafjen ift, wäbrenb für bie Jperrfdsaft 
eö tcid)t ift, wenn bie &abe fd)on reftiftjirt ift. ©olcbe 
33ebenflid$fctten fallen weg, Wenn bie Jperrfchaft bie %ied)t= 
mäßigfeit beg 5>3cfftj,cö jit erweifen l)at. 

Söafferfat l . 2lbgrfcben ba»on, ba$ bie 23ett>et'3orb= 
nnng ganj »erfebrt mtrb, nnt^ id) bebaupten, ba$ naef) 
3brer 2lnjtd)t für gälle, roo feit ber D'ieftiftfatiort neue tln-
tertbanen entftanben finb, nid)t geforgt tfi:. 

gor egg er. Sitte biefe 5L'erbäf tntffe ffnb nur burd) 
Serträge cutitauben; au§cr einem Vertrage fann man ftd) 
fein äkrbältnif; ber Uutertbäuigfeit benfen. 

s iÖafferfal(. Sdnnußnur bemerfen, baß^ S3. ^rag* 
watb über 400 Dominifaüiften, bte jährlich, ibre Do« 
ntiuifaljleuer gabfen, bat, worüber aber bod) feine 25er-
träge üorbanben ffnb. 5luf bie Slbfcbreibuug btefer @rüube 
fjat mau ntd)t gebadbt. 

go regger . Diefe Serljältnifje müfjen früher richtig 
gebellt werben. 

£)blaf. SfÖenn ber tlntertbatt einoerj^anben ift, julei= 
jren, fo foll man ibm ben @runb laflfen, unb er wirb e$ 
gerne t()un, bamit er ben ©ruub bebalten fann. 

© d) ett cf)er. £)& er eö gerne tl)itn wirb, baä ift erfl 
bte gragc. 

^ e t f p . 3d) mad)e noef) ben Eintrag, baß eö in bte= 
fem §. ftatt bem SluSbrucfe „in D^edbt̂ fraft erwadjfenem 
Urtbeile" "r c d) t$ fr ä f t igeö Urt bei i" gefegt werben foll. 

^»räfibent. 3rf) ü^c aud) nod) bie grage: warum 
finb bie Sabre 1846 unb 1847 in biefem §. weggeblieben ? 
9^ebinen wir ben gaff an, cö ift Seniaub faftifd)er ^cfTtper 
burd) 20 unb mebrere Sabre; im 3al)re 1848 ober 1847 
f)at fiel) ber Untertan geweigert, feine ©cfjulbigfeir 51t let= 

flen, ba ift er nid)t mehr im fafttfdjen Seftis, \x>aö bat bei 
biefem jtt gelten? 

Äo t tu l inöfp . ©ebon «&r. Dr. ö. SBafJerfallbat biefc 
S3enterfuug gemad)t. Die§ gcfcf)ab begf)alb, weif ber faf* 
tifdje S3eff̂  in biefen ^wei fahren l)äuftg aufgebort bat, 
unb 3eber ©efegenljeit hatte, ein red)t6fräftig'e3 ©rfemtts 
nip jUt erwirfen. 

Äatferfefb . 3a> wenn er aber im 3al)re 1847 niebt 
im faftifd)en 35eff̂ e war, unb ein fofdieö ©rfenntnig noef) 
nicfjt fid) oerfebafft bat, fo würbe er fein dteebt verlieren, 
wenn nur bie Sabre 1846 unb 1847 ^iorm aebenb wären. 

jporjt tg. ÜJtan fonnte aßenfafJö fageu : Durd) ben 
faftifcbeu 53eft| bi$ 311m 3abre 1846 ober 1847. 

äÖafferfalf. t)a mü^te man fagen: burd) welche 
3>eit, unb bieä ift ntd)f notljwenbig. 

^)räfibent. 3d) frage, folf ber §. 11 fo bleiben, wie 
er ift. 

21 bfUmmung. ^ein. 
^ r ä f i b e n t . Segt werbe id) ben ^errn Öhtggife erfu» 

d)en, ben abgeänberten §. punftweife üor^utragen. 

a. 

©uggi^ fieöt ben ^)unft a. 
)̂ ein fing er. 2Son welcher 3eit batirett ©ie bett fafs 

tifd)eu 55e|T| ber? 
©itggtfc. 25on gar feiner, fo lange er nid)t öcrloren 

tff, gibt er ba$ %ied)L 
©tubenbe ra . 3m 3ab> 1846 unb 1847 ift j . 33. im 

SSrucfer.-jtrciö in »iefcit SDrten bie Dtentteng eingetreten. ^>ic 
,foerrfd)aftett baben Slnfangö burd) bie giuger gefeben, unb 
wollten bie Untertbaneu nid)t brücfen. ©ie baben alfo im 
3abre 1846 unb 1847 unb im 3abre 1848 per se nichts be* 
fommen. ©ollten biefe tfjreö ?fled)tc$ öerluft:ig werben, weif 
ffe bie dauern nid)t eingeffagt baben? 

g o r egg er. (£r brauebt \a ben Sauer m'cfjt einjufla* 
gen, er braucht nur beim Äreigamtc bie Slnjcige 5tt machen. 

© t ub en be r g. 1)ie 3abre 1846 unb 1847 waren fd)lcd)t, 
unb wir wollten bte Untertbaneu nicht brücfen, unb fic nicht 
mit Grrefution belegen, ©off ba unfere @utmtui)igfcit ge= 
(traft werben? (£ö fonnte unö baber ber faftifdje $5efU} in 
biefen ^mei 3abren abgeftritten werben. 

g o r e g g er. Da6ift nicht ber gaff; benn Wenn berUn= 
fertban nicht ieijten fonnte, fo wirb er um bie ytad)fid)t ge=-
beten haben, unb bie$ genügt, um ben faftifcfjen ^Beft| ju 
erWeifen. 

^3räfibent. 5Der bat nod) (£ttva$ über ben ^3unft a? 
SÖafferfall . konnte man nicht fagen: a. bem dieftU 

ftfationöurbar, unb b. ber beftätigten 93efenntni§tabelfe. 
E in ige . £)ber jufammen mit ben ^eftiftfationöaften. 
äöafferfaff. 3a, bamit bin td) aud) eiuüeriTanbeu. 
^o r f t t g . Dteßtft, tva$ id) auch angetragen babe, itäm* 

fid), ba$ man bie beiben fünfte sufammcnfafjen folle. 
^»räfibent . Steine Ferren, ffnb ©ie bamit cinücrs 

ftanben? 
Äbüuburg. 3ch bin gang ciitücrftanbett, nur würbe 

ich lieber fagen: ba$ tfled)t auf Slblöfung für bisherige ®elb= 
ober Slrbeitölcifhtiigen wirb begrünbet, in fo ferne er über* 
etnftimmt ie.; ben faftifchen 83e|T$ würbe id) in einem äffet» 
nigett §. aufnehmen. 

SOBafferfalf. Die ^eftift'fafiongaften ohne ben faftt'= 
fchen 33efft3 nüfeen unö nichts. Der £5eftg mu^ mit ben Dtcf» 
tiftfation^aften über ein ftimmen. 

3d) bitte auch auf baö 3al)ntnb bie 3ntbefh'mmungnid)t 
JU öcrgefjeu. 

Äo t t u l t nö fp . 3ch glaube, eö wäre unverfänglich, 
wenn mir fein 3af)r feftfe|en würben, unb nur im^fllgemeü 
neu fagen würben, wenn er mit ben K- übercinfhmmt. 

©a f f e r f a l f . 1)a fonnte ber galf eintreten, ba$ 3e= 
manb vor 10 3abren im 23eff£e war, ber Untertban bat fid) 
aber geweigert, bie &abe ju leiften. ^ie ^errfdjaft l)at fic 
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atö eine unrechtmäßige ©a&e erfannt, unb hat öonber Ein
bringung berfelbenabgelaffen. 25a mürbe alfo biefe®abe aud) 
jur 2Ibföfung fommen fönnen. 

$ e r f o . S$tan fönnte ja ba$ 3ahr 1845 baju nehmen. 
k a r rf) b e r g. 3d) ftimme auch mit jprn. 25r. v. 2öaffer= 

fall, baß ber fahifche 23eftt3 biefer beiben 3af)re 1846 unb 
1847 htueinfommeu [olle, ba fofl ei alfo Reißen: r,burcf)bett 
faftifdt)en S3eff̂  eineö berfei Otecbteöiu ben 3at)ren 1846 unb 
1847, in fo ferne er übercinftimmt K. 

spräf ibent . 2Scnn aberbiefer SSejTri beftritten ift, maö 
hat bann ja gefchehen? 

