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£o r f t i g . (ürß würbe ba and) ein ^ÜBiberfprud) eintre.- j ^Präfibent. ü)?eine Ferren, <2ie haben nun ben 2ln= 
tett mit bem, xvaü wir früher barüber gefprodmi haben, | trag beß £erru Ulm gehört; wer feiner Meinung ift, be« 
baß unfer 2lb(öfungßgefd)äfttuur eine ^)rcDinjia(fad)e fein j liebe aufgeben, 
foll; feilte aber ber (Staat bie (£ntfcbäbigung übernehmen, (;Jtiemanb fleht auf.) 
fo würben baburd) and) anbere ^romn^en i\\$ WtftkWl ^ r ä f i b e n t . Serlangen ©ie, £err Uta , baß %i)xe 
gebogen. I Meinung in ba$ ^rotofoll aufgenommen werbe? 

Ulm. 2)te äluewanbcrung bejie()t ftd) nur auf bie $rei= | Ulm. 3a. 
jügigfeit ber Werfen fclbfj. i 

xxx. @t£umj am 22. 3ult 1848. 

$orifef3img ber SSedjattbfimgm ubcx bie 2(Wöfung§ftage. 

spraftbent . ©ie werben fiel) ju erinnern wiffen, ba§ 
geftern über baß Slnfudien beß £rn. £)r. goregger, baß 
man fleh über feine 33efd)o(tcnbeit ober Unbefdjoltenbeit 
cutßfpred)en möge, bcfcbloffen worbeu ift, baß man baß nur 
auf eine fd)riftlid)e Einlage tbunfaun; baß fd)rift(td)c@e= 
futf) ift aber eingereicht werben, unb wirb baber jci?t ab' 
gelefcn werben.) 

Cftcrr ©ecretär tt. Seltner ließt baß ©efud) ttor.) 
22 äff er fal l . 3d) bitte mir bie 53egünftigung avti, 

ba§ baß 2$ eg ehren nocbmalß, unb jwar etwaß iangfamer 
Porgelcfcn werbe. 

jpr. ©ecretär p. ge i tner ließt, wie folgt: ,t%d) tfelle 
bemnad) bie @utfd)eibung ber $rage, ob bie 33eröffentli-
djung einer unbegrünbeten Auflage, worüber bereite enN 
fdbtebett war, einem ?aubtagßbeputirten t>aö Dtecbt ber Un< 
befcboltenbeit nehme, bem hoben (£rmeffen beß 2anbtageß 
anbetm, unb bitte, fonad) burd) bie Slbjlimmung ju eut= 
fcfjetbett, ob id) fernerhin alß nnbcfd)olten an ben ?aub= 
ragßtterbaublungen Zl)eil $u nennen für würbig erad)tct 
werbe. 

jporfh'g. 3d) h,abe fd)on geftern bemerft, unb bemerfe 
eß je£t wiebcrbolt, baß eine @ntfd)eibung barüber auf Da* 
ten, auf $aftcu beruhen muß. @ß bürfte baber, wenn eß 
erfannt wirb, baß barüber gu entfd)eibenfei, gut fein, eine 
^ommilfion ^ufammensufMen, welche bie Umjlänbe näfyer 
unterfuebt, unb Delation barüber erftatter. 

SCBafferfall. tiefer 3lnftd)t bin id) nicht. 3d) glaube, 
baß, nad)bem iperr Dr. $oreggcr bie (£ntfd)cibuug feiner 
grage bloß auf fein ©efud), unb auf baß, waöiuber öffent-
lidjen 3eifini9 lif9r/ DCt hoben Sßcrfammluug anbeimfiellt, 
wir feinen anberen 9)?aßfiab jur Grntfcbeibung fyaben, alß 
t>aö, wa$ vorliegt. (£ß liegt aber oor bie Angabe eiueß 
fränfenben Slrtifelß in ber Beitung, unb fein ©efud), unb 
ba& foß ber einzige 9J?aßftab fein, nad) welchem wir einen 
S3efd)(uß faffen fönnen. 3n eine nähere Unterfucbung fön= 
uen wir unß nicht einladen; benn t)ier tvitt nicht ber $att 
ein, ben man in ber ®efd)äftßorbnung yorgebaebt bat. @ß 
ift hier eine Slnflage eineß IDcputirten gegen einen Depii' 
tirtcu nicht »orbauben. 3Rur bann, wenn ein 9Jcitglieb ber 
aScr(ainmfung 3cn'auben angeffagt hat, t>a^ er aufgebort 
bat, unbcfcboltcn ju fein, unb i>a^ er nicht £>a$ D̂ crf)t habe, 
ferner an ben 33erbaubluugen atö Deputirter Zi)eil juneb^ 
meu, bann müßten wohl bie 35eweife oorliegen; allein ba 
?iiemanb an$ ber SJtittc ber hoben SSerfammlung ü)n an
geffagt hat, fonbern er felbft ftdb bem 93efd)lu(Te berfclben 
unterworfen b,at; fo glaube id), baß wir uid)t weiter ge* 
heu fönnen, atö ju entfebeiben über ba$, rvaü »orliegt. 
T>a$ begehren ift folgenbeö: 3d) iteiie bemnad) bie (5nt-
febetbung ber ^rage, oh bie Veröffentlichung einer unbe= 
grünbeten Stnflage, worüber bereite cntfd)ieben warb, einem 
Sanbtagebeputirten baö dicd)t ber Unbefdjoftenbeit nebme, 

bem hoben (^nneifen bec} ?anbtage£ anheim. 1>aö i)l ber 
erfte 2lbfa$, unb baß iji eigentlich nod) fein begehren, fon= 
bem er will bloß bem boben @rmeffen beß ?anbtageß an-
beim Hellen, oh burd) eine öffentliche Slnflage i>a^ 3ted)t 
ber Unbefd)oltenheit verloren gebe, |u entfd)eiben. 3d) würbe 
mid) barüber fo außfpred)en: 3d) glaube, baß ha^> Stecht 
ber Unhefchofteuheit baburd) noch nid)t Perloren geht, benn 
tie^ ift ein angeborneß ^ecbt, eß ifl in unfern OJefefcett 
anerfannt, bergeftalt, baß tie SSermuthung immer für tie 
Unbefd)oltenbeit fpridit, unb ba^ ©egentbeil erwiefenwer= 
ben muß; nun ift aber ein ©cf)mdhartifel in ber Seitung 
fein S3eweiß, id) glaube, wenn eß bloß uon unferm @rmef» 
fen abbangen foll, fo werben wir befennen, baß 3Riemans 
ben burd) einen ©chrndhartifel in ber Beituttg feine Uw 
befcboltenbeit benommen werben fann; bamit aber wäre 
£errn X)r. goregger nid)t geholfen, er will and) eine (£nt= 
fdjeibung haben, inbem er fagt, wie folgt: unb bitte, fo* 
nad) burd) bie 2lbfjtimmuug ju eutfd)eiben, ob id) fernerhin 
alß nubefcholtcn an ten 'ijanbtagßocrhanbfuugen Zi)cii ju 
nehmen für würbig erad)tet werbe. Dicfcß ^Petitum ent= 

I hält aber eine petitio prineipii; eß feljt oorauß, baß 3e= 
1 manb il)n fd)on für nicht würbig eradjtet bat, unb bittet, 

barüber burd) 5lb|ltmmuttg $u entfdKiben. (5ß bat aber 
9ciemanb öon unß eine föfd)e 9?üge ju Xage geförbert; 
baber glaube id), baß ia^ ©efud) abjuweifen fei; unb id) 
bitte, barüber abstimmen ju laffen; benn fo lange gegen 
ihn feine 9?üge hier geitenb gemacht wirb, fo lange über 
i>ie 53efd)olten()eit nod) feine SSerbanblung gepflogen mirb, 
fo fange üerftebt fid) oon felbj^, ba^ er baß 5Kerf)t bat, alß 
unbefdjolten hier ju erfd)einen. 3d) trage baber an, fein 
©efud) beßbalb ab^uweifen, ba gegen ihn wegen ©efctjöl* 
tenl)eit feine Älage üorliegt. 

©o t twe i ß . 3d) b,abe |u bem, wa6 ^ r . "£)r. ö. ©af= 
ferfatl gefagt b,at, nur nod) beizufügen, baß man burd) eine 
fo unbegrünbete 2lnfd)ulbigung jeben Deputirten, gegen 
ben man einen £aß bat, außfcfjeiben mad)i'it (5nnte> unb 
ba^ wäre febr gefäbrfid). 9?cbftbcm, \va6 5}v. Dr. ö.iBBaf» 
ferfafi angeführt bat, erforbert eß nod) bie Klugheit unb 
ber 9ted)tßfd)u|, ba^ nid)t auf eine blofc 2lnjeige baß D êdjt, 
in bie Serfammlung alß Deputirtcr ju fommen, aufhöre. 

&ini. 3« bem antrage beß Jgrn. Dr. ^oregger ftnb 
2 ^heifc ju unterfdjeibeti; 1. ob burd) bie Sßeröjfentlichuug 
einer unbegrünbeten Auflage baß Wed^t auf Unbefcholteiis 
l)eit geuoinmen werben fönne? unb 2. ob er, bi^ er für 
unbcfd)olten erflärt wirb, für würbig gehalten werbe, an 
ben ?anbtagßüerbanbluugen Z\)eil ju nehmen. 3d) glaube, 
über bie erfle ^rage ju entfd)eiben ifi bie bebe Serfamnu 
lung gar nid)t in ber ?age; benn eß fe|t biefer Antrag 
öorauß, ba^ über biefe ungegrünbete Auflage bereite eitt« 
fd)ieben fei, unb über baß liegt ber hoben SSerfammlung 
fein 33eweiß »or; wa^ aber bie 2. $rage anbelangt, f* 
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wäre id) eittüerftanben, ba§ £r . Dr. goregger an ben ?anb= 
ragötterftanblungen fernerhin nod) Zbeit nimmt, weit bie 
2lu£fcf)fießttng ein offenbarer Eingriff in bte 33off6fouüe= 
ränitdt märe; benn hie 28abf ber Deputirten, welche an 
ben SanbtagSöcrbanbfungen £beif nt nehmen haben, ftebt 
bem Solle ju, nnb eß bangt 2fßeg »on ber Enffcheibung 
ab, ob baö SSoff irgenb einen Vertreter annehmen ober 
au£fd)fießen trotte. 2öenn man nun burd) einen forden 
3eitungöartifef einen Sanbtagöbeputtrten üorhineiu anö-
fdifteßen tonnte, fo würbe man in bte £agefommcn, burd) 
jeben unbegründeten ©chmäbartifef einen Deputirten aug« 
jufcfjfießen, nnb hie® wäre ein Eingriff in hau 2Gaf)fred)t 
beö SJolfeä. 3d) gtaube bafyer, ba® ba$ fo fange tu dt) t be--
rücffjcf)tiget werben fott, beüor ein SSewetö über bie 23es 
fd)oltent)eit öorfiegt. 

SQBafferfall. 3cf) bin bamit ganj einüerftanben, aber 
id) glaube, ha® hie® nicht jur Erfebigung beö ©efudjeö 
gehört. (&$ ift wahr, baß ein 3eitung6arttfel ohne einen 
23ewei6 nid)t baö died)t ber Unbefcfyoftenbeit nebmen fantt, 
aber e$ t)anbe(t ftd) hier nur um eine Entfcheibung über 
hie Sitte beö Jpm. Dr. goregger, unb ha machte ich ben 
Antrag, baß ba$ ©efud) abjuweifen fei, weil ttott ®e\te 
ber SDJitgfieber feine Äfage öorftegt, baß £ r . Dr. $oreg--
ger wegen S3efd)oltenf)eit an ben 23erf)anblungen ferner 
nid)t Zbeil nehmen fott. 

jporftt'g. 3d) bin üottfommen etnöerftanben, baß wir 
tut3 nid)t in bie innere 35eurtbeifung beS ©egenftanbeö 
einfaffen fetten, weil uns feine gafta unb feine Säten ttor» 
liegen. slÖenn wir aber bieß ttyun würben, fo müßten jene 
üorattögeb,en. 

spräf ibent . ÜBer bat nod) etwaö nt bewerfen, fonfl 
werbe id) abftimmen lajfen. 

ÜGafferfaff. 3d) bitte in öorbjnein, wenn mein An
trag uid)t burdjgefyen fottte, unb man ftdj baber in eine 
beftnitiüe Erfebtgung einfaffen müßte, baß für biefen $att 
geheim abgeftimmt werbe. 

$ ) räf ibent . ©ie traben ben Antrag beö S*m. Dr. 
ö. 5Fjafferfatt ben'tgfid) ber Erfebiguug beö @efud)e3 ge= 
Bort; ftnb ©ie bamit einüerftauben'? 

(Majorität für 3a.) 
^Präfibent. Jperr Dr. ». ^öafferfaft, wotten ©tebie 

©üte haben, bie Grrfebtgung beö ©efudjeö nochmafö ju 
wiebcrhofeit. — 3eber muß fo fange für unbefd)o(ten geU 
ten, biö nid)t ein 23eweiö be$ ©egentljeifeö ha ift, 

2Öafferfa(f fteöt bie formufirre Grrfebigung, unb 
übergibt fte bem jprn. ©ecretär üott ?eitner. 

^ r ä f i b e n t . 3n gotge biefeg 23efd)[uffeg fann fein 
Slnftanb fein, ben Gerrit Dr. goregger ferner bei ben £anbs 
rageöerhanbfungen 'utntfaffen. Diefe Erlebigung befommt 
er al4 23efd)etb auf fein ©efud). 

% 49. 

De r re ine E r t r a g ^ w e r t h ber 9? o b o t ift — 
in fo fern fefbe nicht fcfyon nad) ben §§.15, 16unb 
17 j u ben ©elbfeift t tngen gebor t — nad) Sfbjttg 
beö i() v r o j en tig en (S'infaffe^ burd) hie Ur ba= 
r i a ( = 2(b(6fungö = Äommiffäre fpejieff i nnerha lb 
ber nad) fofgenb be je id)neten ©renken 31t fd)ät« 
Jen. 

21 fö 9J?ajrtmum beö Sfb f o f ung^p r e i f e t w i r b : 
für einen ^ a n b r o b o t t a g hie Ra f f te beö für bie 

b e t r e f fenbe ©emeinbe e r m i t t e l t e n ,(2ata= 
f t r a f*Durd) fd ) t t i t töpre i feö für ben gern ei» 
neu j p a n b a r b e i t ö t a g , 

für einen e infpännigen ^ u b r r o b o t t a g ha§ Dop« 
pefte be$ auf obige Uüeifc b c r cd jnc t en^ r e i « 
fe6 für e inen Jpan br obo t ta g , 

für einen 3 w e i f p ä n n 1 g e n ̂  u b r r 0 b 011 a g b c r »t e r» 
fadje, unb 

für einen P ie r fpaun igen ber fedjöfadje 2lbfö* 
f u n g ^ b e t r a g eineö ^ a t t b tag e$ o b u e w e i t e r n 
5fbjug für ^Hegiefoflen fejigcfcijt. 
©ugg i0 . Dtefer §. ifl üon ber Äommiffion fofgen. 

bermaßen ju änbern beantragt Werben: »95ei jeber .\Srrr* 
fd)aft ftnb hie burd)fd)nittfidien ^obotrcfuitieneiprcife beö 
Sabreö 1824, in fo weit fefbe bie halben 6afaffraf*tifrbei«* 
preife lüdit übersteigen, afö SWagfrab ber Sfbföfuitg anut* 
neunten; wenn biefe Ü?efuition^preife üom 3abre 1824 bei 
einer »perrfcfiaft uiüt gu ermitteln ftnb, fo ftnb jene ber 
näd)ft gefegenen ^errfdiaft, bie ftcf) im gfeidjen S3er()äft= 
rttfe beftubet, anntnefymen." 

«Präfibent. ©ie haben beibe Anträge gel)ört, affo 
werben wir unö barüber befpredjen. 

Äo t t u l t n s f p . 3d) fiabe nod) einen 3. Antrag. S8es 
ftimmtheit unb Einfachheit ftnb ©igenfebaften, hie jebem 
©efe^e innewohnen muffen; »or^ügfid) fotten aber beibe 
digenfebaftrn für ha$ Urbariaf^lbföfuugögcfcft in Sfnwen* 
bung fommcu, wo jehe langwierige Berbanblung unb Un= 
ffarheit thunfid)fl: 31t befeittgen ift. Sangwicrigfei't unb ttidjt 
gehörige Äfarheit ftnb @igenfd)aften beö festen ?Intra= 
geö, ba fcf)on bret Momente ju berücffTditigcn fTnb, uänts 
Ii4) ber DteluitionöpreiS öom 3nf)re 1824, ferner ber (äa= 
tafiral^Irbeitöpreiö, unb enbfid), wenn biefer erfiere nicht 
ju ermitteln wäre, ber SReluittonSpreiS einer benachbarten 
in ähn(id)eu SBerbaltnijfen beftnblidjen Jperrfdjaff. 

Diefe 2Inorbnung tjl unbcflimmt, prefär unb wittführ» 
fid); benn bie S5e|limmung einer .öerrfd)aft, hie im gfeis 
d)en SerhäftnifTe fteht, ift ber ÜÖitlfü&r ber 2lbföfungöfom= 
mipre überfaffett, unb gibt ©efegettbeit ut öieffäftigen 
©treitigfeiteu unb S3efd)Werben jwifchen ben .^errfchaften 
unb beu Unterbauen. ®$ gibt aber einen ÜWaßftab, ber 
unrnb(td) bittig, ffar unb bcutlid) ift, unb biefer wäre bie 
Raffte ber (Satafiraf- Jlrbeitöprcife, bie foWohf für £anb= 
unb ^uhrroboten geften. SDiefe fotten bie JRobet«9iefa'irt0tt& 
preife fein, ohne auf fonfl etwaö eine weitere 9iücfftrf)t $u 
nehmen. 

^irfd)f)ofer. 3d) würbe bitten, ha^ ber §. in bem 
Entwürfe erfi »erüofffiänbiget werbe; benn hie Sfbföfung, 
hie wir hier bearbeitet haben, betrifft hie dlobot üom 3 . 
1849 angefangen. Durd) hie SSerorbnung öom 28. 3unt 
b. 3 . würbe aber bcfh'mmt, ha§ hie 9?aturaffeiftungcn aud) 
für^ba^ 3ahr 1848 fo behanbeft werben, wie hah 2fbfö» 
fungögefet* eö beftimmt; baher wäre f)ier nod) betjufe^en, 
baß biefer §. ftd) aud) auf bie 9<JatnraIIcifrungcn ber dlo= 
bot für ba$ 3ah,r 1848 auSbcbne, in fo weit für baö Satyr 
1848 nidjt Serträge beftimmt ftnb, hie fTd) nad) ber $er* 
orbnung 00m 28. 3u»i richten muffen. 

^o t t t t f in^fp . 3d) glaube, ha® wir hie ®ad)e ba= 
burd) nur ücrwirrcu würben. Die heurigen 3^aturaffeiftun= 
gen ftnb üon ben Sßerpflid)tetett allein abjulöfett, währenb 
bie gänstid)e Stbföfung fämmtficher ©iebigfeiten nur mit 3 
^re'jentcn »on ben Verpflichteten, mit 2 ^)rojenten aber 
wen Slnbern ju tragen ift. @S ift biefeö nur ein Ün'tcfftanb 
ttom heurigen 3ahre, worüber hau patent beftimmt. 

i»trfdil)ofer. 3d) habe biefeö nur angebeutet; ba 
btefeö fonft 31t einer irrigen SScrhaubfttng 21nlaß geben 
fönnte, ha man fonft nach ben §§. 15 — 17 glauben fönnte, 
baß bi'efcö ©efeî  aud) auf bie Verträge für bau Safjr 1848 
ni gelten habe, waö aber nicht ber gatt ift, unbmanbodi 
alle" Sweifcf, fo »iel atö mögfid), ju befeittgen tradjten 
fott. 

©in j . Der §. 49, wefd)er ben Jpauptgrunbfa^ ber 
SÄobotablßfung enthält, ift ungeheuer wichtig, um fo mehr, 
wenn man beu §. 51 berücfftdjtiget, wo eö h,eißt: "— ift 
nad) ben für genannte ^obot attfgcftetttcn ©runbfäfjett $u 
6c()anbefu." @ö ift fcid)t- mögfid), ha® ber §. 49 mit einer 
Majorität burd)gcht, in wefchem gaffe ber SOJaßftab beö 
§. 51 fchett burd) ben §. 49 auögefprodjen ift, ba wegen 
ber 2öid)tig1eit beg ©egenftanbeö id) hex ttnüorgreiflidjen 
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Pfttiuttg bin, baß t»ic Debatte um fo mehr ffcf» in bie ?änge 
jieben wtrb> ba bereite mehrere 2iblöfungßanträge nuö »p'r« 
fchicbcncn sprotoiujen befannt gemacht werben ftnb. 2Stc 
biefeß namentlich buret) einen Slbgeorbnefen auß $ärntben 
unb burch bie Veröffentlichung beß mäbrifcb * fcblejlfchen 
Saubtagcß gefd)ab, fo glaube ich, baß für ben %aü, alß 
ber §. 49 in biefer £crtirung nicf)t burebgebt, jebenfallß ein 
anberer Eintrag gemaebt »Derben müßte, üßegen Äürjc ber 
3ett, ba icb erft jum 2lbgcorbnnten ernannt mürbe, ifi eß 
mir noeb nidjt möglich, jenen Antrag ju Reffen, nach n>ef* 
eben ich gefonnen bin, bie ©ache barjuftellen; baber bitte 
icf), baß biefe miebtige grage, megen reiflicher lleberleguug 
unb ju ©tanbebringenß anberer Einträge, nämlich bie gan* 
ge D?obotbabIöfung auf ben fürtftigen lunßtag, um Seit ju 
gewinnen, Anträge ju (teilen, tterfebeben merbe. 

SR o t t u l i n ß f i>. 2)er (jntmurf \ft fct)on 3 3God)en in 
Rauben ber 3>putirten. 

© i n j . 3 * bitte um @ntfdiulbigung, icb l)abe ihn erft 
legten ©ouutcig m bie £änbc befommen, ba icb erft je^t 
jum Dcputirtcn ernannt mürbe, unb ba nur 90 ßrremplare 
für bie Deputirten außgetbeilt mnrbcu, fo fonnte ict) fetneß 
gu Rauben befommen. 

Äa i fc i fc lb . £>cr (trntmurf ifi febou fo lange in S)a\u 
ben ber ?anbtagö=9J?itglieber, baß td) glaube, baß mir bie 
<&ad)e niebt länger üerfdiieben follen; megen eineß drinjigeu 
fönnen mir feine Sflußnabmc macben. — 3cb febfieße mieb 
bem Eintrage beß £ru. ©raten .ffottufinßfw an, jebocfc mit 
bem 33cifa£e: «menn bie £älfte btr (§ata|kal-greife f)6ber 
ift, alß ber 9?eluitionß=53etrag, ber 9?eIuition6»53etrag ber 
Sftobotb ju gelten habe » 

30B affer fal l . 3d) fdtließe mich unbebingt ben Slnfra* 
ge beß £rn. ©rafen töottulinof» an, baß nicht ber rcluirtc 
betrag/ fonbern nur bie .v>ä(ftc ber Cüataftraf^prcife auju= 
nehmen fepen, benn babei ift bie ©tßigfeit fdjon im bödmen 
Ü}?a0c üorbanben. 

I rgende ine r . 3cb, bitte and) um baß, maß jpr. X)r. 
©inj angetragen bat, nämlid) um bie Vertagung biefer 
ftrage. 

jp efd) f. £)ie|eß ifi um fo notbmenbiger, ba ich, menn 
icb nach bem bisherigen DWuitionß'^reife 30ff. 2Ö.3Ö., fpä= 
ter nacb ben GataftraU^reifcn 30 fl. (S.SDc. an SKobotf) jab= 
Ten raufte. 

Ä o t ruIi it ö f»). ffienn ber ÖMuitionß^reiß bißber ge* 
ringer mar, fo foü" biefer gelten, eß mill ja ^tiemanb einen 
l)öbern tyteii ben äkrpfliditcfcn auflegen. 

Äaiferfelb. 2Benn bie ütobetf) fdion 10 3abre re= 
tuixt mar, fo fann fic obuebieß alß ©elbleitfung betrachtet 
merben ; menn bie JKeluition erft in ber neuen Seit einge* 
treten märe, fo foll mein $eifa£ gelten: baß, menn bie 
üfleluitionß^reifc billiger a!ß bie Sataflral^reife ftnb, er= 
ftere angenommen merben follen. 

SDritglieb. (5ß märe öieÜeicbt beflfer, einen allgemein 
nen ^)reiß für jeben J^anb* ober Sng^obottag 511 beftim* 
men 

jt ot tu liußfn. ^5a mürben aber bie ©emeinben ntctjt 
gufrieben fepn, ba ntcftt überall gleiche@ataftra(«^)reife ftnb. 

SD61geö £Dtitglicb. Da finb mir bann nicht in ber 
£age, barüber ju urtbeilcn, ba unß bie (§ata|lral=sPreifc uu= 
befannt ftnb. 

©ottmeiß. 3d> habe biefe jufantmen gcflellt, unb bie 
greife für einen ZaQ im "Durcbfdjnüte ftut> folgeube: Sßei 
ben 4fP'innigen ^ub,r^oboteu, meldte nur in ©ralj üorfom= 
wen, 42 fr.; für eine 3fpäunige 'Jtobotb im 3ubenburger 
Streife 37 % fr., im S3rucfer greife baöfefbe; im DJtarbur« 
ger, ©raiper unb Sillier Greife 36 fr.; bie 2fpännigc Dio= 
bofb beträgt im 3»benburger ,f reife 24 Va f**-; im ^ruefer 
greife 25 % fr.; ber ©raßer Ärciß ift ()icr außgeblieben, 
ich roei^ nicht marum? im 9)?arburger unb (Sillicr Greife 
•24 fr. Der 4fpänntge £)chfenjug beträgt im 3ubenburger 
Äreife 45 ft.; im Bruder Greife 44 % fr.; im @ra£erÄrei* 

fe 373/4 fr.; im 9J?arburger Greife 42 fr.; ber @illier Äreiß 
bat feine bießfälltge 9?obot; ber 2fpänniqe £)cbfeujug be
trägt im Subenburger Äreife 25 Va fr,, unb im ^ruefer$reü f 
fe baßfelbe; im ©rafeer greife 22 % fr.; im SO?arburger 
greife 24 fr.; im (SiUter greife 24 fr. tun gemeineß Jpanb# 
tagmerf beträgt im3ubenburger unb 33rucfer greife i25/afr., 
im ©ral;er Äretfe l i fr-, im SDfarburger Ärcife io5/a fr.,' 
unb im (Silltcr greife l l % fr., aüeß in (5onü. 9J?ünje. 

©in j . 3d) bitte, über meinen Antrag abftimmen JU 
laffen, ob bie ^obotoerbanbluug megen berKachtigfeit beß 
©egenftanbeß oertagt merben foll? 

©affran. 2Barum foll bie ganje 5ljerfammlung me* 
gen einem einjigen 9Jfitgliebe aufgehalten merben? 

<&ini. S a fchon biefer £age ber %aü »orgefonunen 
ift, ba® megen gormultritng eineß Stntrageß biefelbe 23ers 
banblung überlegt mürbe, marum foll ba bei einem fo mich* 
tigen ©egeuftaube nicht eine Vertagung eintreten'? 

©affran ©ic meinen üießeiebt bie ^Ingelegenbeit 
über D?abferßburg, baß mar aber ein anberer Jal l , ba mir 
Sitte nicht gemußt baben, mie bie SBerfyäftniffe öon iKabfcrß= 
bürg jlebeu, bie IKobot fennen aber 21 Ue febr genau. 

©te inr ie fer . 3ch bin aud) bafür, ba® biefer ©egen* 
ftanb megen ber großen 2Öichtigfeit oerfeboben merbe; id) 
glaube, mir mürben Seit proftttren, ba mir ben ©egenftanb 
biß bortbin beffer überfegen fönnen; benn mir fönnen in 
ber S3ltnbbeit nicht berumfangen. 

©ch euch er. üBir bitten 2llle barum. 
^irfchbofer. 3m Sabre 1824 ftnb alle greife be= 

ftimmt morben, nnb jmar oon ben ©emeinben felbft, mcl» 
che angegangen mürben, ju erflären, mie hoch bie Slrbeitß* 
preife ibnen ju (leben fommen. X)iefclbcn mürben üon ibnen 
angegeben unb üon ibnen felbft betätiget. Dtefe (5ataftral= 
greife ftnb beim 3ft)ent unb aud) bei ber ©djüttung ange* 
nommen morben, jTe (Tnb au6 bem 3abre 1824 l)eroorgcgan= 
gen, in meld)em innerhalb 50 rubren bie geriuglteu greife 
(iatt hatten. 3d) glaube nid)t, ba® eß möglich Ift, noch ei* 
neu mobffeilern unb geringern ^preiß nachjumeifen, ba bei 
ber S^obotb bie nämlichen greife unb jmar nur mit ber 
jhäffte angenommen mürben, fo fann mobl feine ^öebrücfung 
(Iatt ftuben. 

t r e f f t . 3d) erlaube mir ju bemerfen, baß bie @a* 
tajlraUgreife h,ier gar nicht angenommen merben fönnen, 
ba biefelben befonberß bei unß fo unrichtig erhoben mürben, 
unb bie 9?obotf) ben Jöerrfcbaften nie ben Tineen gebradu 
bat, mie er im @atafter angegeben ift; mir haben fd)ou 
einmal bie greife nach ber D^eftiftfation angenommen; eß 
märe baber recf)t unb billig, ba bie Dfobot im Oabre 1843 
reftifteirt mürbe, unb bie greife oon ben Jperrfcbaften ba= 
malß alß richtig anerfannt mürben, ba® and) biefe greife 
jum 9J?aß(tabe berSiblöfung bienen follen. 

Xpirfd)f)ofer. SSon iHeftififationß^reifen fann feine 
D?ebe fenn, nachbem bie befiimmten Serorbnttngen »orlie= 
gen, mie bie Slblöfung ber D?obot (iatt ftnben, unb ber 
Üanbtag ftd) nicht in maß anbereß einladen fann 

t r e f f t , ©iefe ©efe^e (Tnb noch tn ber ^cratbuug, 
unb uid)t in ber 2Ötrflief)feit; ich glaube, ba® mir neue ©c= 
fege ju mad)eu t)aben, unb bie alten außbeffem feilen. 

spiaj . S)v. Äre(ft hat ganj richtig bemerft, ba® mir 
bei ben Äleinrechten bie Dtfeftiftfationß -greife angenommen 
baben; allein bie Urfactje mar nicht bie, weil mir bie @ata= 
ftrals greife nicht für billig gebalten b,aben, fonbern nach 
§. 37 beißt eß: «megen @rtnanglung ber QataftvaU 
greife." ®enn bort bie (Sataflral^retfe eri|T:trt hätten, 
fo hatte fte bie \)ob,e SSerfammluitg jmetfelöobne angenom= 
men. 

ÜJJttglteb. üöenn mir bie Dtobot nach bem (JiataflvaU 
greife, menn man biefen and) nur jur Syälflc annimmt, 
berechnet, fo mürbe bie Jpcrrfdjaft gemiß jmeimal bejablt 
erfcheiuen. Nehmen mir j . 53. bie ^errfebaft i'ichtenmalb, 
biefe fjat bei 80,000 ^anb = ^tobottage, ben £ag nun nach 
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bem bafben @ataftraf greife ju 6 fr. angenommen, fo mad)t 
bieß, jumÄapitaf gefd)fagen, eine Summe öon 160,000 fl., 
weld) ^ofjen SSetrag bie Jperrfdjaft nie wertb, mar, ober 
nehmen »Dir and) nur, wie mir eingewenbet wirb, 32 000 
^anb-Dtobotta^e, fo machen biefe ein Äapitaf öon 64,000 fl« 
aug , nehmen wir nod) beitäufxg 700 3od) ©rünbe, ©etreib* 
jeftent unb bie 9Q3einfd)üttung an, auf wefd) t)of)en spreiö 
würbe bann bie #errfrf)afr fommen'? 

«pittoni. (£ö fragt ftd) nur, ju wefcf)en spreiö man 
bie ^iobot btö^cr refuirt fjat, id) felbft f)abe bei 1000 9?o* 
botrage, ben £ag ju 3 fr. & ü)?., wegen ber $u großen (int* 
fernung ber Untertbanen refuirt, unb fofdje DWttitionen 
ftnb immer öorgefommen. UÖenn bafjer bie 9?obot größten* 
ti)eiU ju einem nieberen greife refuirt war, fo fann nicfjt 
ein fo f)ob,cr Äapttafäwertf) ber .iperrfdjaften fjerauöfom* 
wen. 