$-a ld)berg. ©o mirb baö richterliche ©rfenntniß ba 
fenu. 

jporftig. 2lber nehmen ©ie ben galt, xr>a$ mir gefd)e= 
heu ift, baß 3emanb abgebrannt ift, unb er bat mich gebe= 
tl)en, feine ©teuer auffchieben ju fönnen ober eö ift 3emanb 
in einer fehr bürftigen Sage, unb ich meiß ba$, unb will ihn 
mitber Sßejahfung ber Steuern nicht brängen,ober bie ©teuer 
ift ju unbebeutenb , al$, baß man fte für jebeömal bind) 
©refution eintreiben fönnte. 3u biefem galle fönnte man ben 
faftifchen Sßeft£ in biefen beiben Sahren nicht ermeifen, ich 
müßte alfo baö ^echt verlieren. 3d) ftimme baber nach ber 
2lnffd)t be$ £errn ©rafen v. Äottulinef», man folle ben faf
tifchen 33eft'£ ohne bie 25ejeid)nung ber Safyre annehmen. 

jpuber . itönnte man vielleicht fagen, menigftcnö in 
einem ber 3at)re 1846 unb 1847. 

£> a f fner . (ürtma in ben festen fünf 3ahren. 
JÖ> o r ftig. 3d) bitte bie SßBichtigfeit biefer grage nicht 

ju überfeben, fte fann ungeheure folgen haben. 
2Öafferfal l . 2Öcmt gleich nach ben gefefilichen öe» 

ftimmungen baä 9?echt beg 23eft£ftanbe3 auf fein 3abr gu 
befchranfen ift', unb baö 9?ed)t gleich bleibt, ob man fttrge 
ober lange Seit 25ejT£er ift, fo muß man h^r boch baö 3atjr 
1846 ober 1847 hineinnehmen, um ba$ 3af)r 1848 auö= 
fd)fießen jit fönnen, ba in biefem mot)l nicht leicht jemanb 
mel)r fafttfdjer SSefftser ift. 

s p r ä f i ben t . 2Benn jemanb aber in feinem biefer 3ab> 
re baö Wccbt befeffen t>atte. 

QB affer f a l l . 2)a märe er außer S3efif3, unb hätte alfo 
fein Üiedjt. 

9 )Htgl ieb . 25a müßte man aber beife&en menig* 
fienö tu einem ber beiben fahren. 

£ o r j t t g . 3d) hin gang ber 2lnftd)t veg^errn v.2Öaf= 
ferfall, man foH btefeö nur nicht auf ba$ 3af)t 1848 auä= 
bebten. 

21 bt von Cambrecht. Vielleicht märe eö gut, einen 
Durcbfchnitt ber Sabre für ben faftifchen Sefifi anjune!)* 
nten, g. 55. gebn Durd)fd)nittgjaf)re. 

3Bafferfal l . 25a mürbe eine ungeheure23emeife3laft 
ben 25ominien aufgebürbet, unb baö IMquibationögefchaft 
hatte fein @nbe. 

21 b t von h m brecht. 25a mare mohl aber bag 3abr 
1846 unb 1847 am menigften geeignet für ba^jenige %ab\v 
angenommen gu werben, in welchem b<>rfaftifd)e 23ejTt3 ftatt 
haben mußte, meil gerabe in biefen Sahren fo viele 3̂ eni= 
tenjen ftatt fanben, moüon früher gar feine üftebe mar. 

^ a ß l e r . Sföie märe e£, menn man offen fagen mür= 
be: „burch ben faftifchen 53ejT ,̂ ber burd) eine in ben^ah5 

ren 1846 unb 1847 etma Vorgefallene ^euitcus nidjt al6 
gefrört betrachtet vcerben foll. 

£ a ß l e r . Wlein Eintrag mare: burd) ben faftifchen 
33efif3, ber burd) eine etma tu ben3af)rcn 1846—1847 öor* 
fommenbe ^eniteuj nicht al$ geftört bctrad)tet merben foll. 

Ä o t t u l i n ö f » . 3d) glaube, bat märe gerabe ber ver
mehrte $atl; mo eine ^enitenj »orgefommen i(t, ba ift ber 
S5ejTg nicht jmeifclbaft, ba i(r man \a nicht außer 23efffe. 25te 
^iemtenj fe^t vorauö, baß man SJüttel angemenbet habe, 
um bie £eifrung ju erlangen. 9cur menn eine ©chulbtgfeit 
nicht geleitet mürbe, unb ber berechtigte nidjtö angemen* 

bet fyat um bie Seiftuug ju erlangen, fönnte man öermu= 
then, baß man fein Stecht aufgeben wolle. 

JC> or ft ig. 9Jtan fotlte fagen, burd) eine 9fcid)tleiftung 
burd) 5 ober 6 ^ai)xe, benn mehrere jahlen nicht in einer 
beftimmten 3?it, ntan hat fte aber megen ben geringen ©e= 
trag nicht jugleid) gefordert, ba ift mohl von fetner 2£ei* 
geruug bie Dtebe. 

Jpaßler . 3d) ftnbe auch ben 2Jnöbrucf f^tid)tfei(tuug" 
gmeefmäßiger. 

© o t t m e i ß . Vielleicht fönnte mau fagen: ÜÖcnn er 
auch in ben fahren 1846 ober 1847 gefiört morben fein 
foUte. 

© ä f f er f a l l . Der Sluäbrucf wsJcichtleilIung" i(t eineö 
unb baöfelbe. 

^ o f f n e r . 3d) Qlanbe man follte hier mehr alö 2 3ah5 

re annehmen, eö bürften 5 %ab,ve nicht ju viel fein; benn 
eö bürfte ber galt »orfommen, baß jemanb von beut 25omi= 
uium, tnbem er nicht gabien fönnte unb baö Dominium ihn 
utd)t brücfen mollte, nidjt erequirt mürbe, follte ba bag 
Dominium megen feiner 3tachftcf)t gu ©chaben fommen? 

g o r egg er. 3ch beantrage 3 3ah^e, ber 2lnalogie mit 
mehreren ©efegegfällen, mo auch ein 9?ed)t mährenb biefer 
Seit verjährt. 

£ o r ft i g. 3d) glaube 5 Sabre, ba eö fid) hier bloß um 
ba$ died)t, nicht um bie Stiftung hanbelt, befonberö um baö 
Vcrhältniß gegen jene Uuterthanen bie meit entfernt mohs 

neu unb eine flcine ©abe haben, bie oft alle 2 ober 3 3al)re 
erft tjerettt gebracht mtrb, gu_berücffid)tigen. 

^ r ä f t b e n t . Söoflen ^ ie ben §. fo annehmen, mie 
tt)n bie ^)rüfungöfommijfion abgeänbert hat, nur baß mir, 
anjtatt ben ^punft a. unb b. ben 21u6'orucf mit ben 9teftijt= 
fationöaften überhaupt unb ben faftifchen SSefffs inben3al)= 
ren 1846 unb 1847 ober in einem ber vorherget)enben 5 %a\)te 
fe|en ? 

^»lieber. Wlan fönnte ja bie 3ahre bejtimmen, unb 
fagen vom %av)te 1842—1845. 

9 ) i i tg l i eb . 2Öaö t|t aber mit bem 3ahre 1848? 
^»räftbent. Da haben bie Unterbauen ohnehin tudjtd 

geleiftet, ba ift mohl Sfticmanb in 53e(Tr̂ . 
jpor(t ig. S3ei unö haben fehr viele geleiftet. 
^ r ä f t b e n t . ©o fTnb ©ie glücffidjer alö anbere. 
äßa f fe r fa l l . 3d) mürbe nur bitten, ben §. gu for= 

muliren. dJlan fönnte ihn vielleicht fo (teilen: DaöDiecbtK. 
a. burd) ben mit ben üieftiftfationöaften übereinftimmenben 
faftifchen 33eff̂  melcher burd) eine 5Jitcf)tIeiftung in ben 3al)* 
ren 1843—1847 nidit alö gefrort betrachtet merben foll. 

^Präftbent. ©teilt bie grage, ob 2llle einverftanben 
ftnb? 

Slbfttmmung. S^eifelbaft. 
g o r egg er. 3d) bitte: flatt geftört gu fe^en ver« 

loren . 
© t e t n r i e ß e r . 3d) glaube ber fafttfebe 53eftr̂  fann 

hier gang megbleiben , roeit er auch ein ungerechter 23eft£ 
fein fann, unb ein folcher fann niemals gur 2lblöfung ge» 
eignet ftattftnben. 

2ö äff ei f a l l . @ö ift mabr, aber man vermuthet tut« 
mer baß eö ein gerechter ift, unb berjenige, ber glaubt, baß 
eö ein ungerechter 53efi| ift, fann auftreten unb bemetfen, 
aber bau ©efeß nimmt jeben Seftti alö einen rcd)tmaßi= 
gen an. 

spräftbettt. @ö heißt \a, burd) einen mit ben Ütef= 
tiftfationöaften übereinfttmmenben — alö folcher muß er 
aber red)tmäffig fein. 