JDbigeö OJtitgfteb. 2Genn fte refuirt waren. 
spit tont. ©ie mußten refuirt fenn, weif bie £>crr* 

fdjaft nicfjt fo öiefe iKobottage öerwenben fonnte, unb bann 
muß beseitige, ber weiter entfernt war, weniger gejabjt l)a* 
ben af£ ber aubere, ber näfjer ift. 

23erbttfd). $d) gfaube, eö ift uotfjwenbig, et* 
nen affgemeinen ©runbfag fef^ufer^eu, unb ber muß in eü 
nein ftren ©efbbetrage gfeirf) benimmt fe»n, ba gewöfjnftd) 
Untertanen, bie öon ben £errfcf)aften Weit entfernt waren, 
unb beren Arbeit öon ben Jperrfdjaften nur fur$e Seit H* 
uüftt werben fonnte, größtentbeifö refuirt waren unb nur 
ganj ffeine D^efnttionö^reife bejahten, mitbin bei ber 316= 
föfung begünftiget würben, wogegen anbere, bie biöfyer 
nie begünftiget w.iren, weif fte ben jperrfdjaften bie ganje 
Slrbeit feiften mußten, ba wieber netterbingö in 9iad)tf)eif 
Fommen würben; bie Dtobot ift bod) nid)t für ©tuen mer)r 
wertb, afö für ben Slnbern. Set) gfaube bafyer, man muß ei
nen affgemeinen ©runbfag feftfeßen, wie bod) ber D?obot= 
tag abjuföfen fe», bamit jebe Segünftigttng für ben bitten, 
unb iebc S5enad)tr)eifung für ben Slnbern aufhöre. 

Äo t tu f inö fp . ®ut, id) bin auch für einen beftimm= 
ten spreiö. 

Jp offner. 2)a bie gataftraf^reife feit 80 3afyren bie 
wof)lfeifften ffnb, unb öon ijjnen aud) nur bie Raffte ju nef)= 
men ift, fo gfaube id), ift bie$ wof)f am bifligften; td) fd)fie= 
ßc mief) baher bem Anträge be6 Jprn. ©rafen Ö. Äottufinäf» 
an, nämfid): bafj öon ben jeweiligen dataftraf*greifen für 
jebe ©egenb ci)ne alle 5Jcebenrücfffcf)t bie Raffte ju nehmen 
fe»; aber id) gfaube, manfoff aud) ben Antrag beö jjprn. ö. Mai' 
ferfefb nicfjt außer 2lcf)t faffen, wefeber fagt: ba§, wenn ber 
refuirfe betrag nieberer afd ber naef) bem (üataftrafsspretfe 
wäre, ber erftere afö Sfbföfung^reiö ju geften f)a6e. (g$ 
wäre jeboef) auf jeben gaff eine 2fnjaf)f öon^afyren ober ir= 
genb ein Bettpunft, in wefcr)em bie 5)?efuition fratt gefunben 
i)at, fe(ljufeßen, naef) wefcfjem bie öerecfjnung jtatt gu ftu= 
ben hat. Qiefev 3eitpunft bürfte ffcf> auf eine größere ober 
geringere 2fnjaf)l »on 3af)ren ertfreefen. Sßeun eine SKobot 
buref) 10 Sabre tmmerwäfjrenb refuirt wäre, fo foff fle wie 
eine ©efbgabe bebanbeft werben; wenn fte aber wäf)renb 
ber lo 3af)re nicf)t immerwäbrenb refuirt war,, fo hätten 
jene 33efiimmungen einzutreten, wefcfje wir fcfjon früfier 
über bte jeitweife in ©efb unb jeitweife in Natura gefei(te= 
ten ^aturaf^Siebigfeiten gemacht haben; eö wäre o'ieffeicf)t 
ein Durct)fcf)ttitt au$ bem D'tefuition^ unb bem b,afben Sa* 
tajlraf^reife $u nehmen. 

^orf l ig . Xsaö wäre etwat ju compfijirt, unb mir 
fcfjet'nt, ba^ ber ^)reiöanfa$ o^nefjin nicf)t übertrieben ift, 
Wenn man ben halben @ataflraUtyvetä annimmt. 

©o t twe tß . SSietteicfjt wäre, wie bei ben $Ietnrecf)ten, 
auch ber 2 V2mafige IKeftiftfartonö* ^3rei^ f)ier anjuneh,men, 
unb ba wäre ber boppefte D'Jeftiftfatiortö^reiö ber bermafü 
ge 2fbföfungö«^3rciö. 

© in j . 21m mäfjrifcr) = fdjfefTfcfjen ?anbtage würbe bie 
Sflobot ju fofgenben greifen ab^nlofen beanfragt, unb jwar 

naef) fofgenbem firen betrage: ^ine einfpannige ^ubr=9?o« 
bot hat ben höd)(len tyreiö öon 4 V2 fr., unb ben nieberften 
öon 2 % fr.; eine 2fpännige ben fjöcrjflen öon 7 fr., unb 
ben ntebertfen öon 4 fr ; eine 3fpännfge ben fycxhften öon 
9% fr., unb ben nieberffen öon 5% fr.; eine 4fpännige 
ben r)öcf)fien öon 10 % fr., unb ben nieberften öon 6 % fr.; 
eine 2fpännige Dcf)fenfuf)r b,at ben bödmen ^ret^ öon 
3 % fr., unb ben nieberjlen öon 2 % fr.; eine 3fpännigc 
ben f)öd)f?en öon 4% fr., unb ben ut'eber|ten öon 2 % fr.; 
eine 4fpännige ben b,od)ften mit 5 % fr., unb ben nicbcrjlen 
öon 3 Vi fr.; eine jo a n 0 s^obot fo(Iet pr. 2:ag 3 fr. am 
f)öct)ften, unb 1 fr. am niebrigften 

Äoftuftnöfö. di tritt hier nur ber gaff ein, baß 
ein £anb= 9^0bottag mehr wertfy ift, afö eineifpännige^ferb* 
D^obotfuhr, unb ba\) biefe Scftimmungen für2}?äh,'ren, a6er 
nid)t für 8teiermarf geften fönnen 

J>irfd)hofer. 3cf) gfaube, wa$ bort ift, wirb uitö 
wentg fummern u ba wir anbere 2>crf>a(tniffc haben. 

© in j . 2)äö war ber Sfntrag in einer Sn'tung. 
Jpirfcf)f)ofcr. Uöaö ift aber ba ber gaff, wenn ©egeu* 

(eiflungen abzugeben ffnb? 
Äot tuf inöfö . 25ie Saften muffen abgezogen werben. 
Serbi t fd) . 2öenn wtr aber nad) bem ßataftcr einen 

XaQ um 7 fr berechnen, unb affenfaffö bie^oft afcjujtefjeti 
wäre,fo wäre ber Untertf)an gar ntd)tö fdjulbig, ja um 
7 fr. fonnte bie $oft gar nicfjt hergeftefft werben; baber 
gfaube td), foffen wir öorauö biefj für jeben einzelnen gaff 
beftimmen. 

Äot tuf inöfo . Saraitö fofgt nur, ba^ 7 fr. ju nie* 
ber angenommen ftnb. 

©o t twe iß . 2öeun bie 9?obot nad) ben 9ieftiftfationö= 
greifen berechnet würbe, fo müßre mau aud) bic ©egenfei» 
ftung nad) ben ^eftiftfattoui^preifeu annebmeu, fonft wür
be barauö an ÜJMßöcrbäftniß eutftehen. 

t r e f f t . SBaö gefdjicht aber bei jenen, wo bie Unter» 
tbanen, wie eö in ber jperrfdjaft sJiegau ber gaff ift, einen 
6 — 7 ©tunben weiten 2Öeg 311 machen h,aben, bie^errfchaft 
muß bei biefer 9?obot bie föoft geben, nun fommen bie Um 
terthanen erft bis 12 Ubr f)in, unb wenn fte gegeffen i)aben, 
muffen fte um 1 Uf)r wieber fortgehen, um nad) #aufe ju 
fommen; bei tiefen Ijätte bie ̂ )errfd)aft affo nur ©ctjaben 
unb feinen ^u^en 

©affran. ®a gfaube icf), mn$ bie jfperrftfjaft barauf 
jaf)fen. (^eiterfeit.) 

^3faß. Da ift bie Utpb'ot gewiß feine Saft. 
t r e f f t , gür ben Untextt)atl ift fte nod) immer eine 

Saft, benn bie jperrfdjaft f)at ben Untertan fefirt, obwohl 
fte einen ©cfiaben gehabt h.at. 

^)räfibent. Die 9?obot wirb aber boef) refuirt wor* 
ben fe»n. 

t r e f f t , ©ie f)at refuirt werben muffen. 
£>ufl. 3cf) bitte, id) b«&e ju bemerfen, baß jene >̂ret= 

fe angenommen werben foffen, mit welchen bie Jhcrrfdiaft 
reftiftetrt ift, benn biefe i)at fte felbft angegeben, bah,er fte 
aud) nid)t mefir 511 forbern berechtigt fenn foff. — Unfere 
^)errfd)aft ift reftiftjtrt in bem greife: baß bie lfpännige 
guf)r mit 4 fr., bie 2fpänntge mit 8 fr, unb bie 4fpänntge 
mit 13 fr. in HB.üfö. angegeben ift; benn cö ift fein ©tfber 
unb fein ©ofb im Sanbe, eö ift nur ^Papicrgefb, affo eigent= 
fid) fein ©efb. 

*Präftbeut. Die ^errfdjaft öerfangt aud) nur g)a* 
piergefb. 

Ufm. Die 2fnnaf)me ber (^ataftraf = greife ift für bie 
2(bfofttng ber 9?obot ein fef)r billiger S^aßftab, weif fte für 
ben Untertan fef)r günftig, für bie ^errfdjaft aber fehr 
nad)tf)eifig ift; benn t$ hat »tele ^errfeftafteu gegeben, bic 
nur buref) bie SHobot im ©tanbe waren, bie Bearbeitung 
th,reö ©runbeg ju bewerffteffigen; wenn nun biefe \e\$t ab' 
gelööt würben, fo muß fte bie Vlobot burd) ben £agfof)rt 
erfefcen. SRun ift aber biefer fett einiger Bett, öorjügftd) feit 

($ c 
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heuer unb bem üorigen Safjre, wo bie Stobot^eifhtngen auf= 
gebort haben, fo treuer geworben, baß er baö Dreifache 
»on bem betragt, wa& er früher betragen hat. %lad) ber 
»orliegcnben ©cala fommt auf einen £aglo{jn io3A fr., ber 
Slblöfungöbetrag macht 5 V» fr., nnb ber £aglof)n foflet 
30 — 40 fr. @. £Dr. 

©äf f ran . 3a baö foflet er wirflief). 
Ulm. Der £aglobn fommt bei ttnö tbeiterer alö in ber 

üKeftbenäflabt 2öien nnb in ®ra£, bie Urfadje ijl biefe, weil 
bie Kroaten oft l)aufcnröeife fommen, um bie Arbeiter für 
fid) anzuwerben, fte oerfprechen ihnen alles mögliche: $ofl 
unb nod) oberbrein 20 — 30 fr. @. üft ; ja, e£ ifl fogar ge* 
fdjeben, baß ttiele ^ädjter, bie ben Vertrag nid)t ^halten 
fonnten, it)r ^3ad)t=£>bjeft üerlaffen mußten unb bie glud)t 
ju ergreifen genötbiget waren. 9?un waren bie .£errfcbaft3s 

beftteer in ber unangenehmen Sage, baß fte burd) harte S3e= 
biugungen ihre Seute bei fid) erhalten mußten. 

©aff ran . 3d) muß biefe SluSfage betätigen, weil 
es auch, bei uu$ im Äainad)tbal fo ift 

SSerbttfd). @r geht nur beßwegen fort, weil er gar 
nicht leben fann ; benn er hat nid)t6 ju effen, barum i\~t er 
nidjt im Saume ju haften. 

£)blaf. 3d) habe heuer bem SWäfjer 36 fr., unb 
bem gewöbutidjen £aglöbner 24 fr., unb täglich 3mal 
Xnxnt geben muffen Darüber fann ich mid) mit 100 Saugen 
auöweifett, bau ifl in spragwalb im ©anntfjal. 

©in,;. Der (SotttmifftondEintrag ifl nicht bittig. Die 
dürften ©cbwarjenberg unb ?ied)tenflein haben in 3uben= 
bürg für bie üiobot tton ihren Unterthanen aU 5lblofung 
3 fr. befommen. 3d) flelte baber folgenden Antrag: i>a§, 
uad)bent im Subenburger Greife bicfeö Serhältniß befiehl, 
e£ uid)t unbillig wäre, baSfelbe aud) für hie anbern Greife 
anzunehmen, unb zwar: für bie £mnb » 9<tobot ohne Äofl 
4 f r . , mit $ofl 2 fr.; für eine lfpännige §ubr 8 fr., für 
eine lfpännige $ubr mit$ofl 4 fr.; für eine 2fpännige$ut)r 
ohne $ofl 16 fr , mit Äoft 8 fr.; für eine 4fpännige gubr 
ohne Äofl 24 fr-, mit Äojl 12 fr. SDtefe* fotl aU SBaftö jur 
Slblöfung bienen. 

& äff ran. Dagegen muß id) nur nod) einmal erwies 
bern, waö id) fchon einmal gefagt habe, baß id) burd) 
Dutttungert mid) tegttimiren fann/baß id) für einen $abr* 
tag, ben id) nothwenbig jur 53eflellung meinet ftelbeü auf* 
nehmen mußte, 4 ft ÜÖ. 5©. mit Äoft unb £rtnfgelb bem 
unechte jahleu mußte. 

^>efd)(. 3cf) fage nod) einmal, baß id) baburd) üon 
30 fl. 3B. 3B auf 30 fl. S. 9#. fomme, unb mein Slblöfungö" 
^fapttat 600 fl. &m. betragen wirb, inbem id) 62 £anb= 
unb 62 guhrrobottage abjulöfen habe. 

© in j . SSet ber Slblöfung ber D ôbot ift bie $rage: 
ob wohl ber Unterthan aud) ben bestimmten betrag ju fei» 
flen im ©taube ift*? ©S ifl ba§ als JÖawptutnftanb ju berücf= 
fid)tigen, baß feine SermogenStterbältniffe fdjon burd) bie 
Slblofung be£ £aubemial»93etrageg fehr in 2lnfprud) genom
men würben, cö tjanbeft ftd) uid)t barum, ob bie ©ad)e an 
unb für fid) billig ifl, fonbern, ob fte feinen SSermogenö-
fräftcu cntfprtdit 1 2öaö nüfct eS, ben Sommiffionöantrag 
burd) bie Majorität jum S5efd)lnße ju erbeben, wenn eö 
bem Unterthan nid)t moglid) ift, ben tlblöfungö* betrag 51t 
geben; id) muß baher ben S3orfd)tag machen, baß ber Som-
wiffionöautrag jum §.49, welcuer bie ^atfte beö (§ataflral= 
pfeife« al* SBaftö jur Slblöfung ber D ôbot feflflettt, uicfit' 
angenommen werbe. 

ftaffner. SOBenn eö fid) fdjon um bie SBermögenSfrafte 
banbelt, fo muß man auch ben ©utöbefi|er fragen: ob baö 
feinen Gräften entfprid)t? 

23erbttfd> @ö h^t fid) gezeigt, baß ber Qhtt6beft§er 
bie ^errfdjaft ganj befahlt befommt, unb swar burd) bie 
üflobot allein; "bie jperren werben erfl jet̂ t red)t reid) wer» 
ben, wenn ihnen ber betrag a\xd) nod) fo ftein fdjeint. 

Sßerbitfd). Ob biefe SSeredjnung richtig ifl, bawon 
haben wir feine Ueber^eugung. 

©äf f ran . ipefcfeel behauptet, ta^ er jefct nad) ber 
Slblöfung mehr jatjlt, att früher. 

^pittoni. S)v. jpefchel beftt̂ t gewiß mehr atö einen 
©runb. 