Sift. 21uch mit bem bin ich nicht cinverfranben, maö 
fyexx Dr. v. ©affet-fall fagt, nämlich, baß bie Uuterthanen 
ben 33emei$ liefern muffen. 

s p ra f tben t . Daö ift Dtegel. 
Sift. 3d) fenne ein patent nach melchem bie ©runb= 

jrücfe aU gehentfrei angenommen merben, fo langete jperr= 
fchaft nicht ben föcroeit liefert. 
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Äot t u f i nö fo . 3cf> bitte baö ju lefen. 
9>rä f iben t . 3n einem faifcrlicbett patent Werben 

©ie baö gen?t̂  nid)t ftnben. 
2 i fi. 3d) wei^ e$ ftcber »nb id) werbe baö patent fcbon 

fyerbetbringen» 
go regge r . SGollen Grure @rccllen$ auf eine breijäf)» 

riqe^)eriobe abfhmmcn laffen, mcüeictjt ergibt fTd) ba eine 
S)iajorttät, unb man fonnte fiatt oon 1843—1845 fegen. 

jporflig. 3tf> bitte jtterfl auf 5 3a()re abflimmen ju 
laffen. 

«Prafibent. Steine Ferren, fTnb @ie mit ber ^3erio-
be »on 5 Sabjett einüerflauben. 

(£ie Majorität mar für 9?ein, unb jmar 38 für 3a unb 
45 für 9cein. £sarnad) mürbe für ben Eintrag beä Ferren 
£ r . goregger unb ©rafen ö. Äottulinöfp auf eine breijäb» 
rtge ^)criobe abgeftimmt, mobei fTd) bic Majorität für 3a 
erhärte.) 

©uggtfc. 3e£t mttg aber 2llleö geänbert werben. 
Söaffer fa l l . $ormulircn @ie bafyer ibren Antrag fo, 

baß er auf 2llle£ paßt. 
Äo t t u f i nö f » . 3cf) mürbe fo fagen burd) ben fafti-

fcf)en 23cfTtp, melcber burd) bte 9iid)tfeifTung in ben fahren 
1845 biä 1847 niet)t alö gehört betrachtet werben foll, in 
wie ferne bcrfelbc übereilt(limmr, a. mit ben SKeftifttationö* 
aften unb b. mit ben Vertragen. 

f)raft&fitr. Scljt alfo £err o. ®uggi£ ftnb a. unb b. 
miteinanber cinücrleibt. 

©uggif}. A unb B ftnb jefct A. 
spräfibent. Steine Ferren wer f>at hierüber nod) @r= 

tva$ jtt bewerfen? 
SDblaf. 3d) ertaube mir $n bemerfen, bafj t)ter aud) 

ein 3"fa6 9an$ am ^lage wäre, unb jwar: r,£ief)er ger>ö* 
ren aud) alle anberen, oon einem ©utöförper im SScrfaufe 
ber %>eit weggetrennten, jebod) nod) nid)t abgefd)riebenen 
£)ominifalgrünbe, in bereu faftifdjen 23efT£ fid), in fo mett 
et baö 9tut3objeft betrifft, ber SScipflichtete unb fo weit eö 
bte ab$ulöfenbcn Urbariaflaflen betrifft, ber SBeredjtigte un= 
geflört beftnbet." 2)aö würbe auf jene gälle paffen, wo 2)o= 
minifafgrünbe nod) nid)t abgetrieben fTnb, mo aber ber 
Verpflichtete im 23efi£e beö iDbjefreö unb ber berechtigte im 
23effge ber Mafien, weldje abjulöfen ftnb, fid) beftnbet, ba 
fonnte ber 23eweiß burd) bie ©tiftöbücber geliefert werben, 
id) gfaube, baß tiefer Bufafe sweefmäßtg wäre. 

Q3 er f o. 3d) glaube, man follte bann fagen: in fo fers 
ue ber Serpflid)tete biefeö Serbäftniß ntdjt bellreitet." 

ÜÖ äff er fa l l . Sieferftatt ifl tn bem §. fdton enfyaU 
ren, mit etuem im gefe&fidjen 2ßege mit ben Serpflicbteten 
abgefdjloffenen ober oon ber polirifdben 23ebörbe be(lätig= 
ten Vertrage. 3n biefem ftnb aüe jpinbanoerfäufe fd)on 
begriffen; benn eö oerflebt fTd) oon felbfl, baf?, wenn ber= 
tei Serträge »or bem 9tormatjaf)re 1798 gefdjloffen wttr= 
ben, fo bebürfen fte feiner 53eflätigung, würben fte aber 
erfr nad) bem Safere 1798 errichtet, fo muffen fee ber freie» 
amtlichen 23eflätigung unterzogen werben, benn fonfl ftnb 
fte ungiftig. 3d) glaube baber, baß biefeö gar nid)t notb» 
menbig wäre, wobl aber glaube td), bürfte für ben $all ge-
forgt werben, ben £err t)rafd) früher berührte, nämitcf): 
wenn fTd) feine Serträge auffinben (äffen-

©ä f f r an . 3 " meiner Belehrung erlaube td) mir eine 
$rage: wenn bic politifdje SSebßrbe bie Sßejlätigung nid)t 
gegeben bat, roaö tritt bann für ein äSerfyaltnif? ein, wenn 
ein ?anbmattn j . 93. feinen ®runb an einen britten oer* 
fauft bat, unb bie 23efrätigung wirb nidbt gegeben? 

2öa f f e r f aü . I5ann tfl ber Vertrag ungiftig, 
^präfibent. üöenn ein Utttertban feinen @ruub üer* 

fauft hat, fo tritt ein anberer in bic 9?ed)te unb ^fliduen 
beffen ein, ber ihn üerfauft bat, für bie jperrfrfjaft fann 
bau feinen Unterfcbieb mad)cn, ob fte bie Stblöfung üon A 
aBein, ober jur Hälfte üott A unb ß erfyäft. 

©äf f ran . Daö i(I nid>t gieicbgüftig, eö beftebt ber 
Vertrag, wenn min bte Jßebörbe bie S3e|lätigttng uidit ge
geben bat, fo üerlteren wtr ben Dominifafgrunb. 

^ ) ruf ibent . 9cetn, wenn bie pofttifebe 5ßel)örbe bie 
Sßeftätigung ttid)t gegeben l)at, fo bleibt ber @ruub ber 
^errfetjaft, bte it)n früher befeffen bat. 

©a f f r an . Um fo mef)r, weil er öon bem Dominium 
nid)t abgefd)rieben ift. 

^ ) r ä f iben t . SOceine Ferren, bat3cmanb über ben 2ln= 
trag beö ßomiteö etwaö ju bemerfen? 

•iBaffer fa l f. 3d) glaube b<\§ ber 5?eifag, ben Qext 
Dblaf gemaebt bat, gut unD uot^wenbig märe; btcfenmöcbte 
id) nod) einmal boren, bannt wir nnd über bic\e& 2Jtnen= 
bement befpredben fonnen. 

SDblaf. @r lautet alfo: »Jpteber geboren and) aUe 
anberen oon einem ©ut^förper im Serlaufe ber 3ett bin* 
weggetrennten, jebod) nod) triebt abgefdjrtcbenen Dominik 
falgrüttbe, in bereu faftifdjen s-8efT£ fTd), fo weit eö ba& 
9?umtngögrttnbobjeft betrifft, ber Serpflicbtete unb fo weit 
eß bie abjttföfenben Urbariallaften betrifft, ber ^ßeredjtigte 
ungeftort beftuDet.« 

S)nli. 3d) bin ber Meinung: eö foll ^uerft über baö 
abgefTimmt merben, tva$ Jperr ©uggtii oorgelefen bat, 

©itggt^. £)b eö nämlid) beim antrage beö (Somiteö 
bleibt ober ttiebt; ber (Eingang tfl allgemein, über a unb b 
ifl bereite abgcjltmmt, aber über c nod) nid)t. 

Ä o t t u l i n öf X). 2ßenn mir eine Slbtbeifung mad)en, 
fo ifl eö über ben^)itnft b. Wlit einem im gefe ît'djcn Uiie= 
ge feit ber Dfectiftcation mit ben Serpflicbteten abgefd)lof= 
fetten, oon ber politifebett SBebörbe beflätigtenSertrage, in 
fo ferne biefe ©eflätigung oorgefdjrieben ifl, barüber ijl 
nod) nid)t abgefltmmt. 

©ugg i^ . 2öenn ber 2,'ntrag beö^omite angenommen 
wirb, fo wirb ein 3ufa§ nberflüffig fein. 

20 affer fa l l . 3ft eö bann febon entfd)ieben? 
© u g g i § . 3a. 
SÖafferfall. beeilt, ba$ tt>a$ l)ier flefyt, foll unücr--

änbert bleiben. 
9 ) i t toni . "Der Slntrag ijl, att^erorbentlid) wid)tig; 

benn, menn baö nidjt gefagt wi'rD, fo febweben oiefe £>o= 
mtnicafgrünbe in ber ?uft, unb eö werben viele ^3rojeffe 
entfleben; bie Untertbanen aber werben baburd) gefd)ü$t, 
benn, bann werben alle biefe 2)ominifalgrünbe fo beban= 
belt werben, alö wenn fte fd)on abgefebrieben wären, unb 
fte werben nur fo viel @ntfd)äbigung saufen, afö "Somi* 
ntfallaflen barauf waren; wir babeu oiefe $älle inUnter-
fleier, wo an Untertbanen mebrere 1000 3odie oerfauft 
mürben, unb bann bat eö fTd) aber gezeigt, baß biefe nod) 
gar nid)t abgefdjrieben finb. 2Öenn ba$ wäre, fo wäre ber 
Untertf)an nod) nid)t im 23eft£e, unb jeber fonnte s2lllcö um» 
flogen unb e$ würben baburd) für bie Untertbanen febr lä= 
flige ^rojeffe entfleben, e6 ftnb febferbaftc Sorgänge int 
@riinbbud)e »orgefommen, unb biefe fötiutcn beflrittcn wcr= 
ben, waö für bte Untertbanen febr nad)tl)cilig wäre. 

$nll. d$ ftnb \a Serträge ba. 
Mit t ön t . @ö gibt aber fel)r oicle $älle, wo feine 

Serträge ba ftnb, fold)e gibt eö otelc in Unterfleier, wo 
mebrere taufenb Domtnifaliflen in ber ?uft fd;weben. §\ev 
wären bie Untertbanen nun febr übel baran. 

©t tggig . üftarf) meiner 2lnfTd)t i(l e» bei einem ©es 
fe^eöentmurfe nid)t moglid) ju oermeibeu, baß alleö Uuge= 
fe§(id)e bintangebaltctt merbe; maö bie 5projeffe betrifft, fo 
entfielt b\e ^ragc, auf welche <Beite fid) bie 2öaagfc()ale 
neigen wirb? Sßenn bie Jperrfcbaft ben Dominifafgrunb jus 
rücfforbert, fo wirb fte aud) alle QJMtorationefoflen unb 
bie ?aubemien fammt 3ntereffen jitrücfgeben muffen. 

^ ) i t t on i . (fö fann aber aud) gefd)eben, ba$ ber Urt» 
textban fd)on wieber oerfauft b<^t; ^ 93. er bat einen 2Öafb 
gefauft, tjat it)n 3ufainntengel)auen unb ben ©runb wt'eber 
oerfauft. 



- 23 -

20 a ff er f a ff. 2Barum follte man barüber nicht amen= 
biren, bamit man ^rojefjen öorbettgcn fann? Dem Unter* 
tban wirb eö lieber fein, ben ©runb git beftfeen, afö ben* 
fetben wieber jurücf$ugeben; will er eö, fo fann er eS ia 
tl)un, baß er eä aber nid)t tbnt tfi ein SSeweiö, baß er ihn 
nid)t ^ergeben will; baburd) aber Werben bte ©treitigfet* 
ten gehoben, baß man bie Urbartal--25e$üge ablöfen muß, 
bamit ber Unterthan im ruhigen £3eft£e bleibt 

© d) e n d) e r. Die jpcrrfchaftcn nehmen bie ©rfmbe nid)t 
5urücf; bie Untertbaucu l)aben ffe jn einer %eit befommen, 
wo fie nid)t fo »tele ©feuern $af)len mußten, bie £errfd)aft 
f)at ben Unterbauen bie ©rünbe nur angehängt, ju ber 
3eit l)aben fte eö übernehmen fönnen, weif ffe nur wenig 
©iebigfeiteu JU feifien hatten. 

sp i t ton i . Tliv ifi nie ber gatt üorgefommen, baß 
ein Unterthan bie ©rünbe wieber hergeben wollte, wohl 
aber ffnb mir ötefe fiatte befannt, wo hie jperrfcbaffen bie 
©rünbe haben jurücf nehmen wollen, aber bie Untertanen 
t)aben fie nidjt jurücfgegeben. 

©d; euch er. 3ct) bitte mir ju erflären, wa$ für ein 
Unterfd)ieb benn ifi, jwifdjen Dominifaf= unb Diufiifafrea^ 
litaten. 

g> i 11 o n i. Der Untcrfd)icb ifi ber, bie Dominifafgrünbe 
gehörten ber Jperrfchaft unb finb in ber?anbtafel eingetra« 
gen, unb Dtufiifalreafitäteu finb fofd)e, bie im f)errfchaftlt= 
djen ©ruubbudie erfdjeinen» 

$ o t t n f i n 6 f w . Der Unterfcbieb ifi ber: SWujlifaf* 
grünbe finb folcbe, welche tton ber £errfd)afr ttor ber^eo 
tiftfation, unb Dominifafreafitäten foldie, wefd)e nad) ber 
gftectijtfation mit bem Unterthanötterbanbe f)inbangcgeben 
worben finb. 

©ehelicher. 3d) habe jum ©d)lufje nur ba£ $u be-
merfen, ba$ man ben Unterthan bamals gegen bie lieber* 
griffe ber £errfd)aft fchü^en wollte. 9Q3eif man aber bie 
Dominifaffijien hat entgehen lajfen, fo tfi bie^ ein 35cwei$, 
ba^ man ihnen fpäter feinen ©chu£ geben wollte. dJlan 
f)at eine ©emctnbeorbuung gebilbet, aber \na$ hat man ge= 
than? wenn einer hat bauen wollen ober jcrfiücfen, fo mußte 
er bie ©cmeiube fragen, unb bie hat hernach, gutjieben möf« 
fcn, für feinen Unterhaft; hat aber and) bie jperrfdjaft ge
fragt: wer ben Unterhalt geben wirb? ben foll nun bie 
Jperrfchaft geben; batton will fie aber nid)t$ wiffen. 3£enn 
eö recht war , warum haben fte eä beim nicht ttorgefegt. 
Sftein £au$ fteb]t fd)on 78 Sahre, fchon 4 53eft£er waren 
barauf unb id) habe erfi müßen bie 3erfiüchtng einleiten, 
wäfyrenb Jperr Dr. 2ßafferfafl bie alte £)rbnung gar fo fel)r 
ttertheibiget. 

$ o t t u f i n 6 f » . 3d) bitte abjujitmmen. 
©djeueher. 2öenn td) gefioffen ober geprügelt wer

ben foll, fo werbe id) immer ba$ Seichtere wählen; ©ie 
reben immer in %b,vem Snfereffe; finb ihrer ttiele unb mit 
feinem §. sufrteben, wäbrenb wir nur wenige finb. Daö 
Slmcnbement, weldieö S)evv JDblaf üorgefd)iagen , fcheint 
nur äußerf! wichtig $u fein, unb jwar jum 9jcu£en be3 Un= 
terthanö, wenn biefer fold)c Dominifafreafitäten befifef, bie 
»om £>errfd)afteiförper noch gar nicht abgefchrieben finb, 
fo fann er fte wieber surücfgeben unb hat baf)er feinen ©cha= 
ben; wenn wir aber feine 23efiimmungen treffen, fo fann 
bie Jperrfd;aft fagen, id) will feine Seifittngen haben, id) 
ner/me ben ©runb wteber jurücf. 

^)uff. 'Da werben bie Untcrtr/ancn wohf tfjre ©rüube 
fcf)ät?en. 

G a f f e r f a l l . 2öenn ber Unterthan feinen ©runb ju-
rüdfgeben mü, fo fann er eg thun ; id) erlaube mir ben 
Slntrag beö Jperrn £)bfaf fo unb gwar für^er ju formufi= 
ren: »bteljer gehören auch alle Natural*, @clb= unb Sir« 
6eitöfeifiungen »on fofd)en Dominifafgrünben, welche üon 
bem ©ntöförper öcraußert, jebod) in ben öflrentfidjen S5ü-
d^ern nicht abgefdjrieben worben jTnb, in fo ferne fid) ber 

berechtigte im fafttfehen SBefif̂ e biefer SBejüge nad) ben obt= 
gen S3e(iimmungen beftnbet." 

2ße gerer. 3d) glaube, ba^ and) ber üöertr) au^ge-
fprochen werben foll, um wefdjen ber ©runb wieber jurücf« 
jttnehmen i\l. 

^3räf ibent . S3om Söertb ifi nid)t bie 5Kebe, fonbern 
nur öom Bnrücfnehmen. 