£efd)l . 3d) h^^e nur eine Urbar=5Rummer. 
j^orflig. 3d) erlaube mir ju bemerfen, baß man ben 

2Öerth einer ^errfchaft gar nicht auömitteln fann, Weil 
man bie üerfchiefcenen ©egenleiflungcn nid)t weiß, welche 
bie jperrfcfyaft hat; 5. 25. ^)atronatö(aftcn unb anbere. 
Dann, waü bie 33emerfung beö ^rn. Dr. ©inj betrifft, wc= 
gen ber ?eijlungöfäbigfeit, fo wirb er Wohl gefchen haben, 
ba^ bezüglich, ber Ueberbürbnngen fd)on S3e t̂iumun(icn ge= 
troffen worben ftnb; eö fann alfo ber erwähnte ^-all gar 
nie eintreten, unb eö fann ein Unterthan niemalö bel)a\tp= 
ten, ba^ er bie 3aMuKa, nicht 51t leiflen im ©taube ifl:. 

Slloiö ©ehelicher, ^inftd)t(id) ber Siliigfeit ber Sa= 
taflraU greife muß ich bemerfen, baß felbe befonberö bei 
bem 2öein nicht gar ju billig ftnb, ba6 fann jeber ©einbauet 
beweifen; inbem bie Üiegiefoflen gar nicht berücfftd)tiget 
ftnb, bie J^errfdjaft würbe, wenn baö angenommen wirb , 
xva& wir hier abbanbeln, nod) ein Wlal fo öiel befommen, 
a\i biöber. 

spräfibent. 3ch ^ mit ber ^älfte sufrieben, wer 
mir bie oerftchert, bem banfe id). 

2lloiö@d)eud)er . 3d) habe mid) fchon erfunbigt, 
eu ftnb ?eute üon unfercr ©egenb unb öon 5)tabferSburg ba, 
ber (Sataflraf^reiä beim5Üetn betragt 7 fl. 15 fr., wie fott 
ber Sauer babei begeben1? 

tf o t tu l inöfp. jpr. @d)eud)er fcheint ju üergeffen , 
ba§ wir bie Ütobot je£t öerbanbeln. 

©timme. 3d) felber habe aud) eine fold)e S^obot, 
unb weil id) weit oon ber jjerrfcfjaft entfernt bin, fo fann 
id) erfl um 11 Uhr fomtnen, unb bann muß id) biö 12 Uf)V 
arbeiten, bann gehe id) effen, unb nad) 2 Uhr muß id) fcfeon 
heim gehen, bamit ich an bem £ag nod) heim fomme. Sluö 
bem ©runbe meine id), baß ein fold)cr ^obottag nidjt fo 
üiel wertl) ifl, alö ein anbereö Xagwcrf. 

^»rafibeut. 3d) glaube, ber (Segcnflaub ifl fdjon ge
nug befprodjen worben. 

Slnbr. £ appe ine r . @6 gibt jperrfdjaften; welche öon 
ihren Unterthanen jährlid) bie S^obot nidjt »erlangt haben, 
unb ber 5bauer bafür nur einen betrag ju leiflen hatte. Die 
#errfd)aft hat eö fo eingeteilt, ba^ ber Unterthan nur 
alle 2 — 3 Sahre in Natura bie üfiobot ju leiflen hatte; 
jahlen fott er fte aber jefct fo, alö ob er fte alljäbr(id) hätte 
leiten müfTcn. 

Äot tu l inSfp . Darauf ifl fd)on in einem »origen §. 
Diücfficht genommen worben, \va$ bann ju gefdhehen hat, 
wenn bie S^obot periobenweife geleiflct würbe. 

SfÖurmbranb. SKan muß miffen, ba^ bie öerwenb-
bare Sftobot einen größeren 2Öert£> bat. 

Slnbr. Slappeiner. Daeon bin id) überzeugt, aber 
mir fommt eö bod) unbillig öor, baß ber Untertan baö 
ganje Kapital erlegen folt, wo er bod) nur jettweife bie 
^obotf) geleiflet hat. 

SSranbfletter. SEBtr werben jei)t fo üiel jahlen;müf* 
fen,baß eöbeffer wäre,wenn H bei bem alten geblieben wäre. 

Slnbr. Xappeiner . ^ a n foHte wohl einen billigeren 
^}ret£ annehmen. 

©affran. S3ei meiner ^errfdjaft ifl ber $aK, baf 
feit unbenflid)en Seiten bie Dfobot um einen febr unbebeu= 
teuben '-preiö rcluirt ifl, ja fo, ba^ meine Unterthanen nur 
auönabmöweife Otobot ju leiflen haben; \v>a$ bei mir baö 
DJJeifle tfl, ftnb 42 Dtobottage, unb ba wäre eö bodj un= 
billig , wenn bie 9tobot, welche id) jur Bearbeitung meines 
©rtinbeö üerwenbet habe, um benfelben ^)retö abgelöst wirb, 
roie bie, weldje nie »erwenbet werben fann. 

, i $ o t |Hs . Der galt ifl bei mir and). 
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£ a p p c i n e r . 3d) bin fehr weit entfernt von meiner 
jperrfcbaft, babcr fann ich an bem £age, wo ich jur£err= 
jcfyaft geben muß, roemg D?obor teiften. 

' S e rb i t fd ) . 3ct) möchte nur wiffen, warum biejeuigcn, 
welche burcb 3ufall von ber jperrfctjaft weit entfernt finb, 
bie Següufttgtcn fein (ollen, unb biejeuigen, welche näher 
finb, bie ©ebrücffen, bie ®efd)unbenen, bte ©djulbigfeit ift 
für jeben bie ©leicbe für ben, ber roeit entfernt ift, wie 
für ben, ber baö Unglücf t)at, in ber 9?äbe feiner £errfrt)aft 
Sit fein. 

Scgenfte iner . Daö, waö in btefett ^)rovinjen etn= 
geführt ijt, bie ber £err 2)r. ©inj in Anregung gebracht 
hat, bamöd)te id)mol)l bitten, baß btefeö auch bei unö einge
führt mürbe. 3cf) bitte wohl, barüber abftimmeu ju lafM, 
weil auch. ©e. 3)cajeftät gefagt l)at, wir füllten unö tu ge* 
bütjrlichem $Öege abftnben. 

2öa f f e r f a l ( . (£in Seifpiel von f ahren unb ©chle* 
fien fann «uö ju feinem Stnbaftöpunfre btenen, eö finb unö 
nur barauö einige feilen vorgelefcn Werben , wir haben 
nicht baö ganje ©efeg vor unö. Uebrigenö haben wir biö' 
ber bei jeber einzelnen ^tubrif, waö (Sic auch jugeben flutf* 
fen, wenn ©ie unö nicht jpobn fprechen wollen, nicht um 
bie .pälfte, fonbern um jwei Drittel baö Sermögeu ber£er= 
fcbaftöbeft£er »erlebt. 2Öenn wir baö ganje Slbföfungöge* 
feß von DJiähren unb©chteften fenuen würben, fönnte man 
Vielleicht etwaö bavon fpred)en, aber auö einer einzelnen 
©teile fann man gar tucfjtö fagen; wir wifteu noä) nicht, 
obfetjon bie ©egenleiftttngen unb bie verfebiebenen Äofteu 
abgezogen finb, waö wohl vermutbttcb ift, wobitrrt) fich bie 
SSerbältuiffe ganj anberö geftalten. SOBenn ©ie fchon baö 
wollen, fo fönnett wir eben fo gut baö 2lblöfnngögefe£ von 
Äärutbeu, baö für bie jperrfcbafteu ungleich günftiger Ift, 
jum SSergteid) annehmen, aber barauö fann man für un» 
fere sprovinj feinett ©cbluß jt'cben. 

©af f rau . 3ur 2luög(etd)ttng unb leidjteren Sjerftän« 
btgung mödjte ich einen SBorfdilag machen. Jpaben (ürrcctlenj 
bie@nabe, barüber abftimmen ju (äffen, ob bie »erwenbüa-
ren Roboten unter anbern Sebütgttngen abgelöft werben, 
follcn, alö bie nid)t verwenbbaren1? 

SOBafferfatl. 3n bem färntbnerifchen Entwürfe wer* 
ben bie OJ?ar ftp reife angenommen, unb bort wirb 2illeö vad) 
©cbafcuugen erhoben. Dort laßt bie jjerrfebaft ein fünftel 
nad), unb f)at boch noch vier fünftel, hier aber bat man 
cö bei vielen üttubrifen auf baö 2leußerfte getrieben , unb 
wenn wir cö fo fortmachen, fo werben bie jperrfebaften 
&wei drittel verlieren. 

Segen fteiner. $öaruiu wirb baö in ©teiermarf nid)t 
aud) eingeführt1? 

^ r ä f i ben f . 3d) werbe 3bnen ein anbereä Seifpiel 
anführen, namlid) ba$ »on Dberöfterreid). Dort werben 
bie 3ebente abgelöft nach bem @ataftra(preife mit einem 
20projcntigen 3llfrt)f«3e; )üe"u wir ein 55eifpief fdjott an* 
nehmen wollen, fo ift baö färntl)nertfd)e unb ba$ oberofter* 
reiebifebe eben fo gut, a(^ baö mäb,rifd)e unb fd)leftfche. 
Slber ich glaube, feineS ijl anjunebmen, wir arbeiten für 
©teiermarf, unb wiffen, voa$ für ©teiermarf gut ift, 

?eg e nfte iner. 3u bettSeflerreichern fönnen wir uttä 
wohl nicht Dergleichen. 

^> ra f iben t . 21ber nt ben ^arntljnern. 
$tatd) berg. 2Öentt ©ie baö wollen, fo fann id) 3b* 

neu ben frainerifcheu Entwurf »erlegen; wenn fdton ein 
©runb vorliegt, baß wir auf anbere feben wollen, warum 
follen wir nicht auf bk feben, bie unö am näd)ften liegen1? 

Q3röftbent. SOBenn ©ie bie @üte t>aben wollten unb 
benfelbcn bloö jur (£infid)t mittbeilen, bamit fte feben, wie 
cö in anbern Säubern ift, unb bamit ihnen bie Qrrleicbte* 
nutg, bie wir t)ier ttjnett geweibren wollen, einfeud)tet. 

Äalcbberg. 3cf) b<̂ l>c t^n fo eben uid)t bei mir, aber 
bi$ morgen fann er fdjou in ber SSerfatnmfung girfttliren. ' 

^praftbent. @ö wirb beffer fein, wenn ©tc ihn mir 
übergeben wollen. 

© t i t ume . ©ie haben in Rubren unb ©tieften nidjtö 
gesagt, unb wir muffen um einen fo hofjen^reiö ablefcn. 

t r e f f t . 3d) erlaube mir gu bemerfen, baß id) etwaö 
erjäblen werbe, voaü gefebehen ift, nun möchte id) wiffcit, 
ob baö redit ift. @ine j^errfchaft f)at gehabt eine ^obot 
auf einem iüceierbofe, unb fte hatte nad)ber tiefen £Dccier« 
bof »erfauft; je|t habe ich geglaubt, ei feil bte S^obot auf» 
boren, weit biefelbe nur auf ben 9)<cicrbof angewiefen war, 
je^t aber bat ber Unterthan gezwungener Üßeifc anftatt 
ber D ôbot müflfen einen jährlichen Setrag jafilcu. 5tun 
frage ich, ob baö wohl recht ift ober nicht"? 

jpul l . 3cb möchte wot)l auch wiffen, ob ftcb bie \X\u 
tertbanen bort in Äörntben felbft berbeigelaffcn haben 51t 
einen fo hohen ^)reiö , »iclleid)t babeuö auch muffen, weil 
fte überftimmt worben finb, fe wie eö bei unö ba auch febon 
öfter gefd)et)en ift, wir haben auch ÜHntichce annehmen 
muffen, wo wir bagegen preteftirt haben, fte wetben halt 
bott auch übernimmt worben fein. X:aö ift eine Hauptfrage, 
ob fte gefagt haben, baß fic im ©taub gewefen ftnb, baö 
ju jahlen. 3c^t muß ein armer Sauer t&glicb. ein ©cbaffl 
geben, unter fo ein ©chaftl meinen wir einen halben 3Me$en> 
je | t bat ber Sßauer im Sabre 365 halbe Üfteften 211 geben, 
wie ift eö ihm möglid), baß er baö abtöfen fann '? äßcnit 
man fo benft, baß bie 2iblöfung alleinig fo groß ift, unD 
nachher noch bie Saubemien bajit, ba fteht mau, wie viel 
bie aperrfd)aft fyevanö bringt. 

^Praf ibent . 3ch weiß nicht, voaö bort ber ^all ift, 
aber bei unö haben n?ir febon fo gemacht, baß ber Sauer, 
wie er eö nicht jabfen fann, alö überbürbet angefeben Wirb. 

S e r b i t f e h . Urlaube» mir @rcelleuj; bei unö ift einer 
erft naebber überbürbet, wenn er 50 ^rojent von feinem 
Dteiucrtrag jal)len muß, baö ift nur alö llrbariafa,abc, oaun 
noch b\e 50projentigcn Sejirföfeftni, ba fann ich QJrceßenj 
»erllchern, baß ber eher 511 Örunb gcl)t, eher alö er für 
überbürbet angefef)en wirb, unb roer mehr ausgeben muß, 

. alö er einnimmt, bei bem weiß man eö fd)on, wie große 
©prünge baß er machen fann. 

Äa i fe r fe fb . $Benn immerwahrenb nen Ueberbürbun-
geu unb §eiftungöunmöglid]feit bie iHebe ift, fo müßte ein 
grember, ber unfern Serhanbfungeu beiwohnt, ftch fürchten, 
außer ben dauern öon @ra| baö größte @lenb unb ben 
größten Jammer ju ftnben; wenn er aber h>uauögel)t öor 
bie i^bore, unb wo immer ftch unferm SSaterfanbe ()inwen= 
bet, unb bie fchonen, gemauerten Sauernhöfe mit ben ge* 
räumigen ©tallungen, bie grünen Diebeugelänbe, bie üppi
gen ©etreibefelber, bie febönen DtinböiebtieerbeH auf ben 
5l(pen , bte £>bftbäume t>ett füßer fruchte it. f. w. fteht, 
unb bann in unfere SBerfammlung gurücf fefjrte, fo müßte 
er wohl, um ftd) glimpflich auöjubrucfen , fagen: Steine 
jperren! ©ie haben arg übertrieben. 

2>cb fomme noch einmal auf metnen vorigen Eintrag jus 
rücf. 3'ch bitte mein si(mettbement alö SRobijjjmntg ju beut 
beö j^errn ©rafen v. Äottuliuöfo jur Slbftimmung ju brtu= 
gen: baß nämlid) ber |albe Sataftralprciöalö alö Sub.tö« 
fungömaßftab für bie 9?obot angenommen werben feil, wo 
aber bei einer jperrfebaft ein pftiditiger ©runb in ben le£* 
ten 10 Sahren eine 9Wiütion bejablt hat, bie uieberer war 
alö ber halbe @ataftrafpreiö, ba feil biefe alö Slblöfungö--
maßftab gelten. 

© in j . fyexv ^rofeftor £ ( uM ^at mir felbft eine S c 
red)ttuug — 

S i e l e ©t immeu. £)l)o, baö ift ber wahre! 
© i n j . 3ch mnß bie Semerfung machen, baß bie grei* 

heit, wetd)e wir genießen, auch in ber Freiheit unb bem 
ÜEBo&le beö Saucrnftanbeö tf>r ©ebeihen ftnbet; bei ber be= 
antragten Slblöfung aber auf bie im Äommifftonöcntwurfe 
geftellte 2lrt wirb bie ju erjielenbe Freiheit unb ber $Öob(= 

' ftanb beö Sauerö nur eine^ttufton. 2ßir muffen nicht btoö 
6c * 
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ben Umjlanb berücfftchtigen, baß ber Sauer baöSaubemium 
unb bie anbern ©iebigfeitcn ju befahlen, fonbern auch fef>r 
üiel anbere Gradationen au letflen §at, unb wir wiffen and) 
nicht, weldje SBertjältniffe eintreten werben, ob nicht bie 
gortbauer be$ Äriegeä ben Uutertban fefyr in Slnfpruch nebs 

men wirb; wenn wir nun bei bent Entwürfe bleiben, fo 
weiß id) nicht, wie bann alle biefe Gradationen an bie 
$ er rfchaften unb bie Sejablung ber Sen'rftffoflen geleiflet 
werben follen, bann wirb eö wo()I nicht berjgall fein, ba® 
ber Sauer je£t in eine bcffere ?age fommt, afö btöljer. 3d) 
fteße bei bem Urojlanbc, alö mein Antrag ber nacbfle ijl, 
welcher bem Äommiffionäatttrage enffpricht, unb inbem er 
ftd) nur auf ein ^Drtttf>ei£ beö dataflrafpreifeö rebun'rt, 
neuerlich bie Sitte, ba® biefer Antrag angenommen werben 
möge, weil biefe 2lblöfuttgöart fchon an bieten £)rfen ein» 
geführt ifl, unb weil er ber Silligfeit gegenüber ben &evv* 
fdjaften entfprtd)t, unb für ben Bürger« unb Sauernflanb 
crfdjwingbar bleibt. 

M a i e r . jperr 2>oftor geben ba »on einer falfcben 
23orau$fe£ung auö, wenn ©ie gfanben, ba® ber 2Öoblflanb 
unb bie Freiheit fdjon je£t erlieft werben follen. (Steigt, 
ba® wir noch nid)t bie dhve Ratten, ©ie bamalö in unfe» 
rer Mitte ju feiert, alö id) jene2Öorte fagte, ba® wir we= 
ntg jpoffnung haben, bie grüd)te ber greibeit, bie wir üon 
£erjen mit 3ubel begrüßten, fetbfl ju ernbten. Diejenigen 
Ferren, weldje bamalö ba waren, werben jTd) erinnern, 
ba® id) gefagt habe, eö tjl viel, wenn unfere jtinber unb 
Äiubeöfinbcr biefe crfehnten grüdjte ber Freiheit ernbten 
werben. ÜÖentt man, wie jperr ©oftor beliebte, glauben 
macht, ba® ber 28obfflanb ber SSölfer je |t fcf)on aufbiüben 
foll, fo ifl e$ richtig, ba® wir ba$ 311 wünfchen haben, aber 
in einem Dejenium Dieüeicl)t wirb bie %eit batyin gereift 
fem, ba® unfere fchönen 2öünfd)e in Grrfüllung gehen. 

$ a tferfe Ib. Man fann nicht auf SorauSfegungen 
hauen, bie Pielleicbt gar nie Slnwenbung ftnben werben, wie 
bie® ber^err ©oftor binfTdjtfid) beö Äricgeö, berUnglücfö* 
fälle u. f. w. tbut. 2luch wir wünfchen bie Freiheit bei 
Sauernflanbeö, allein bie Freiheit b,ai ibre ©chranfen, unb 
biefe ftnb: bau Stecht. Daö died)t i\i ei, weldjeä wir nie 
au$ bem Singe laffeit bürfen, aber ©te »erleben ei; benn 
man »erleljt ti nicht bToö, wenn man ei formell wegläug» 
net, fonbern auch bann, wenn man, wie ©ie tfjuen, bai 
Materielle beöfelben perrirjt. 3ßtr geben ber Silligfeit ne= 
ben bem fechte tiiaum, wir üerminbem in jebem fünfte 
bie 21bföfung6beträge fo, ba®(£>ie unb ^ciemanb ffdf> befla* 
gen fann. 3n utiö äffen fproßt {a ber 2 tafd) nach einer 
befferen 3ufunft; wir wollen ben ©egen, beffen ©amen 
©ott unb bie gretf)eit au^jlreuten, auf unfere Äinber öer= 
erben; woßen wir aber, ba® ffe ben ©egen genießen, fo 
barf feine ©djulb auf ben Satern laflen. 2Öir laben aber 
fofdje ©cbulb auf unö, wenn wir einen ganzen ©tanb rui* 
utren, wenn wir biefen ©tanb mit feinen Äinbern, mit fei
nen ©laubigem unb mit ben Sßaifen, beren Aftern im $er« 
trauen auf bie offentficben SSücfjer unö ibr ©elb gefielen 
haben, ruiniren. 2)iefeö Vertrauen würben wir auf eine 
vernichte 3Beife mißbrauchen, wir würben eine ©chulb auf 
unö wäfjen, bie wir nie ju üerantworten im ©tanbe fein 
würben, wenn wir jenen Wla®ftab annebmen wollten, ben 
©ie wünfehen. Slucf) wir ftnb Bürger unb geboren ^um 
33olfe, unb weil wir e$ fTnb, baxum muß man %b,v SSeQet): 
ren öerwerfen. 

©in^ . @« fchn'nen &u üergeffen, ba® id) baö ^echt 
ebenfalls refpeftire, ba®, Wenn ©ie fein $led)t Ratten, öon 
SIblöfung feine 9?ebe fein fönnte; aber eben, weif id) baö 
Dtechr fo fef>r anerfenne, fo tfl gur Herbeiführung eineö 
3?echfeö notl)Wenbig, ba® beibe Zweite fTd) $u einem Dpfer 
üerfleben; allein, wenn üon einer ®eite ein geringeö unb 
auf ber anbern ©eite gar feineö gebracht wirb, auf biefe 
Slrt fommt man nicht aug, benn neben bem Sled)te mn® 
auch bte Silligfeit gelten. 

Ä a i f e r f e l b . Diefer 3^achfa^ jeigt, baß Jperr 2)oftor 
bie 2Sert)anblungen nicht mitgemacht haben, unb baf)er nicht 
fennen. 

2Öurmbranb . 3ch muß3bnen ^olgenbeö erwiebern, 
baß gerabe in Deutfchlanb bie ©üterbeffger weit billiger 
bei ber 2lblöfung bef)anbeft werben, inbem in 93aiern unb 
93aben nur 18 ^rcsritt abgezogen würben. 2Öaö aber ben 
^aUbetrifft, ben ber Jperr Seputirte erwähnt bat, baß ütef-
leicht ber ^rieg langer bauern würbe, fo würbe unä ber 
noch fyärter treffen, inbem wir mit 4projentigen Dbligatto» 
nen entfehabigt werben, Welche in biefem ^alle bi$ jnm 
Sffullwerthe berabjTnfen , unb wir fomit um uufer ganjeö 
Vermögen gebrad)t werben. 

© i n j . @S fcheint bie SlnfTcht fcfl û (leben, ba® id) 
al$ Slntrag feilgefiellt babe, alö wolle ich aud) in unserem 
?anbe bie mäbrifche unb fd)lejTfche2lbföfungöart eingeführt 
wiffen. ©aö ifl aber nicht ber gaff, fonbern ich wollte ba» 
burd) nur ein S5eifpiel anführen, unb einen $ergleid) jwi= 
fchen bem borfigen unb bem f>irffgen SSerfabren anbellen, 
üftein Eintrag ifl, ba® im §. 49 afö 2)?arimum für bieVlo* 
botablöfung nicht bie fyätfte, fonbern ein ^Drittel beö (§ata= 
ftralpreifeö angenommen werbat fott. 

Ä a i f e r f e l b . Den Sßergleid) mit 9)?äbren unb ©d)fe= 
ften fann man nid)t af£ Mittel jur Slufflarung wählen, 
weit wir bie bortigen 5Berl)ältniffe nicht fennen, mir wiffen 
nicht, ob bort ein 20projentiger Grinlaß ©tatt ftnbet, man 
wei® nicht, ob bie Mcft fchon eingerechnet t'fl, wir wiffen 
nicht, wie bort bie £aglobn£preife flehen. 

2(1. ©cheucher. ©aö ifl mir unmöglich, t'u biefem 
Verfahren einen Ŝ echt̂ jTnn ju ftnben, wenn man anö bem 
Slüfyen ber Äuttur auf beö Sauern 2öoblflanb fchließt, 
man wei® nicht, ob biefe fchönen glureu nicht perfchnlbet 
fTnb, ober üon ben fchönen Käufern, ob fleh biefelben ber 
Sauer pom ©runbertrage Perfchafft b,at. 3 * habe fchon 
einmal bemerft, baß ©teiermarf ftd) beßwegen einer folehen 
Kultur erfreut, weil eö einen Sinnenbanbcl in ftd) hat, unb 
weil ber i'anbmann burd) »erfchiebenen Xpanbel unb 9Öan= 
bei jTd) feinen 9Bo^f(lanb erjielt hat. tflie aber fann er 
oon feinem ©runb unb Soben jTd) benfelben üerfchaffen; 
©ie fönnen rechnen wie ©ie wollen, fo werben ©ie ftn* 
ben, baß ber Sauer, ber 43 tyxo&ent Reinertrag hat, 60 
Grojent Srnttoertrag haben muß, um baö SWtbige ju be= 
ftreiten. 2)aö Sllleö hat man nicht berücffichtigt. 3d) gfau= 
be, barauf hat bie £errftf?aft wohl auch feben muffen] ba® 
fte »ont ©runbertrag beö Sauern feinen 2Öof)lfianb berech* 
nen muß, nid)t aber üon bem, wa$ et ftd) burd) eigenen 
gleiß erwirbt. 

$ o r f l t g . <$$ ifl feinSttmfef, baß wir einen fehr blü? 
benben Sutfanb tjiev b]aben, benn id) b^be üor mehreren 
fahren gang Deutfchlanb burchreiöt, unb habe gefunben, 
baß ©teiermarf am feböntfen ifl, unb ba® wir bnreh baö 
2lblöfungö|Tilem bem Sauer feine größere 2aft auferlegen 
alö bieber, baöon bin id) überseugt; gerabe in ben fchwies 
rigjlen fünften haben wir bie größten @rfcid)terungen für 
©te gemacht. 2)aö i|l allgemein anerfannt, ber grei^eitös 
fampf, ber ftch bei unö entfaltet, ift geiftiger 9iatur, unb 
foll geijlige fruchte tragen; wenn wir aber nur bafjüt ar» 
betten, einzelne ©tanbe ju erfreuen unb anbere aufzurei
ben, fo wirb ber 3roetf ber greibeit nicht erreicht werben; 
biefe greibett fann eben nur in einer Sefchränfung ber Reiben* 
fd)aften begehen, welche bie SSovtbeHe eineö jeben ^^eifeö 
mäßigt, unb fte nach died)t unb SiÖigfeit au$Qleid)t. 35aö, 
wa$ $evv 2)oftor üon Mähren berührt hat, bient mehv 
jur Mißbeutung al$ ^ur Seleuchtung, auch ifi eö nur bie 
Meinung cineö ^injelnen ober Einiger, cö ifl nur ein $or= 
fd)fag, aber fein Sef^fu^. @ö tjl bieß ein Seifpiel üon ei? 
nem i'anbe, weichet gauj anbere Sßerbältnijfe bat. 

© i n j . £>ie 9?obot mn® abgelöjl werben, unb baju 
gibt eö nur 2 Mittel , entweber mü|fen bie Mobafitäten 
ber SIblöfung im SSergleidjöwege beflimmt werben, ober fte 
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muffen bem (Staate überraffen »erben. 3cf> muß beßmegen 
«m fo metjr gegen ben ÄommiffionSantrag ftimmen, meil 
id) überjeugt bin, baß, wenn wir eö bem (Btaate anrjeim 
peilen, mir jebenfaßö biüiQer befjanbelt merben, unb ba$ 
©anje gemiß auf ein Drittel fommt. 

28afferfaf l . 3d) muß nur bemerfen, baß .Sperr X)r. 
©inj fcfjon jmei -Mal ben 2lu$brucf gebraucht hat, baß mir 
ba jtnb, um einen üBergleid) JH fd)(ießen. 9&ir baben unö 
aber alle bagegen erflart. 2ßir (Tnb ntd)t gemäblt, um alö 
gmei flreitenbe Parteien einen SSergleicb, ju fdjlteßen, fon-
bern mir muffen feflfefcen maö gerecfjt ift, unb nur burd) 
eben biefen Mißgriff ergibt fTd) baS traurige Ofefultat, baß 
mir immer al3 fämpfenbe spartfyeien erfdjeinen, mir jmb 
nur ba um ©efet̂ e ju proponiren, bte gerecht unb billig 
ftnb, jum 2ßof)fe be£ £anbeS. 

%ift. Steine Ferren! ßrö hantelt fiel} um ben^Jreiö ber 
2Jblöfung$fumme, unb um ben gu befTimmen, muß man mif* 
fen, mag bie 9tobot mertb, tfT. @$ mar einmal ber gall, baß 
ein Jperrfd)aftöbefT&er feine Roboter mit ©olbaten jur 2Jr= 
beit treiben ließ. 

Äa t f e r f e lb . 2>aS (fl fein 2W aß (lab, menn einer feine 
g>fticf>t nid)t tbut. 

iDa f f e r f a l l . 3d) bfn berferben Meinung, ber SÖertb, 
ber !Mobot ift fdjon berücffTd)tiget morben, barum fjat man 
bte ipälfte ber (latafTrafpreife angenommen. 

Sift. Da« ijl ju f>orf). 
spräf tbeut . 3efct Ijaben mir fdjon fo t>tef gerebet, 

baß jeber metß, maö er mitl. 
211. © d)end) er. 3d) erlaube mir ju bemerfen, baß 

man nie baä aftiüe Vermögen eineg dauern jufammenjie* 
ben tarnt, fonbertt man muß berütfjTdjtigen, maä ifym ber 
©runb unb 25oben ober bie ?lgrifultur tragt. 

2 ß a f f e r f a l l . Daö t)at man berücfftd)tiget. ©ie kön
nen ffet) ba »ermafyren mie ©ie motten, man bat gefefyen, 
baß mit 2Juönabme einzelner Ueberbürbungöfälle, jeber Un* 
tertljan baö ©einige 51t leiten im ©tanbe ift, e$ ift nod) 
feiner meber ju ©ruube gegangen nod) »erarmt, nun hat 
er bei ber 2lblofung nod) ben aSortfyeil, baß er nur 3 ^ro* 
gent jablt, unb baß bafjcr ib,m jroei fünftel feiner ?aftmeg= 
genommen merben. 2)ie @arafTralpreife hat man ^nrnTlaß-
ftab genommen, bte ff et) ju ben mirflid;en greifen oerb,al= 
ten wie 1 $u 3 ; er fann baber ntdjt fagen, baß mir in ir* 
genb einem §. bie größte SSilltgfeit außer 2lugen gelajfen 
ijaben. Sadfelbe ijl and} bei §. 49 ber $aU, menn ber Un= 
tertb.au fagt, baß er ju ötef jü jaulen ?flt, fo tfi ba$ mofyl 
nur, med er bie Erleichterung gar nieftt einfielt. Dte^err-
fdjaften gefyen nur oon ber größten SHÖigfeit auö, unb man 
mnji fcfjon beßmegen t^re Älagen afö Uebertreibung erfldren, 
metl ©ie baöftfbe in Natura baben leiten fönnen. 

©cbeudjer. 3d) erlaube mir bfoö bie einige S3emer* 
fung, mie fdjmiertg eö ift, ba£ ju feigen, menn man an> 
nimmt, mie b,od) bie greife gefpannt finb; cö ifit ja gar 
fein natür(id)eö Serfyaltniß. 

5Präf ibent . 3e^t föuuten mir boef) einmal jurSJbfltm* 
mutig fommen. 2öir l)abcn 3 2lntrage: ber 1. ift ber ge= 
bruefte Slntrag, ber 2. ber Äommtjfion^antrag, ber 3. ber 
Eintrag beö ^errn 2)r. ©inj. 

Äa i f e r f e l b . Ser won mir mobiftjirte 2lntrag beö 
Gerrit ©rafen ftottulinöfo ift and) nod). 

^ ) r ä f iben t . lieber ben gebrueften merben mir juerft 
ab^t'mmcn. 

$\xll. (iä foll einmal über baö abgeftimmt merben, 
maö ein Malier mill, tva$ bie Ferren mollen, ift fdjon lang 
immer gefd)el)en. 

^3rafibent. 2lm erfJen muffen mir über ben©ebrud= 
ten abstimmen, bann über ben ^ommt'jjionöantrag, bann 
über ben beö ©rafen Äotrulinöft). —$üfo über ben gebruef* 
ten Antrag, fann ber bleiben? 

(Einhellig 3?etn.) 
3e§t über ben 2lntrag ber ÄommtjTiott. 

(?eitner lieft ib,n.) 
^ r a f i b en t . Steine Ferren, <&ie haben ihn gehört, 

mirb er angenrmmen? 
(Qrin^ellig Diein.) 
^)rafib'ent. ^»err ». Äaiferfelb! id) bitte biftiren©te 

3bren 21 ntrag, meil er jebenfallö inö ^rotofoü fommt, 
menn er and) burd)fallt. 