SBegerer. 3d) ertaube mir ein SSeifpicf anzuführen: 
3ch müßte einen ©runb jnrücfgeben, er ift um 100 ff. ge* 
fauft worben, er fann aber gefiiegen fein, unb ift melleid)t 
je^t 300 ff. wertf), id) b,abe barauf intabufirt 200 ff., unb 
foll ihn je |t um 100 ff. jurücfgeben'? 

sp i t ton t . QÜÖ foff ja eben bejwccft werben, baß er 
ttidjt jurücfgegeben werben muß. 

»prafibent. Slffo (iimmen wir nun über ben §. ab, 
Yoie ihn bie Äommifjion beantragt hat, unb bann über ben 
3ufa£, ben Äerr £)blaf gemacht hat. 

©uggife. ?ie|i ben Eintrag beö Somite nod) einmal. 
spräftDent. SBefche bafur finb, fielen auf. 
(®roße Majorität bafftr.) 
9>rafibent. 3e^t gehen wir ju bem 3nfa&, ben 

S)evx Dblaf beantragte, aber td) gfaube nad) ber gormu= 
firung beö Jperrn ». 2Bafferfaff. 

SOBafferfaff. ?ie(i: Sicher gehören K. wie oben. 
^)erfo. 3d) gfaube, baß ju biefent and) noch ber %n-

fafc gemacht werben folf«j: »wenn fie and) üon <5eite ber 
pofitifdjen 23ef)örbe nicht fcefiätiget jTnb." 

2Öafferfaf(. 2Öenn fie beftatiget finb, fo gehören 
ffe nicht in ben 3nfafe, fonbern ad b gleicl) int Anfang. 

^>erfo. 2lber voeil eö b,ei$t: »in ben öffentlichen ©ft» 
d)ern." 

©affer faf f . <&$ mad)t \a fo feinen Unterfd)ieb, 
wenn ber Vertrag pofittfd)er ©eitö genehmiget tfi, fo tritt 
ba6 5Ked)t ber Slblöfung ohnehin ein. 

f o ttn f tngf i). Da^ wäre ein 2Biberfprud) mit bem, 
waö bereite angenommen würbe. 

sperfo. ©ie fönnten nid)t beftatiget werben, weif bie 
Serträge nidjt aufgefunden werben fonnten, Wenn aber baö 
aufgenommen wirb, unb ffe ber Verpflichtete nicht befirci= 
tet, fo wäre baö beffer unb ffarcr. 

iöafferfaff . 9Jian hat eö beßbafb fo cinfad) ge= 
mad)t, weif man aud)$älle öorauöfetst, baß Verträge mcl)t 
aufgefunben werben. 

.Öerbfi. (££ fanna6er aud) Dominifafreafitaten geben, 
wo übertriebene Mafien barauf finb, welche ber Unterthan 
nidjt ju feifien im ©tanbe ifi. ©ie ifi eö benn bei biefen, 
wo fo öiefe 9?obotf)en ffnb, wäl)renb anbere wenigerhaben? 

sp rä f iben t . Qa$ gehört jur Ueberbürbttttg. 
jherbfi, 3d) fage ba$ nur im Slflgemeincn, id) gfaube 

ee> gehört htef)er. 
©äff r a n . ÜBo ein Vertrag befteht bermafen, ba fann 

ber ftatt ber Ueberbürbung nicht fein; ber Käufer hat ja 
mit gefunben ©innen gefauft, ob ju theuer ober ju wohf1 

feif, bie^ tfi ©ad)e bejfen, ber gefauft hat. 
jperbfi. @g fyeißt aber, nur wo feine Verträge finb. 
sp rä j iben t . gür fofehe gaffe werben wir bei ber 

Ueberbürbung fprechen. 
^)erfo. 2Öaö Der|ief;en ^)err Doftor unter o b i g e n 

S3efiimmungen. 
20 äff er fa l l . Der SSejifc muß fo befdjaffe« fein, wie 

bte obigen 23ejlünmungen fagen, yon ben 3al)reu 1845 bi$ 
1847-

sperfo. îÖarum alfo nid)t flarer beleuchten, eö wäre 
gut, wenn b,iet eingefcf)altet würbe (wenn er aud) feine 
frei3ämtlid)e SSefiätigttng erhalten hat.) 

SBafferfal l . Da brauchen wir fein ©efeg, barüber 
b]at ber ^)unft b. fetjou entfehteben. ^»ier haben wir nur 
ben gaff, wo gar fein Vertrag befM)t. Der Unterthan ifi 
fchon aföSSefiker angefdjricbcn, wahrenb fein Vertrag üor» 
hanben ifi. 



©efretär Seltner lieft: £ief)er gehören K. wie oben. 
©d)eud)er» Saß ftrf) bie Regierung ttorbebalten bat, 

jeben ©runbbefffeer ju fcbü^en, unb baß baß Äreißamt 2(1-
leß betätigen foll; ber £anbel ift gefd)fofl't'n/ unb bei ber 
$ommifTion t)at eß ftct) ergeben, baß bie ©aebe nidit in 
£>rbnung ift. 2llleß muß »on ber Regierung betätiget fein, 
tt)aö bie jperrfcbaften ücrfaufen, bie Regierung muß bie 
2lnftd)t gehabt haben, baß 9llleß foll »orgelegt werben, au^ 
bem@runbe, bamit bie Untertbanen nicht überoortf>eift wcr= 
ben, baruin traben ftct> bie ftcrrfdjaften nid)t getraut, üftecbt 
bleibt 9?ed)t. Slber and) bem Untertan muß man ein D?ect>t 
raffen, wir muffen unß außweifen, eß muß aber auct) aiiQ> 
gcfprodjen werben, warnm hie jpcrrfdbaften baß nidit ge* 
tban haben? 3<*) bin biefem 3nfa£e gar nid)t abbolb; aber 
warum f)aben hie £errfd)aften bieß nicht oorgetegt? 

S r a fd ) . Sei) felbft !)abe angetragen, baß bie ©rünbe 
abgeschrieben werben, aber eß macht ju »tele arbeiten, eß 
lagt ffcf) nid)t tfyun, bin aber immer wieber batton äb'Qtf)aU 
ten werben. 

©cbeucfyer. (Sollten aber bie Untertbanen bafür bü= 
gen, eß werben ftch ttiefe gäffe geigen, wo fte überbürbet 
Werben finb, ba faun man üen feinem ©diuĵ e reben. 

M i t t ön t . Sie Sertrage auß beu alten Seiten finb fo 
billig, baß bie Untertbanen i>aö ©an^e um ben 6.Zb,eii ex--
halten babeu. 

©d)cid) er. 33ei meiner Äfufchcn, hie eineSominiraf--
renlitat »on ben 3abrcn 1700 unb fo ttief herrührt, unb hie 
niebt mehr alß 3V2 3 od) bat, iß bie ©teuer fo groß, mie 
ftc nid)t balb ein ganger ©runb bat. 

sperfo. 3dj glaube wot)l, baß biefer 3ufafc fe()r gut 
wäre: wweun fte auch niebt bieSeftätigung erhalten baben. 

© tubenbe rg . 3d) glaube, baß eß ftatt, nodi obi* 
gen SSeftimmungen beißen foll: t,nad) ben sub. a. ttor* 
fommenben SÖefttmnmngen." 

Ä o t t u l i n ß f » . ©erabe baß ftnb Sejüge, hie bei ben 
D^ectiftfationeaften nid)t üorfommen, tton benen f)ier bie 
9?ebe ift. 

© t u b e n b e r g , 3cb glaube, £err S r . SÖafferfafl bat 
gemeint, wo ber faftifdje Söeft0 ju erweifen ift. 

D^cifp. 3d) glaube jene, welche sub. B. nicht entsaf
ten finb. 

g)erf0, Siber \<b glaube, haß bieß febr gut wäre, 
warum foll man eß nicht mit wenigen ^Sorten flar au$> 
brücfen? ha tö möglich, unb hie ©acbe fo wichtig ift: eß 
gibt viele gälte, bei welchen hie politische Genehmigung 
nicht üorbanben ift. 

£ t r fd )bo fe r . Sie politifdje ©enebmigung fann ia 
nachträglich cingeboblt werben. 

*Perf 0. 3ct) habe geglaubt, eß bebeute, Wenn bie po« 
litifdie ©enebmigung je£t nidU üorbanben ift. 

^ n b e r . 3ch erlaube mir ju bemerfen: ob nidjt bie 
25ebtngung r/ingugufügen wäre, haß bteSominien gebalten 
fein feilen, bie Slbfchreibung auf ibreÄofteu oorjunebmen? 

g o r egger. 3u biefer Begebung wollte ich gu ° e n 

nächften §. beantragen, baß biß gar D'tichtigftellung ber öf= 
fentlidicn SSncher bie @ntfd)äbigung für berlei gälte jwar 
aitßgcmittelt, aber nid)t außbejabft Werben foll. 

^o r f t ig . §evv Softor meinen baß Kapital, aber nid)t 
hie diente. 

go r egg er. ©ir wiffen nietjt, wann ha$ Kapital auß= 
bejablr werben foll? eß ift bieß notbwenbig, bamit nicht, 
wenn bie D'fedjte brittcr 5})erfonen interoenireu, unb ben 
Vertrag ungifrig madjen, ein dritter leibe, biß hie Q£int 
wiHigung ber ©täubiger nachgetragen werben fann. 

2B äff er fa l l , tylit hex ?Jbfdn-cibuug in ben ofentli= 
d)en Büchern ift Sllleß fd)on gefcheljen. 

$ affner. 3d) glaube, baß bieß eine fef)r große ?aft 
wäre, warum will man biefe aufbiirben. ffiie lange wirb 
eß bergeljen, ba^ fämmtlidje Sominien ©teiermarfß tt>rc 

untertbänigen Sominifalgrünbe werben abfebreibeu raffen 
föunen, unD wie lange befommen wir feine @ntf<t)äbigu»0. 

sIÖafferfa II. Daß ift wahr, aber bie ©omtriieu \va= 
ren fdion bamalß ttcrpflicbter, abfdjreiben 31t taffeu, wie bie 
©rünbe bmbauüerfauft werben finb. 

§ affner. Saß ift nicht unfere ©duitb, bann halten 
wir miß an biejenigen, bie bie% ücrabfäumt haben. 

^} i t toni . @ß ift in ber Srbnung, baß bie Dominien 
ba^> leiften follen, bafür haben ©ie wieber große 2lnfprü= 
d)e auf ber anbern ©eite gemacht. 

^ o r f t i g . @ß fragt ftd) nun, ob biefe Slußgtcicbuug 
üon ©eite ber polttifcheu 23ebörbe, ober öon ©eite berUn= 
terfuchuugßfommiffion öorgenommen werben feile'? beim im 
1. galle würbe eine Serjögcrung im ©efchäftc berbeige* 
führt unb biefe trifft met)r ben fyexxn afß ben Uutcrtban ; 
aber wenn bie Äommiffion gfeid) bie Erhebung ber 5)fücf= 
ftänbe ber SSê trfe öornefymen foll, wäre beffer. 3e länger 
eß begebt, befto länger wirb ba^> Sßerbäftniß ber Ferren 
JUtti Untertbanen bleiben, id) glaube baber, baß hie 2lb= 
fchreibungßoeranfaffung ber ßVmmiffion unb bem ?anbtage 
üorbebalten bleibe, nicht aber bem Äreißnmte. 

^ e r f o . 3d) glaube eß foll fofgenber 3«fa$ gemacht 
werben: »lieber geboren auch aiie dlatnxaU, ©elb- unb 
Slrbeitßleiftungen 2c. mit bem 3ufa£e, wenn aud) bißl)er 
b,iê u bie politifche ©enebmigung nicht eingeholt würbe." 

?ift. 2lber fte foll eingeholt Werben, 
jporftig. 3ch bin mit ^errn Sr . ?ift eiuwerftanbcn; 

aber nicht baß Äreißamt, fonbern bie Unterfuduiugßfommif* 
fton foll bie ^Bewilligung ertheilen, fo wirb feine 2]crfpä= 
tung eintreten. 

Ünbex. Sie Slbfchreibung fönnte gefcheben, tx>ie bei 
hex @ifenbab,ns©runbablöfung, wo nur ein einfacheß 3Ber= 
jeichniß üorgefegt wirb. 

spräfibent. 3uc>"ft werben wir abftimmen über baß, 
tva^ Qevx tyexto »orgefchlagen hat, unb bann barüber, ob 
bie jperrfebaft ba^u »erhalten Werben foll, ober nidjt1? 

sperfo. ?ieft: ^ieber geboren :c. wie oben. 
jSorftig. ©ie fagen nach ben obigen Seftimmungcn, 

biefe erhalten ia auch hie Stcftiftfation. 
^ e r f o . ©ie muffen im faftifd^en 23cffj$c ffet) beftuben, 

wenn aud) bie politifd)e Bewilligung nid)t eingeholt würbe. 
Ifteupauer. 3cfi glaube, eß würbe bem ©anjen leid)t 

baburd) abgeholfen fein, wenn wir eß sub litt. c. hinein» 
nehmen. Saß wäre beutlicher unb bann paßt aud) ber @üt* 
gang ganj öollfommen ba^u. 

© tubenbe rg . yiad) ben ob igen 53eftimmmun= 
gen muß wegfallen. 

9ceupauer . Ser Eingang müßte etwa^ anberß lauten. 
^3räfibent . dJleine Ferren, finb fte mit bem 2>or= 

fchfage beß ^errn ^3erfo mit Jpinwegfaffung ber 2Bortc 
nad) ben obigen 33eft immungen einüerftanben ? 

(@roße Majorität für 9fiein) fomit bleibt biefer 2In* 
trag weg. 

©ä f f r an . 3ch bitte ben Sfntrag beß S r . goregger 
ober ben beß Sr . ÖBafferfall in bie Schatte ju nehmen. 

g o r e g g e r . 3ch habe gleid) 2lufangö erflärt, baß ich 
mit bem3»fa0e eiuöerftanben bin, wenn erflärt wirb, baß 
auch ber ^Tcadtfâ  angenommen wirb, unbebingtj fann id) 
mid) nicht einlaffen, wenn ich nid)t weiß, ob aud) bie 2. 
angenommen wirb, nämlich, wenn man fragen wirb, ob bie 
fünftige 2tußjahluug fiftirt wirb bii jur D îchtigftellung ber 
öffer.tlidjen Bücher, bann bin id) cinyerftanbeu. 

303 äff er fa I f. 90? tt ber Ä apitafsahluug nicht wnhr? 
SDJefjrere ©t immen. 2lud) mit ber Skentenjabfung. 
@uggi$ . Saß gebt nicht, ich fann ba^ ju SSegrünf 

benbe nicht früher annehmen alß ben ©runb. 
Jporfttg. 3ch glaube eß bürfte ein3rrtbum fein ^wU 

fdjen 'ben Untertbanen unb jperrfebaften ift feine Siffcrcnj 
fonbern nur jwifdjen ben ©laubigem unb ben jperrfcbaf= 
ten, bie ̂ royinjial-^blöfungßfaffa würbe nur in ihrem ©e» 
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fcbäfte gehemmt, unb bte Eirtjarjlnng eineS £l)eile$ unters 
bleiben. 

g o r egg er. Darüber haben mir nod) ntdit gefpro* 
eben, wie bie (tfinjabiungen ju gVfcfoeb/en , unb bte Renten 
ju bejterien feien. 9fiad) ben «Iftobalttäten, bie f)ter fejlge= 
fe£t ffnb, mürbe bie £errfd)aft bie feilte bejieben. 

Jporfltg. Sie Einzahlung ber Rente fotl nid)t ge= 
hemmt werben, fonbern nur baö Kapital, weil bte ©lau* 
biger babureb beeinträchtiget würben. 

® u 9 0 i !• 3 $ glaube] baß bie Sperrung ber Rente fer)r 
nothwenbig fei, weil btcfeö 2jerfat)reri baS einige Mittel 
tfl, baß bie #errfcf)aften it)re ©djulbigfeit enblid) einmal 
erfüllen. 

iporf l ig. ©ie fagen eö füll feine Diente be$abjt wer* 
ben; aber befahlt muß fte \a bod) werben, voie fönnen 
fonfl bie jperrfebaften ihre 23erbtttbficbfeifen erfüllen? 

©uggifc. 2öir fprecfjen l)ier, waö ber Berechtigte ju 
forbern, unb ber Verpflichtete $u geben bat, aber nicfyt üon 
ben Rechten dritter. 

•^orftig. 3di glaube ba füll fein Unterfdjieb gemacht 
werben. 

20 äff er f a l l . 3̂ acf) bem eintrage füllen bie Dominien 
bie Renten befommen unb jmar 4 % beö Entfd)äbigungö--
Äapital; ba& Kapital erfl bann, wenn eö in JBerlofung 
fällt, nun fragt eö fTcb, ob ein £f)ci( ber Diente gefperrt 
werben foH, biä bie ©idjerfleltung feflgeflellt ifi, ba, wie 
goregger fagt, bie Rente nicht er)er befahlt werben foll, 
biö bte öffentlichen Bücher in Drbnung ffnb. 

£ o r | l i g . 2)ie ^errfetjaft befommt bie Rente ohne 
Rücfflcbt auf einen Untertan, fte befommt fte für alle Un* 
tertl)anen unter Einem. 

SOBafferfalf. Eö müßte bei ber Äaffe eineSSorforge 
getroffen werben, baß bie Dominien ihre Diente nidjt efjer 
befommen, bi$ bie Drbnung in ben öffentlichen Büchern 
bergeflellt ift. 3- B. @3 bfat? ein Untertan fo unb fo viel 
ju jablen, fo müßte bteß bei ber Äaffe ttorgemerft werben, 
biö bie Ricbtigflfflnng ber öffentlichen Bücher gefcf)et)en. 