Maiferfelb (biftirt.) »3«r 53ered)nuug beö reinen 
©rtragömertljeö ber 9?obot ift, infoferne bevfelbe nid)t febon 
nad) ben §§. 15, 16 unb 17 ju ben ©elbleiflungen gehört, 
nad) 2lb^ug beö 20projentigen (Sinlaffeö bie Själfte beö in 
ber ©emeinbe angenommenen gemeinen @afaftral*2lrbeitö= 
preifeö anjuneb,men; menn jebod) bei einer Pflichtigen 9?ea= 
titat im Saufe ber Sa^re öon 1836 incl. 1845 bie ganjes^a= 
turalrobotfdjulbigfeit nm einen tyreiö refuirt mar, meld)er 
nieberer ift, alö ber halbe ßataflralpreiö, fo foK für biefe 
ba& 2lbföfungöfapitaf nad) bem geringeren ^eluitionöbetrage 
berechnet merben. —3d) habe hiev einen $aU oor 2lugen ge« 
babt, ber in ben §§. 15 bi$ 17 nid)t enthalten ift, nämlidj 
ben, ba^, mo in ben befannten 10 3ab,ren bie fftobot reluirt 
mar, in ber ganzen übrigen Seit aber in Natura gegeben 
mürbe, ba^ bort ber Sftaßflab nad| bem^teluitionöprcife an» 
genommen merben foll. 

spräf ibent . SĴ eine Ferren, ©ie fyaben biefen 2lutrag 
auc^ gehört. 

iSenife. @ö mare münfc^enömcrtb, menn auf beu 216= 
jug ber Äoft gebadjt mürbe bei ben Dfobotbeträgen. 

Ä o t t u l i n ö f n . 25aö ift im §. 52 ber gaff. 
@ugg i § . 3d) erlaube mir ben Jnerrn ©rafen Äottu= 

ItnSfy ju fragen, ob feine ©tilifTrung mit ber beö£errnP. 
^aiferfelb übereinfitmmt. 

Ä o t t u l i n ö f » . ©ein2lntrag ift eine 33?obiftjirung beö 
meinigen. 

©uggife. d$ febetttt aber nid)t gans in Sbrem ©inne 
ju liegen, benu bei ihm beißt e$: bie gan je <5d)nlbia,' 
feit, unb bau ift ein fel)r mid)tiger Uuterfcbieb. 

Äa i f e r f e l b . 2Öenn id) baö nid)t gefegt hatte, fo 
mürbe ber $all eintreten, ba^ in ber3eit vom%abre36 — 45 
(incl.) bie D?obot tbeilroeife in Natura, tbeilmeife in ©elb 
bejablt morben ift. G?3 i|l mab.r, für biefen ^att iflnid)t oor* 
gefefyen. 

Äa ld)berg . 3m $. 17 fommt nur i>or, menn bie ?et* 
fhtng ununterbrochen gefd)ieb,t; aber ber %aU, menn ftc 
unterbrochen, unb tfyeilroetfe reluirt ift, märe burd) biefe 
©tilifTrung anögefd)lofJen, unb eö ifi nun bie ^rage, ob, 
menn biefer gaff eintritt, ber 9?eluitionöbetrag, roenn er 
nieberer aU ber (Sataflrafpreiö ifT, angenommen merben folf. 

Ä a i f e r f e l b , 3d) bitte eine 2lenberung ju propo* 
niren. 

Äa l d )be rg . Q£$ fjanbelt fid) barum, ob eö fo gemeint 
ift, ba$ im ftalle "einer Unterbred)ung ber niebere 9te(uifion6* 
beirag angenommen merben foll. 

Äai fer fefb . 3d) fdjlage öor, baö 2Bort wgan^'megc 
jufaffen, unb bafür ju fagen: »/ganj ober tbeilmeife." 

$ a ld )be rg . Daburd) ift bie Unterbredjung nod) nid)t 
auögebrücft, et fann and) bie SeifTung immer unb bod) 
tbeilmeife in Natura gefefoeben fein. 3d) meine aber ben 
%aU, menn bie ?eiflung in einem 3al)re ganj, im anbern 
tbeilmeife mar. 

Äa i f c r f c lb . ©ann ift ber §. 15 maßgebend 
$ a l d ) b e r g . X5aö glaube id) nidjt, ber fprid)t nur 

üon ununterbrodjener DWuirung. fyiex \ft aber bie grage, 
meld)er £>J?aßftab in bem befonbem Jall anjunebmen ifl, 
menn bie^tobot in einem unter ben lo 3abren reluirt mar, 
im anbern in Dtatura gegeben mürbe. 

SKafferfall . ©eî en mir »3tl Einem ber 3ar)re." 
S i e l e © t immen . 3a, 3a. 
Ä o t t u l i u ö f » unbÄaiferfetb. ©anj einüerfTanben. 

http://tertb.au


^Präftbenr. 3d) habe au* eine $rage: 2Ga$ bat 
bann 511 gefebebcn, wenn j . 53. burcb tiefe 10 3abren regel
mäßig '% ber SKobot iu ©clb reluirtfmb, unt V« in 9ca= 
tura geleitet wirb"? 

Äot tu l tn$f> . Sann finb tiefe 3A nach, ben früheren 
©ruitbfäfcen all ftre ©clbgabc ju betrachten, itnb unterließ 
gen feiner anbern Weluirung. 

9)rafibent. 903 nä gefebiebt mit bem %% 
Äottul inäf t ) . ©I ift all SRatwralgiebigfcit jn be* 

tjanbeln. 
spräfibent. 2llfo, uacb bem SKeluition^retfe? 
jt o t tu l tue f» . 3a, wenn er ntebercr ifl, atö ber G>a= 

ta(lral=^)reil. 3a, ba6 ifl eine febr große (Sonceffton, benn, 
wo cm £beil rcluirt würbe, unb ciu£beif auf Natura twr= 
bebalten würbe, bort ifl biefer gewig unumgänglich notb= 
wenbig jum äBirtbfdiafröberricbe, bat baber einen böseren 
2Bertb, unb muß, wenn ffe abgelöst wirb, burcb £agwer* 
fer erfefct werben, welche gemig baö 3, 4 bii sfacbe foflen. 

Daß ifl wieber eine »on ben öielen ©efegenbeiten, wo 
ein Eintrag ju ©unflen ber 3ßerpflid)teten gebellt wirb. 

spräfibent . 2llfo, meine jperren! wir werben barüber 
abflimmcn. 

(©cfretär Weimer liegt ben Slntrag mit ber ?Ibänbe--
rung: f,in einem ber 3abre.'<) 

^präfibent. Sffier bamit cinttcrftanbcn ifl, ber beliebe 
aufjuflebcn. 

Sic SKajoHtSt id zweifelhaft, baber werbe td) perfon= 
lid) abflimmcn laffen. 

Da6 Sflefultat ber Slbflimmung ifl ? 
37 ©ttmmen für 3a. 
45 n " 3>tein. 

tUfo, wirb ber Antrag nid)t angenommen. 
£ u t l . 3cb bitte, über meinen Antrag abflimmen ju 

laffen. 
«Präfibent, 3««*rft werben wir abfiimmen über ben 

Slntrag beö £rn. Dr. ©inj. 
©d)end)er. 3 * erlaube mir ju bemetfeu, ba$ ber 

erfle Eintrag, ben S)x. Dr. ©inj gefteUt bat, jur Slbflim* 
mung fommen feil* 

^ r ä f t b en t . Saö war ja nur ein 21utrag jur S3eleud> 
tung beö ©egeriftaribeS. 

Äo t tn l in6fo - 3cf) glaube, ber £ r . Dr. ©inj wirb 
wol)I wiffen, wa$ er beantragt bat. 

© in j . SBorMcm glaube icb bieDeputirten beä Säuern* 
flanbe$ in Setreff ber gormulirung aufmerffam madjen 511 
muffen, auf Welche Summe mein Eintrag binauögcbt, nad) 
bem (Sommiffionö= Entwürfe §. 49, baß'alö äJ?ajrimum für 
ben abjulöfenben £mnbrobottag bie Raffte beö für bie be* 
treffenbe©emcinbc ermittelten (Sataflraf'Durcbfcbnittö-^prcis 
fe6 angenommen werben foll; nad) biefem Anträge würbe 
ot>net)tn y wenn wir im 3ubenburger unb Skucfer greife ei« 
neu £anbtag mit 12% fr. annehmen würben, bie ©imune 
baburd) auägcnuttelt werben, ba$ maubiefe 12 %U. fyalbirt, 
nub ben 20projentigen @tnlaß abjiefyr; mein Eintrag gel)t 
aber auf VV, unb id) würbe ibn beiläufig fo gellen: eß muß* 
tc bie 3abl 12V4 burcb 3 getbeilt, unb öon biefem erfl ber 
2oprojcntige Grinlafj} abgezogen werben, fo, ba% wir beiläufig 
für bie Slblöfung eineö ibanbrobottageS 3 fr. befämen; icb 
muß Sie aufmerffam madjen, meine Ferren! bamit Sie 
toiffen, weldje ©umtue t)erau$fömmt, eö wirb 3l)nen aber 
nod) immer vorbehalten fe»n, ob (sie ftd) gegen ciuanber 
ttcrwaljren, ober benfelben annehmen wollen. 

^»räfibent. 353ollen ©ie bie ©üte l)aben, 3f)ren 2ln* 
trag 31t biftiren? 

© in j . §• 49. S ln t rag: ^Der Dteinertraggwertb ber 
3fJobot ifl, in fo ferne fclbe nid]t fd)on nad) ben §§. 15,16 
unb 17 $11 ©elbleiftungrn gebort, nacb Slbjug beö 20projen* 
tigen ^inlafjeg bureb bie llrbariaU 2!blöfung3= ßommiffäre 
fpejiell innerhalb ber nad)folgcub bejeidjneten ©ränjen ju 
fdjäfeen." 

Uöafferfali (unterbricht ben D^ebner). 2)a muß td) 
um Vergebung bitten, ba& ifl ein ganj neuer Eintrag, »Ott 
ber ©d)ä|ung ifl früber gar feine Siebe gewefni, foubern 
eö war nur i>ie Dtebe, baß ein drittel bcö Satajlra(=^rcifcö 
angenommen werbe. 

Oftebrere ©t immen. 3a, ja. 
I to t tu l iuöfp . CJtne ©d)ät3ung oorjuneb,men, i\t bat 

2lllerunjwecfmäf?igfle, waö eö geben faun. 
©inj (oiftirt weiter). "21lö SWarimum beö 31blöfungö* 

greife» wirb für einen j^aubrobottag bae3 l^rittbeif beßfür 
bie betreffenbe ©emeinbe ermittelten @ataflra(*Durd)fd)ttittö* 
^Preifeö für ben gemeinen £anbtag, für einen lfpännigen 
^ubrrobottag baö ^Doppelte beg auf obige sJöcifc für einen 
£aubrobottag bereebneten ^Preifeö; für einen 2fpär.nigen 
gubrrobottag ber üierfacbe, unb für einen 4fpäunigen ber 
fed)6facbe Slblofungöbetrag eineö jpanbtageö otjne weiteren 
Sfbjug für Diegiefoflen feftgefet̂ t." 

Gaf fe r fall 3d) mu^ um ^ntfcbulbiguug bitten, bie= 
fen Slntrag baben wir früber nid)t gebort, bab,er ifl aud) 
nid)t über benfelben bebattirt worben. Sucrfl fommt üon 
einer ©cbätsung (§twaö »er; ec3 ifl jwar früber febon, wie 
td) glaube, 00m ©rafen jtottufinefr) @twa3 barüber ge= 
fproeben worben, baf? man felbe nämfid) weglaffen fott, 
j^r. Dr. ©inj bat aber nur üorgefd)lagen, bd$ man flatt 
ber ipälfte nur ein Drittel beö Sataftral s^reifeö nehmen 
foll, öon einer ©diä^uug war feine Diebe; eben fo wenig, 
ba$ bei bem ^ubj^obottage baö Doppelte bcö JÖaub^o» 
bottageö genommen werben foll. 90Bo(lte man ben Antrag, 
Wie jpr. Dr. ©inj tt)n jet̂ t öorgelefen b,at, gcltenb madjen, 
fo würbe id) bitten, baß barüber eine neue Debatte eingelei
tet werbe. Sßenn man ein Drittbeil annimmt, fo balte id) 
jebe ©cbätsung für überflügig, ba febou ber üftaßflab au^= 
gefproeben ifl. Ißenu febon üon einer Duote beö (Satafiral-
^)reifeS bie Siebe ifl, fo i(l el niebt notbwenbig ju befltm» 
men, wa$ ber gubr-Diobottag im Söerbäftnig jum t̂anb= 
Stobottag wertb ifl, unb id) glaube, gegen iebe ©cbäfcung 
protejliren ju muffen. 

^präfibent. @t)e wir barüber bebattiren, muß id) 
(5twaö bemerfen: icb glaube niebt, baß ber § r . Dr. ©inj 
bie 2lnftcfit gehabt bat, ba§ eine ©cbäl^ung foll üorgcnonu 
meu werben; er meinte üiellet'cbt nur bemeffen. 

©inj . 3di habe nur beßbatb ©cbä^ung gefagt, weil 
meine 2lnftcbt bie war, ba$ flatt beö JluebrucPed «ipälfte/« 
ber Sluöbrucf wein Drittel" gefegt werbe, unb ber frühere 
^ommifj*ionö=2lntrag öerbleiben foll. 

Äo t tu l i n l f i ) . Sei) wollte aueb bemerfen, baß jebe 
©djä^ung ju befettigen wäre, unb jwar au6 ben ©rünben, 
bie id) fetjon früber erwähnt babe, weil el nämlid) 2lufre= 
gung, 353ettwenbtgfeiten unb©treitigfeiten üerurfacben wür* 
be; barum bitte icb , wenn biefer §. jur SBeratbung fommt, 
beflimmt ju erflaren, ob j^r. Dr. ©inj wollen, baß bie 
©d)ä£ung auöjubleiben \)<xbe, unb ba^ 3br Antrag lebiglid) 
bie Sibänberung beö jweiten 2lbfa|eö üon ber j ^ä l f te in 
ein Drittel fld) erflrecfe; alleö übrige aber ju befielen tjabe. 

© in j . Damit bin id) ciuücrftauben. 
«prä f iben t . Sielfeicbt würben ©ic lieber flatt fcf)ät= 

jen, bemeffen annehmen'? 
© in j . 2Öenn biefer 21u3brucf jur Verwirrung Slnlaß 

gibt, fo ifl eö mir gleid). 
Äaiferfe lb . '@ö müßte alfo Reißen: »Snnerbalb ber 

uadifolgenb bejeiebueten ©ränjen ju bemeffen ober feft ju 
flcllen, flatt fd)ä£en." 

5präfibent. 3ßer b,at b,ier @twa^ ju bemerfen: 
i^irfebbofer. 3d) erlaube mir @twaö ju bemerfen: 

Grö finb Diele Roboten, Welche ücrtragömäßig ju leiflen 
finb, uämlicb: bie Dominien b,aben in fpäteren 3ab,ren bie 
Dominifal = ©rünbe üerfauft, unb fid) üertragömäßtg eine 
gewiffe Slnjabl »on ^agen bebungeu; ffe finb mittelfl: patent 
aufgeforbert worben, il)re 2)?ietb=©rünbe faufredjt ju ma= 
eben. Set biefer ©elegenbett fjaben fTe ftct> Diobot bebungen; 
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biefe Sertrage ftnb burd) bie ©efe£e fauctionirt worben, 
barum bin id) ber 2lnftd)t, bat biefe Ctobot in biefen §. nid)t 
einbezogen werben fann; benn bei biefen Dtoboten fann 
nur ber gemeine üöertb ber ©d)ä£ung als 2lblöfung3betrag 
gelten. 5öir muffen alfo t)ier eine 5luönaf)me machen. 

«Prafibenr. 2Son weld)en Ctoboten fprecften ©ie? 
£>irfd)f)of er. 3d) weine alle auö Verträgen entftan-

benen Ctoboten, bie nid)t fatirt unb reftiftcirt ftnb 
Ctappotar grüfyer t)at ^ r . 1)r. ©inj gefagt: baß 

»cn einem Drittljeit 20 ^rojent abgezogen werben foUen; 
je£t aber, ba$ biefeö ttom ©anjen gefd)et)en foll. 

spräfibent. Daö fommt auf (ürin£ f)erau6; nehmen 
wir ein Seifpiel au: (§3 t)at @iner 120 £age ju roboten, 
nur bat er 10 ^rojente abjujieben, fommen alfo 12 £age 
weg, bleiben 108, Pon benen wirb ber £ag ju 4 fr. ange= 
nommen, unb er jat)tt fton biefen 108 Xagen 4 fr. pr Xag; 
wenn tcJ> aber fage: er jablt »on 120 £agen ba$ ©anje 
unb jiefye nid)tö ab, unb ne()me oom ©elbbetrage, ben2luö= 
fall, 20 ^rojente weg , fo fontmt aud) baäfelbe fyeraue. 

ÜÖafferfalf. Um baö in ber 3iffer beutlid) gu ma* 
d)e\i, netjmen wir folgenbcö Seifpiel an: @ö b,atte @iner 
5 £age a^anbrobot ju l ©rofdjen, wenn wir nun ben 
2()projentigen Einlaß abheften, fo bleiben 4 £age, ber £ag 
ju 1 @rofd)en, maci)t 12 fr.; wenn id) aber ben Einlaß 
nid)t efyer abriebe, unb fage: 5 £agc, fo mad)t haS 15 fr., 
unb je | t aber nefyme id) ben Soprojentigen @inlaß weg, 
bleiben wieber 12 fr. 

©o t twe iß . 93tein früher gemachter Antrag ftimmt 
bem greife nad) mit bem beö aprn. Dr. ©inj sufammen. 
9tur in meinen Antrag gehören and) bie fogcnannten unge= 
genannten äpanbrobottage, bie genannte apanbrobot ift 
»iel ftarfer, bie wirb einen beeren spreiö fyaben; id) t)abe 
nur oorgefcfjlagen, ftd) ba nad) bem Dtcfttftfationä-Urbar 
ju galten. 

spräfibent. 21uf bie ungenannten apanbrobottage 
fommen wir fpater im §. 50. 

£irfd)l)ofer. 3d) bitte dnex (üfrcetlenj, abfHmmen 
ju laffen, baß bie Ctobot, weldje nad) ber Cteftiftfation 
QUO Vertragen entlauben ift, unb wo bie Untertbänen ben 
Söeff̂  ber ©rünbe erworben fyaben, nid)t unter biefe gejault 
werben foll. 

ÜB affer fall. Da gibt e$ feinen Unterfd)ieb nad) mei
ner 2lnftrf)t; eö bleibt immer biefelbe untertänige ©iebtg* 
feit, eö bleibt immer Ctobot, ber Xitel mag fenn, weldjer 
er wolle. üftan muß annehmen, ba§ and) bie Ctoboten por 
ber Cteftiftfation mittelft Verträge entftanben ftnb, id) fann 
wir feinen anbern galt benfeu, alö baß bie aperrfdiaft 
©rünbe tjtnbangegeben bat mit bem Sßorbebalt Pon ©iebtg* 
feiten, ofyne ba$ fte Verträge gemacht bätte; ob ba$ nun 
Por ober nad) ber Cteftiftfation gefd)el)en ift, bafür t>at ba$ 
Slblöfungägefetj feinen Unterfctjieb. 

a>irfd)l)ofer. @g mad)t in fo ferne einen Unterfd)ieb, 
ÄU buret) bie Vertrage bie Söebingungen naeftgewiefen Wer
ben formen, unter welchen bie fitnftige 3lbl6fung fiatt ftnben 
fann« 

9)rafibent. Dason werben wir fpater fpred)eit. 
djleint aperren! @ie fja'oen ben Antrag beö aprn. Sr . 

©inj gcf)ört, unb id) frage ©ie nun: ob ©ie mit bemfelben 
einoerftanben finb, 3a, ober ^cin? 

(5[)hl)r|)eit bafür.) 
^ r a f i ben t . 3eftt, meine aperren! get)en wir auf ben 

Slntrag beö S)x\\. .»öirfd)b]ofer über: er wünfd)t, baß über 
feinen Antrag aud)~abgeftimmt werbe; nad) welcher Ctegel 
foUen fte abgelöst werben? 

a^irfdjbofer. 5l(ö 3luönal)me Pon biefer Slblofungö-
Ctegel, ba fid) biefe Ctobot nid)t nad) berfeiben Ctegel bal= 
ten fann, weldje angenommen würbe, fo muffen fTe gefd)äfct 
werben. 

^)rafibent. belieben ©te %xm Antrag ju formult-

£)blaf. 3d) erlaube mir ju bitten, baß bejüglid) beö 
früheren Antrages beö a r̂n ©rafen ö. Äottulinöfp, ba^ 
bie a^älfte beö @ataftral*9)reifeö angenommen werbe, mein 
votom separatum in baö ^3rotofoll aufgenommen werbe, ba 
id) mit bem Zutrage beö a^rn. X)r. ©inj nid)t einperjtan= 
ben bin. 

aporftig. 3d) fd)ließe mid) biefer 3lnfTd)t aud) an ; 
(eben fo bie ^erren : Denife, ^ropft PonSßorau, ©omprepfl 
Pon ©eefau, ©raf atb,ünburg, fcr. apaffne», apirfd)b^ofer 
unb Ulm; legerer mit ber S3emerfung, baß bie .s>alfte ber 
(Satajtral-spreife für bie Ctobotablofung feb,r günfttg für ben 
S3auer ift, ba bie 21rbeitöfrafte it)m immer öerwenbbar bleu 
ben, unb er biefelben im älugenblicfe Perwevtb,en fann, 
entweber burcf) Arbeit auf eigenem ©runb unb SSoben, ober 
burd) StaglDr)rt; woburd) er baä 3 ober wet)tfacl)e bejal)lt 
erfjalt) 

Äot tuf iuöfp. 3d) ^abe gehört, baß fid) biefe äöer» 
reu meiner Meinung anfdjlt'oßen wollen, id) muß aber be= 
werfen, baß \d) unb S)x. p. ^aiferfclb bei ber legten 2Ib= 
flimmung, gegen welche biefe aperren fiel) erhoben, für aprn. 
S5r. ©inj geilimmt fyaben. 

Dblaf. Ueber ben 00m JQrn. ©rafen früljer gcftellten 
Antrag. 

spräfibent. 3ct) l)abe nur bk aufgefdjrieben, weldie 
früher nid)t aufgefianben ftnb. 

Seitner. 3fl eö bie Meinung ber Ferren, baß nad) 
ber 5lbpimmung, welche ju ©unflen beö Slntrageö beö a^rn. 
Dr. ©inj aufgefallen ift, 3bre tarnen mit bem 53eifat3e ein= 
getragen werben, baß ©ie biefer S)ceinung ntct>t, unb ba= 
gegen ber Meinung beö aprn. ö. Äaiferfelb unb ©rafen ö. 
Äottulinöfp waren"? Die Porne Slufgefüfyrten fagen: ^a\ 
unb il)r ^proteft wirb in baö ?anbtagö=^)rotofotl aufgenom* 
men. 

^Prafibent. CUtn fommen wir »um eintrage beö §rjl. 
apirfdifjofer, wollen ©ie ihn biftiren? 

ä^irfd)t)ofer. w^enc Ctobotcn bingegen, welcbe feit 
ber Cteftiftfation auö gültigen Vertragen entftanben ftnb / 
burd) welche ber Untertan äugleid) bai ©igentbum beg ber* 
jeit robotpflid)tigen ©runbeö erworben bat, follen unpar* 
t^eiifd) gefd)ä$t, unb ber ©d)a^ungöwertl) alö Seftimmung 
beö @rtragöwertt)eö bienen-'' 

^)rafibent. 2öer bat (5twaö über biefen Antrag ju 
bemerfen? 

©t imme. @ö fragt ftd) nur, ob bie §§. 15 unb 16, ' 
auf welcbe ftd) ber § 49 begebt, baburd) nid)t umgefloßen 
werben, wenn man fte alö ©elblei|lungen betrachtet, ob fte 
bann alö ©elbleiflungen ju bel)anbe(n, ober vertragsmäßig 
ju fd)ä^en ftnb? 

^»räfibent. £r- äpirfd)bofer b,at nid)t gemeint, ba^ 
fte jiad) ber Cteftiftfation in ©elb refuirt, fonbern wenn 
nad) ber Cteftiftfation ©rünbe Perfauft werben fmb, unb 
eine Ctobot barauf bebungen ift, fo glaubt er, baß fte nad) 
bem wahren ^preiö follen gefd)Cî t werben, ttnb bann fo 
roit bie übrigen mit (Sin Drittel bcö Gataftral^reifeö follen 
bef)anbelt werben; bau ift feine Meinung, über welche id) 
©ie aufforbere, 3bre 2lnfid)ten ju fagen. 

©inj . SRit btefem antrage fann id) nid)t ciuüerftan= 
ben fenn, fonbern id) glaube, Laß aud) biefer $all unter 
ben §. 49 subsumirt werben foll, weil id) nicht cinfefje, 
warum in biefem cinjeluen ^alle ber berechtigte @twaö ge= 
winnen, alle übrigen ^Berechtigten aber üerlieren follen, 
nadjbcm bie lederen ftd) unter bem §. 49 muffen fubfummi* 
reu lafTen, rüäbrcnb hier eine 9luönab,me gemacht würbe; id) 
trage bal)er an, ba^ feine 2luönal)me gemacht, unb and) 
biefe 3lrt 0011 Ciobot unter ben $, 49 fubfummirt werben 
fott. 

«Kaifp. 3d) bin and) ber 3lnftd)t, wenn nid)t in ben 
Verträgen eine anbere SSefyanblung bebungeu ift, baß feine 
2lu$nat)tne ftatt ftnben foll. 3ft aber bebungen worben, ba^ 
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er eine befiimmte 'Seit Slrbeit reiften muß, fo gibt uns ob* 
nehin ber Vertrag hie SBafjte. 

Jptrfct>t)ofer- <£i ifi in biefen Sertragen eine 2lnö= 
nähme binfTchtltd) ber Slrbeitgfiunben enthalten, nnb »tele 
finb, bie ffet) nid)t nad) ber allgemeinen IKcgef, unb baher 
aud) nicht nach ber Vorfcbrift beä 9tobotpatettte$ richten. 

ß o t t u l i n ö f t ) . 3d) glaube nicht, baß fid) biefe Ver
trage nicht nach ber SL5orfrf)rtft beö D?obotpatente£ richten 
muffen, tfe mußten ja alle oom Ärcigamtc betätiget wer* 
ben. 

jnirfebbofer. E6 gibt Verträge, welche ber fretö= 
amtlichen 23efiätigung nicht unterliegen, nämlid) alte über 
hie »or bem 3«bre 1798 t)inban»erfauften Dominifalgrünbe 
errichteten Verträge; biefe finb nict)t »orgelegt werben, 
eben fo aud) bie über bie Sföietbguinbe, welche fpäter fauf= 
recf)t gemacht werben ffub, gefebfoffenen Verträge. 3 * ba= 
be bie Verorbnitng ba, an$ welcher ju erfeben ifi, baß e6 
bfoö bem freiwilligen Einüerfiänbniffe ber £errfcf)aften unb 
ber Untcrtbanen uberlaffen werben fett; bte £errfd)aften 
würben aufgeforbert, berlei £D?tett)grütibe ben Untertanen 
ju uberlaffen; Wenn nun fofebe Verträge errichtet worben 
finb, fo fann man and) nicf)t jweifetn, ba$ (Te ju fHedjt 
befiebeu, unb baber auch. nid)tö baran änbern. 

Den i f e . Die Stelitttion für fofrfje 9?obottage bat fid) 
ganj »erfctjieben gejeigt; id) i)abe für ben 9<?obotfag 6 fr. 
befommen, wäljrenb id), wenn ich einen fanfreebten Diobot-
tag refuirt b]abe, SO fr- befomme; beim tiefe jTnb anberö 
unb and) febwer ju üerrtd)ten, ba ber Roboter ju einer 
3eit fommen muß, wo id) feiner bebarf. 

©timme. 2Bir finb mit bem jprn. Dr. ©inj nid)t ein= 
»erfiauben, unb bitten, unfere tarnen ju sprotofoll junef)' 
men. 

spräf ibent . Qaö fann gefdjeljen; ee> weiten nunbies 
jenigen, hie früher fifcen geblieben, jefct aufrieben, id) muß 
Sbnett aber gti ©ewiffen legen, baß nur biejenigen auffie* 
ben, hie für ben Antrag beä Jnru. Dr. ©inj nicht gefitmmt 
ijaben. 

© in j . Durd) bie münbfiebe Slbfiimmung wirb ia aU 
Ter Zweifel geboben werben. 

© timm eu. 9iein, nein. 
sp räf tbent ©agen «Sie alfo Sbre tarnen nact) ber 

JDrbnung; eö nannten flct) alfo bie Ferren: jpefebt, Darn= 
bofer, haften, ©offaef, Kummer, ©d)ofiertffcb unb Sufe* 
fdjitfeh. 

© u g g i fc. Diefe nachträgliche Sluffdjreibung gebt nicfjt 
mehr an. 

©chofieritfeb. sißir ftnb ber SDreinung, baß berjpanb* 
tag um 1 fr. unb ber $ut)rtag um 2 fr. abgelöst werben 
foll. 

fynll, 9J?eiue ÜUceinung ift fo: 3ubem manche Unters 
tränen mit ber Dtobot fo fd)wer betafiet finb, fo werben 
fte niebt im ©fanbe fein, fte abjuföfen, um fo weniger um 
ben betrag, ben jpr. Dr. ©inj üorgefd)tagen bat, unb id) 
will nur, ba$ bie üfteftiftfationSpreife angenommen werr 
ben; um biefen *preie> wollen wir ablöfen, weil id) wei$, 
ha§ wir nidjt im ©taube ftnb, auf biefe Slrt abjutöfen, 
wie J>r. ®r. ©inj oorgefd)fagen bat. 

©d)ofteritfcb. djieine Meinung ifl für ben j^anbtag 
1 fr. unb für ben ^ubrtag 2 fr. 

(Mgcmcincö ©elädjter.) 
Jp od) egg er. lOOprojentiger @infa^ wäre noef) beffer. 
© r i l l . 3d) bin aud) für hie Steftijtfationöpreife; id) 

war nicfjt l)ier. 
^ ) räf ibent . 2Ber vid)t ha ifi, fann nid)t bafür unb 

nid)t i>ar»iber ftimmen. 
© r i l l . 3cf) bin bei ber früheren 5lbftimmung ftfcen 

gebfieben, unb bann auf einen Stugenblicf f)inau^gegangen. 
©aff ran . ^err ©ritt ift mit mir l)inau^gega«gert; 

\d) fann eö bezeugen. 

^ ) räf ibent . 93rit bem finb wir nun in ber £)rbnnng, 
unb fommen nun ju bem eintrage beg £ rn . j^irfd)bofer; 
wer bafür ift, wolle auffteben. 

(9ciemanb ftebt auf.) 
spräfibent. üöir fommen nun auf hit genannte Dfo* 

bot. 

§. 50. 

33et genannten Robo t en , fo wie bei we t t en 
^u t j r en , ifi haö ^ r f o r b e r n i ß an j^anb= ober 
$ u t ) r r o b o t t a g e n f ü r bte f r ag t id )e Sei ftuitg-b.uid) 
fpe j i e l l e ©d j ä^ung ju e r beben , unb hie 2tblö= 
f nngöp re i f e bann nad) ben © r unb fällen beö ÖO^ 
r igen §. j u befiimmen. 

^>räfibent. j^at hie $ommiffion eine Jlbänberung 
beantragt? 

©uggi^ . @ä foltte nur tebigfief) ber Slußbrucf //©ct)ät« 
jung» in biefem §. öermieben werben; eö fott Reißen wburd) 
fpejielte Erhebung ju ermitteln." 

Äbünburg . @g bei$t in biefem §.: »— nad) ben 
©runbfä^en be£ öorigen § ju befiimmen;* ber üorige §. 
ifi aber nidjt geblieben, wie ib,n hie Äommiffion beantragt 
b,at, 

^3räfibent. 2Öir werben ja barüber hebattiren. 
© i n j . 3d) babe gegen eine 9Kobiftjirung beä §. 50 

niebtö einjuwenben, unb jwar um fo weniger,'weit bei ber 
Sluömittlung ber fraglicben Seifiungen ober ^räfiationen 
obnebieß nad) bem älcaßfiabe beö §. 49 |Td) gehalten wirb, 
unb bie ©d)äi3ung£fommiffioH ohnehin mit Einwilligung 
ber fämmtlid)en Sntereffenten ju Söerfe gel)en wirb. 