.frorfltg. 9öir muffen bie ©acbe aber flar machen. 
Db la f . Die Dominien bürfteu aber nict)t in ber?age 

fein, bie 2lbfd)reibung ju befct)leunigen, weil fte in Äürje 
eine anbereSßcrfaffung befommen werben unb 2llleö an$ ber 
£anb geben muffen. 

Re i fp . ES wirb btefer gau* aud) bei ben ®mnbjer= 
flücfungen eintreten , wo ütefe nicht in ber Drbnung fiub. 

$) it t on t . Eö wirb obuebem eine i'tquibation ftattftu* 
ben , e£ werben bie BejirfSgem'bte biefe übernebmen; eö 
wirb ein Uebergangöjeitpunft feflgefeßt werben, btö ju wef= 
tbem SlfleS übergeben werben foll, wenn ffe eö nun über
nehmen, fo muß Sllleö liquibirt werben, aber eine nidjt 
aufgearbeitete <5>ad)e übernehmen fte nicht. 

© o t t w e i ß . Vielleicht füllte man ben Beifa$ machen, 
nu r füll ber b e r e c h t i g t e biefe Be jüge nicht fr ü* 
ber erb a l t e n , biö bie politifcfje B e w i l l i g u n g 
e r w t r f t w e rben i fl. 

iporf l ig . 3d) glau6e, wenn bie Äommiffion jur ?ü 
quibation abgeorbnet wirb , fo foll fte auch berufen fein, 
3u prüfen, in wie ferne bie Dfrcfyttgfeit ber 2lbfd)reibuugös 

poften beftelje, batnit ba feine ̂ -Beeinträchtigung mögfid) tfl, 
Weif bie gorberungen ber ©laubiger, bie auf bem Dominum 
b,aften, aud) auf biefett abjujcfyreibenben XfyeiUn baften. ©oll 
ba eine Beeinträchtigung gefeb^b^n, fo fann mau ffe nid)t 
für liquib erfennen, wirö eö al$ liqutb erfannt, fo baftet 
bie gorberttng ber ©laubiger barattf; benn jebe Sßcräuße* 
rung eineö ^tjetleö ber .Derrfdjaft fann nur bann bewillig 
get werben, wenn bie ©laubiger bannt eittöerftanben ftnb. 
©inb ffe eö nid)t, fo baften alle gorberungen berfelben auf 
ben Renten, eö müßten baber alle Dienten gefperrt blei= 
ben biet bte ©djufben getilgt ffnb. 3d) fann baber nid)t be= 
greifen, warum man tjier eine Differenz feftfetsen foll. 

3?eif^. @ö banbeft ffd) f)ter nur um bte 2iqutbirung 
einer Slrbett, bort um eine feifhutg. 

^ o r f f i g . 9fJein, eö banbelt ffd) um feine Arbeit aU 
lein, ffe muß fd)on gefebeben fein; eine 3Jbfcf)reibuttg in ber 
£anbtafel unb im ©runbbttd)e wirb nid)t möglid) fein, benn 
bie ?anbtafel wirb aufgelöff. 

9B äff e r f a i r . Die ?anbtafel unb bte ©runbbüdjcr 
f)ören nidjt auf. 

Jporfltg. SKenn bie ©emeinbe bie ©rttnbbüdjcr über* 
nebmen, fo muffen bie berrfd)aftlid)en@rünbe tu ber 2anb= 
tafel geflridjen werben. 

5© affer f a l l . Daß ift nid)t rid)ttg, bie ©ruttbbücber 
muffen unöerfebrt übergeben Werben. Die iutabulirten ©lau» 
biger l)aben bat %ied)t bie Sltt^ablung ber Diente ju üer-
weigern, abergerabe beßbalb, weil bie jperrfcljaft mit@d)ul-
ben behaftet iff, muß eine anbere ©anetion feffgefe£t wer= 
ben, man muß bie3tente für biefe« Ztyeil fo lange fperren, 
bi$ bte Jperrfrfjaft ibrer ^3flid)t ©enüge geleitet, unb bie 
Slbfcbreibung bewirft bat 

^3erfo. (£$ ifi nid)t gut für bie Untertanen , wenn 
man fo etwa$ einleiten würbe. 2Barum wirb ben ©emein« 
ben, wenn biefe einen 3fbent ablöfen, ber $ortb,ei( jttge-
ffanben, ba^ baö 3el)etttred)t eor allen aubern ©läubi» 
gern intabultrt werben fönne: warum foll etwaö äbnlicbeä 
nid)t aud) bter eintreten; warum füllte ba$ ©an^e ntd)t 
öon ber 21blöfunge> = Äommiffion erhoben werben, waö Kiel 
fcbneller ginge, alö wenn bieß baö Äreiöamt ju rf>tt» f)ätte, 
wo eö üiele 3abre brattdit. 

9Öafferfalf. Dem fann matt nid)t auöweid)en. 
Ulm. Diefe Slbfcbreibung fann ben jperrfdiaften nid)t 

jttr ^)flid)t gemad)t werben, benn gur 53ewilltgung ber 2lb= 
fd)reibung gebort bie Bewilligung ber ©täubiger; üiele aber, 
bie ba öerlieren, wenn ffe biefe Bewilligung jur Sibfdjrei« 
bung geben, werben ffd) auf bie Realitäten unb Demini* 
fafgrünbe baften, eö bangt alfo nid)t üon bem 2ßißen Der 
jperrfd)aft ab, unb wenn bie^ ber gall iff, fo fann man ff)» 
neu bie 2lbfd)reibttng niebt jur ^flid't macben. 

2Öaffe rf a 1 f. Um fo mebr tff bie Sperrung ber Rente 
notbmenbig; eö ift gewiß, wenn bie £errfdmft einen ©runb 
»erfauft bat, fo ift ffe fdntfbig, afle (Schritte $" unteruel)s 
men, wefebe jur £)rbnuttg führen. Sffienn fte eö nicht fann, 
unb ba$ ©efchäftungüftig erflärtwirb, fo ift eö um fomebr 
notbwenbig, baß bie Jperrfchaften öon biefem Sbeile ber Urs 
barials@iebigfeiten feine Rente beliebt; ffe, müßte felbe ja 
wieber bergeben, fobalb erfannt wirb, baß ber ©runb wie* 
ber jur £errfd)aft äurücfgejogen werben foll, baber tfl ffe 
aud) üerpflirfjtet ffd) gefallen gu laffen, fjieoon feine Bcjüge 
51t erhalten. 

^>orjlig. 3d) glaube, ba§ man ber Äommiffion, wefd)e 
bie ©rmittfung beforgt, aud) bau ©efchäft übertragen wirb, 
wo eine Ermittlung ftattftnben fann, unb nicht auf langem 
$8ege bureb bie Äreiöämter. 3d) glaube, ba'^ baburd) eine 
bebeutenbe Erleichterung herbeigeführt, unb im 5Öege beö 
Äreiöatnteö oielleicbt unter 100 §ä(len nid)t einer fein wirb, 
ber furj wäre, übrigen^ gfaube auch id), ba§ baö ^3rioat= 
recht feiner ©efabr preisgegeben werben foll. 

ÜBafferfafl. 2öaS jp'err 0. Jporflig fagten, gehört in 
einen fpäteren 2lbfd)nitt, wo üott ber 93rottin$ial=2lb(öfung&« 
fommtffton unb beren ÜBirfungöfrctö bie Rebe ifi, unb wo 
eö beffer b'ineinpaffen wirb. 

© ch e u ch e r. 3d) fage nur, baß bie fommtffton eö nicht 
tbun fann, fonbern ba$ gehört ber ^»errfchaft gu, benn bie 
Slbföfungö-Äommiffion muffen wir befahlen, baöon woflett 
ffd) bie jperrfebaften freifid) entheben, aber jeber ber üer= 
fauft, muß verbürgen, baß bie ©ache in ber Drbnung ifi, unb 
ba wirb aud) manchmal eine Unterfud)ttng notbmenbig fein. 

^ o r f l i g . Die Uufoflen begabten fowohf bie jperrfdjaf* 
ten aH bie Bauern, unb ffe werben bejlo geringer fein, je 
feidjter unb fürjer bie ©ache fefbfl vorgenommen wirb. 

2) 
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©d) euch er. 3Öenn ftd) tue Äommijfion mit alten ©e= 
fdud)ten auch abgeben foll, fo hat fte nnrf) mehr $u tbun, 
unb bie 3lblöfung wirb noch länger baiiern. 

^or jü tg . £>a6 jTnb ganj nene ©efd)id)ten. 
spr äfib ent. Steine .Ferren, ber3nfa£ beä j^erm^Perfo 

tjt nicht angenommen roorben, er bürfte vielleicht augenom= 
Uten werben, mit bem waö goregger beigefe£t t>at; JperrJDof* 
tor wollen ©ie oie ©iitc haben, eö vorjulefen. 

g o r e g g e r . weicher gehören alle Natural*, ©elb* unb 
SIrbeitSleifhuigen von foldjen Dominifalgriinben, welche von 
einem ©utöförper ucrättßert, jeboeb in ben öffentlichen 33ü= 
ehern nocl) nicht abgefebrieben würben, in fo fern ffdt> ber 
^Berechtigte im faftifeben SSefT̂ e biefer 25e$üge beftnbet, 
Wenn aud) btöfjer biejn bie politifebe ©enebmigung nid)t 
eingeholt würbe. S3U j n r Di tet) t ig fte l ln ng ber df= 
fentl id)en Jßücber folt an ben b e r ech t ig t en fei* 
i t e r l e t @ut fcbäbigung au6 bejahet werben. 

Ä o t t u l i n ö f » . 3d) erlaube mir 511 bemerfen, ba® bie
fer vergrößerte Antrag bie gange logifebe -Drbnung ftören 
würbe, unb beffer jwifeben b. unb c. hineinpaßt. 

g o r egge r . Sind) id) bin einverfranben, baß ber logi* 
febe 3ufammenhaug verloren ginge, allein wollen ©ie bar* 
über abftunmen, ha§ mein Eintrag refervirt bleibe unb tu 
einem fpäteren §. eingcfcbaltct werbe, wir fönnen niefit IM* 
bebingt ben elften 3»fal; annehmen, wenn aber ber ©runb* 
fal3 angenommen roirb , t>a§ biefer ^iaebfai; jn einem an--
bereit §. fommt, bann flimmert wir über ben 3«föß beö Jörn. 
9)erfo ab. 

spräfibent. Stimmen wir alfo mit bem Slntrag be£ 
jjerrn £>r. goregger ab, ja ober nein. 

(Gnnfyelligfeit bafür.) 
Unter biefer $orau3fe£ung bürfte wohl aud) baS, ttaü 

jperr $>erfo gefagt l)at, angenommen werben. 
$) e rf o lieät nod) einmal. 
*))r äfib ent. ©inb fie bann etuverftanben, wenn bie* 

fer 3ufat? fyineinfommt, mit beut Vorbehalte ba$ ber 3n= 
fa& beö £errn £)r. goregger bort aufgenommen werbe, 
wo ber gehörige splal,$ t)ie§u tft, unb fiel) goregger fdjon 
felbft melben wirb. 

3a ober 9iein? 
(3weifelbafle Slbftimmnug.) 
£ o r fHg . 3d) beantrage baß ba£, \x>a$ jperr goreg--

ger gefagt §at, \e%t glcid) baju fommt, wir fönnen noch 
immer befcbließen. 

©eben eher, ©ie mad)cn fo viele Umflänbe, ©ie wol* 
len unö nur irreführen. 

^)erfo. 3d) bitte abftimmen jtt laffen. 
©äffran. jhaben S)exx 2)oftor goregger bie ©üte 

ben £>eputirtcu Vom ?anbe bie Qad)e ju erflären. 

g o r egg er lieft: hieher gehören bis „n t d) t cinge* 
ho l t würbe« baö b«t ^erfo gefagt. 3cb nehme ben 3u* 
faß an unter ber 33ebingung, baß feine 2Jußjal)lung au~bic 
berechtigten geflieht, bii nicht bie öffentlichen £üd)er in 
Drbnung fTnb, bamit nicht bie Untertanen in ©efabr fte* 
ben, ba$ bie ©rünbe wieber jnrücfgefcrbert werben fönnen. 

©d)end)er. Sßo^u fott man (gtxvaä vorlegen, wenn 
eö uid)t au^ beut ®ruttbe geflieht, bamit 9iiemanben ein 
Unrecht wiberfahre. 

g o r egg er. Qa$ Vorlegen bleibt ja, nur bie politifd)ß 
©enehmigung foll nicht eingeholt werben. 

$ ) ra f ibeut . 3d> werbe uochmalö abftimmen laffen, 
foll ber Antrag beä ^errn sperfo mit bem 3ufa$e beö 2)r. 
goregger angenommen werben ober nidjt? 

((Jinhclligfeit bafür.) 
3c£t erfuche id) ^errn ®r. goregger feinen Seifais JU 

biftiren, bamit wir ihn wörtlich haben. 
g o r e g g e r bifrirt wie oben. 
§ o r ft i g. (So foll bezeichnet werben von Welchem Dbjefte« 
go regger . 2Öenn eö in bem fpäteren §. hineinge-

brad)t wirb, fo muß ob,nebieß ber 3nfafc hineinfommen. 
^)r äfib ent. £D?etne .Sperren, je^t waren wir mit bie* 

fem fünfte and) fertig, je£t frage ich Gerrit ©uggi§, ha* 
ben ©ie jtt biefem §. 11 nod) etmaö1? 

©ugg i ^ . 9cod) einen ^>unft; nämlid) ^ober mit ei* 
nem in $Ked)tefraft erwachsenen Urtheile ber 3u(tij= ober 
politifdien 53ehöfben :c., jebod) ich glaube, bie gemachte 
Qrinfdjaltung ftört ben logifchen 3nfammcnhaug ganj; rva$ 
.£>err ^>erfo unb goregger fagen, bürfte fpäter beffer in bie 
^tex-tirung paffen. 

Ähünburg . Xperr goregger wirb jTd) bafelbft vorbe» 
galten, wo er ihn haben will. 

Ä a t f e r f e l b . 3ch weiß mid) feh;r Wot)l Sit erinnern, 
ba^ and) biefer 3ufa£ im ßomite aufgenommen würbe: 
f/£>urrf) ein aufrec^teö @rfenntniß ber^uftij unb politifd)en 
Sehörbe, woburd) baö Stecht jum S3e^uge, ober ber 23eft§ 
etneö foldjen Stechteö jtterfannt würbe." 

Äo t t u f i n ö f p . ciö i\t überfehen worben, in ber ^er* 
tirung aufjunehmen, eö würbe bann fo heißen: «X>nrd) ein 
in Dted)t3fraft erwad)feneö (Jrfenntniß ber Suftij ober po= 
litifchen Sehörben, woburd) bai Dtecht jum Se^uge ober 
ber 23eftg eineö foldjen £)ied)teö juerfannt würbe." 

s])r äfib ent. ©iub fte alfo bamit einverftanben? 
(®roße Majorität bafür.) 
Ä o t t u l i n ö f p . 3P^I wäre noch ber ©dhtuß: 9tach ben 

beftehenben ©efe^en flnb unflatthafte Stiftungen fein ©e* 
genftanb ber Slblöfung. 

sp r äfib ent. Dagegen wirb woljl S îemanb etwa$ ein-
juwenben t)aben? 

(SlUcö entfernte ftch bei biefer grage vom spiafce.) 

xvi. ©tfeung am 5. 3utt 1848. f) 
Antrag wegen fogleicl;et* 93efanntma<^mtg, bag pro 1848 feine Sfcaturat * (Stcfctgfetten §u leiften feien. — $ßrote* 

ftation gegen ben SfuSbfucf: ©efei^enttburf. — ^ortfe^ung ber SSet^anblungen über ba8 SlWöfungSgefeg. 

£ift. @he wir in ber Sßerhanbfung weiter gehen, habe 
id) an Grw. ©rcetlenj eine 53itte. ©ie haben unö gefieru 
ben a. h. @rlaß auf bie Petition beö Sanbtagcö über bie 
Slblöfung ber Urbariaüaften befannt gegeben; eö febeint 
mir nun für fehr uotfywenbig, ba® biefe 23efanntmad)nng 

fo fdmelt alö möglid) öffentlich, verbreitet würbe, wenn alfo 
©reellen^ bie ©ute t)ätten, ben GSrtaß bruefen ju laffen, 
ihn unö ju übergeben unb bureb unö auf'ö ?aub jufenben; 
id) tv>ei^ auö ber Erfahrung fogar gätte in ber 9cähe ber 
©tabt@ra&, weldje bat fef>r nott)Wenbig machen. £ie?anb= 

*) 3«f beffern äJerjranbiguag be« geferö werten bie §§. 1 bis 9 attö bem (Sefe&entrourf hier nachgetragen: 
§ 1. 3JUe auf ©rtinb unb S3oben fjaftenfcen, aus bem Ober^igentbume ober 3ehent=0̂ ed)te entfpringetiben, fo wie bie benfefben »er» 

faffungömägig gleicbflejjalt'enen ©elbr, Natural' unb 2lr6ettö«£etflungen finb r>om t. Sänner, 1849 an — ber Slblö'fung gegen Gnt= 
febäbigung beö berechtigten nach ben 33e|timmungen biefeö ©efê eö unterworfen. 
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