®ott t t )ei^. 3d) glaube, eö mu^ ba ein Unterfdjieb 
gemacht werben jwifeben ber genannten Jpanbs unb ber 
genannten gubrrobot; biefer Untcrfd)ieb ifi bebeutenb; für 
bie genannte Jpanbrobot läßt jTcb leiebt ein billiger ätfag* 
fiab angeben, nid)t fo für hie ^ubrrobottage, unb biefer 
ÜDtaßfiab wäre ju befiimmen nad) bem boppelten greife. 

Äo t t u l i nö fo . Eine genannte Jpanbrobot fann barin 
befielen, eine ÜBiefe ju mäben, unb baö £eu börren; fie 
fann aber auö mehreren ^ageu befiehen, e6 muß alfo be-
fiimmt werben, wie üief 93cäb* unb wie viel £)örrtage mau 
braucht; eben fo ifi eö bei ber genannten $uf)rrobot. 

© o t t w e i ß . 3ct) meinte nur bie jpanbtage. 
^ o f fne r . S5ei bem Umfianbe, aU ber Antrag beö 

$tn. Dr. ©inj früher burd) bie Majorität angenommen 
worben ifi, wobnrd) ffdf) ehnebieß ein unbebeutenber Ŝ e» 
luitionebetrag für hie VRobot barfiettt, bin id) ber äftei* 
nung, ha$ biefer §. ganj faffirt werbe, inbem man biefe 
Roboten fo bebanbetn folt, wie hie früheren, ju einem 
Drittel ber datafirafpreife, ba biefe greife ohnehin fo 
flein jTnb, ha$ jTe nid)t mehr fleiner auöfatlen fönnen. 

äÖafferfat l . 3cf» »erfiehe bie ©ad)e ohnebin fo, ha$ 
biefe Roboten auch nad) bem »origen §. behanbclt werben 
fetten; aber überftüffig ifi biefer §. beßh^lb nicht, weil bei 
ben genannten D?oboten hie Erhebung gepflogen werben 
mn$, wie viel £anbtage notbwenbig jTnb, um eine SQBiefe 
ju mäben, unb ha$ j^eu ju börren, unb eben fo, wie tuet 
guhrtage, um baö ^en einjuführen; hie Slblöfungöpreife 
werben bann ohnehin nad) bem »ott ^ rn . Dr. ©inj Der* 
gefd)lagenen unb angenommenen Entwürfe ftd) riebteu. 

^) ' i t toni . 3cf) glaube, baß biefer §. fdjon beßhalb 
nid)t überflüffig ifi, weil, wenn eine gauje ©emeinbe eine 
SSiefe ju mähen, baö §en ju börren unb anf bie jperr= | 
feftaft ju führen hat, man nid)t wix^te, wie man biefe 9to* 
bot untertheiten fönnte, wenn man nicht erhebt, wie viele | 
Zaa_e nothwenbig finb; biefeö muß aber befiimmt werben,; 
hamit man eö auf jeben einjelnen Verp^icfjteten anrepar= 
tiren fann. 

Diefe gäfte ftnb feljr bäuftg, befonber^ in Unterfieier; 
id) f)abe felbfi eine fofcfje 2ßiefe, bie fogenannte 3lnberbur= 
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'ger=Wiefe, wie ber Sforr weiß , wo bte ganjc ©emeinbe 
bte 9?obot ju leiden bat. 

Wu rmb r anb . (£3 gibt D ôboteu m Sanbe, welche 
jwar feine fange Seit branden, aber »on weldien bie @e* 
meinben bod) fd)on anö ber '"Prartö wiffen, baß biefelben 
mehr werft) ftilb; fo gibt eg öiele Walbungen , au$ wel= 
cfjen bie ©cmcinbcn ba$ ipofj j'tt führen fyaben , unb wo 
biefelben faum in einem Sage f)t«= unb jurücffotumen; 
wenn id) aber biefe $ub,r »on meinen Untertbanen nid)t 
»errichten liege, fo müßte ich 2 fl. @. Tl. bafür bejablen, 
unb wenn id) fie alö eine jweifpännige gufyr rechne, fo 
faun id) nur 4 jpanbtage annehmen, unb ich; befomme für 
biefe $ubr 16 fr., ba$ wäre nid)t gerecht. 

©af fr an. 3cf) bin and) in bem nämlidjen ftalle; id) j 
habe einen Weingarten am $>latfd), in welchem Untertba* ' 
wen bie JKoboten ju leiflen l)aben, fle muffen bie 23äufd)e | 
unb alleg Ucbrige bahnt führen; bie Seute braudien nun 
baju wcnigjleuö einen unb einen halben Sag; wenn nun 
eine folcbe Wobot um 12 fr. abgelöst wirb, fo mufnd) ba* | 
bei offen fchr t»ief »erlieren. 

83ranbiö. Wir haben and] gtofjren »on 3)carburg 
nad) ©rafe, bie man wenigflenö auf 3 btö 4 Sage rechnen ! 
faun. I 

©Ott weiß . @ö gibt zweierlei ?Jrteu »on Jpanbrobo* j 
ten, cutweber ifl ba bie Arbeit beflimmt, weld)eju »errichten | 
ifl, wte j . 23. baö Ratten in ben Weingärten unb baö £ofj= i 
fdilageu in ben Walbungen; bie 2. Strt ifl jene, weldje 
£crr ©raf ». Äottulinöf» meinte, nämlid) fold)e Roboten, 
wo bie ©atfuttg unb baö dJlaß ber Arbeit beflimmt 
ijl, bie »errichtet werben muß, wojtt man nad) Verfdne* 
benheit ber 3eit mef)r ober weniger Sagwerfe braucht; 
mein Vorfcfjlag aber ifl barin beflanben, baß beftimmtc ein= 
jcfnc Ceiflungen ju »errichten (Tnb; j . 53. nicht 20 haben 
einen beflimmten Weingarten ju bearbeiten, fonbern einige 
haben biefe 6e(limmte 9?obot ju leiflen. Warum follte nun 
bafür nicht fd)on jie^t ein allgemeiner $rei3 feflgefefct wer» 
ben, ba berfelbe bod) 6eflimmt, unb feine Erhebung noths 

wenbig Uli 
©äf f ran . Dann ifl bei biefem %aUe, welchen id) er« 

wäfjnt habe, noch ein Umflanb; id) muß einen Untertanen 
für eine $itbr »on *pölö btö @f)renbaufett 1 fl. 18 fr. jab* 
len, unb 1 Wlaß Wein; wenn id) biefe Sluölagen nun ab' 
jichen foll, fo müßte ich \a offenbar barauf jab,fen. 

St o t t u l i nö fo . Den 3L)?aßflab ber ©egenleiflung wer= 
ben wir fd)on befprecfjen. 

£)b(af. "Sic genannte D ĉbot fann tttcfjt nad) bem §. 
49 behanbelt werben, fonbern fte mug gefdjä^t, unb biefer 
abgcfd)ä£tc Q3retö älö (^ntfehabigung angenommen werben; 
fo tfi ê  bei mir j . 23. ber ^all, bd^ bie Untertbanen öiele 
Klafter Jpof̂  in ben Waiblingen JU fd)fagen, unb in baö 
©chfog ju führen haben, ©iefeö Jpof̂  b,aben fte in einem 
febr fdhwierigen Terrain ju fdifagen, in klaftern jufam= 
men^uflellen, unb bann ju »erführen. 

$üv biefe D ôbot mü^te id) nun wenigf^enö 3 fl. 
(§. 3P̂ . pr Älafter befahlen, ba ber Roboter nid)t in einem 
unb auch ni&)t in 2 Sagen bamit fertig wirb; ebenfo habe 
id) and) Roboten, Welche in weiten ©angen befrehert; biefe 
einzelnen Roboten fann man nicht in biefe Pfaffe einrei^ 
heit, ba id) bafür nur 4 fr. befommen würbe; baberwäre 
eö billig, baß man bie genannten Ofoboten fpejiett abfdja^e, 
unb biefen ©dia(3uugöpreiö für bie 2lblöfung berfelbenans 
nehme; beim fonfr wäre bie$ offenbar gegen, yebe SBillig= 
fett unb gegen aüe$ $led)t. 

5) od) egg er. 3d) glaube, eg wirb fcfjwer fein, bag 
man ba$, waö fd)on im ©efegeöentwurfe »orliegt, unb 
woran bte sprüfungöfommiffion ntd)tö geänbert f/at, hier 
abänbern unb bab,itt fletten foll: baß ber Verpf l ichte te 
barunter leiben foll; l)ier fann nur »on ber (gintheifung 
folcher Roboten bie 9?ebe fein, bie nicht beflimmt futb; fo 
wet^ id) foldje Roboten in Sülobviad), wo ber Sauer, auf 

bejfcn (Stein ber £urfd) nieberfallt, »crpfltditet t'il, ben 
jpirfch auf ba$ ®d)fo§ jur Jpcrrfd)aft j'tt führen. 

Dblaf. 2)a6 nenne id) nur eine 3agbrobot. 
93au er. 3n fcfcf)en fthüen jlnb bie D^efuitionöbctrag?, 

weid)e nebjl ber genannten SJobot ©tatt h,aben, fo gering, 
baß man D ü̂cfficht nehmen foll, baß bie genannte 9?obot 
nad) bem ®d)a£unggpreife beredinet werben foK. 

© i n j . 3d) glaube, ber $. 49, wefdier angenommen 
worbea ifl, foll ftd) anf alle Roboten erltrecfeu, ut fo ferne 
btefelben fdion in ben §§. 15, 16 unb 17 benimmt worben 
ft'nb, unb baß baher für bie genannte ^obot ein eigener 
§. nothwenbig wäre, um bie &anb'- unb guhrrobottage 
burch fpe îelle @d)öfeuug jtt ermitteln; hätte man ben Söertb 
ber Seiflung gefanut, fo wäre biefer '§. ganj überflüffic], 
mtr sur Ermittlung beö Wertbcg war ber §. 49nothwen= 
big, unb ber (5d)fu§fa^ biefeö §• fet)eint mir barum nietet 
überflüffig, bamit beflimmt an^gebrücft werbe, cö fei ber 
Slblöfungöpreiö nach benfclben ©nmbfäljcu, wie btefelben 
im §. 49 aufgefteflt würben, »orntuehmen. 

Sb la f . 3d) babe einzelne Untertbanen, weld)c ben 
Äalf ju brennen haben; nad) wcldjcin $\)taf;|"fabc werben 
benn biefe berechnet? 

© i n j . Die Berechnung ber ©ntfehäbigung faun »on 
mir nid)t »erlangt werben, weit id) ber <&ad)e nid)t fun-
big bin. 

UBaffcrfaff. ©ad)»erftäubige muffen aber babei fein, 
benn btefelben wiffen, wie »iele jpanbrobottage nothwenbig 
fTnb, unb baö ifl nun ber Werth; eben fo ifl e£ bei ben 
guljrroboten, er mnß wiffen, wie »tele $u£)rtage erforber* 
lid) fTnb, um in eine gewiffe ©iflanj ju fahren; wenn ben 
Dominien babei nun hart gefd)ieb,t, fo liegt ber ©runb 
ba»on nid)t in bem §. 50, fonbern in ben angenommenen 
©runbfä^en be6 §. 49. 

9?eifp. 3d) glaube, ber aan^e ©freit rüf)rt baher, 
baß man ben 2luöbrucf genannte unb ungenannte" gc= 
braudtt hat. ©enanntc Diobotett fmb foldje, beren 5Injal)l 
Sage befanut ijl. 

(QJturren.) 
Ungenannte aber foldje, beren 3lnjaf)l nid)t befannt 

futb. 
Wa f f e r f a l l , ©enannte Roboten ftnb nad) bem D?o* 

botpatente foldje, wo bie Slrbeitöleiflungen befannt fTnb; 
eine anbere Dtobot ifl bie, wo bie Arbeit nicht beflimmt ifl; 
in biefem ^alle fann id) ben Dtoboter üerwenben, ju Wef= 
djem Sroecfe ich will. 

Ü?eifp. @ö faun wohl ein £>urd)fd)uitt bemeffen wer« 
ben; aber wenn eine fcf)fect)te Witterung eintritt, fo wirb 
meh,r Bett »ergehen, man wirb bann 2mal gehen muffen, 
unb baher foll hier eine ©cl)a£ung eintreten. 

$ o t t u l t n3 f r j . Darüber fann fein Bweifcl fein; ge» 
nannte 9?obot ifl bie, wo ber 3*»ecf ber 2lrbeit6leiflung be* 
flimmt au^gebrücft ifl. 

Ulm. @ö ifl rid)tig, baß biefer Sluöbrttcf, wie jperr 
^eifp bemerfte, eine Verwirrung »erurfacf)te; nad) bem 
@efe£e ijl eö bie f/gemeffene" D^obot, unb biefen Unter* 
fd)ieb macht ba$ ©efel^; baö ifl eine gemeffene Arbeit, wo 
eö beflimmt ifl, ber Untertf)an mnß eine Wiefe abmähen, 
welche ber fläche unb ber 3eit nach gemeffen ifl; biefe 
Roboten fTnb jwar ber ©attung, aber nicht ber 3eit nad) 
beflimmt. 

Waf f e r f a l l . 3n bem Dfobotpatente fommt »on einer 
/,gemeffenen unb ungemejfcncu" D ôbot nid)tö »or, fo mel 
id) weiß, wol)l aber »on „genannten unb ungenannten" 
Roboten. 

Segen (lein er. 3d) glaube, baö Wort wfpejielf" foll 
wegfommeu, ba ber §. 49 anberg flififtrt würbe. 

© i n j . Wenn biefe feiflungen gefd)ät3t werben foUeu, 
fo muß eine ©d)ä^ung »orgenommen werben; biefer 2luö* 
bruef ifl baf)er'gleid)g'ültig; eS ifl bie namlid)e ©d)ä|nng, 
welche beflimmt ifl, jur Wertf)^ermittlung ber ^räflatiom 

. 5Db 
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SOßafferfatl. @uer Qrrcettenj, id) bitte, ye%t abfttm* 
men 51t raffen. 

Serbi t fc t ) . Sdj glaube, ber §. formte nid)t befifer |it« 
tiftrt fein, atß wie er tfr. 

Sb l a f . Die Verpflichteten legen aber fctbft fcfjcu einen 
höheren 5Bcrtl) auf bie genannten JKoboten; beun fte wif= 
fen gar %t>0bf, baß bicfclbcn mel)r wertl) ftnb, atß bk un* 
genannten. 

Äa i fe r fe lb . 3 et) tl)cifc aucb bie 3fn(!cf)t bon £errn 
SBerbitfd), unb ict) glaube, ber (Streit, ob bie eine 3ftobot 
mehr werft) i\i, af$ bie anbere, i(t fefjr unpraftifd); benn 
in ber §olge werben alle gteid) tuet wertl) fein. 

(allgemeine JpeiterfeitO 
Äun(l t . Slucf) id) glaube, baß bie genannten Roboten 

mefyr wertl) finb, atß bie ungenannten; mau muß jur er= 
fteren diobot öiel beffere Snbiötbuen jufrfjttfen. UBir&man 
j . 25. eine 2Biefe mit gewöhnlichen Robotern bearbeiten 
laffen, unb brauchen biefe ju einer folgen Arbeit 30 Xage, 
fo wirb eine gleiche 2lnjabt genannter £anbroboter bk 
nam(id)C Arbeit in 10 Sagen üollcubctt. 

Söa f fe r f a l l . Dann wirb bie ©cfjafmngSfotnimfftott 
bk Dtobot auf 30 Sage feflfefcen. | 

Die Süfcung beginnt mit SSortefung beß ^rotofotteß 
tton ber 28. 8anbtag8jT$ung, bei welcher Jr>r. Dr. ©inj bie 
Sßemcrfung mad)tc,'baß er beim §. 39 gegen bie £ertirung 
in fo ferne protefttrt t)at, baß alö 2litfallßtag beß 2aube= 
miumß titelt baß Saturn ber Urfunbe, fonbern ba& Datum 
ber grunbbüd)fict)en ttmfctjreibung anzunehmen fei. 2ftcin 
bießfälliger Antrag würbe aber burd) bk Majorität üer= 
werfen. £)ieß bitte id) bort nachzutragen. 

^»rafibent. (Sß i]t richtig fo; id) fann mich erinnern, 
aber es ifi uid)t hineingekommen, weil ©ie t$ nid)t attß* 
brücflid) »erlangt haben. 

hierauf würbe baß £aubtagßprotofolt ber 29. ©i$nng 
üorgelefen. 

© i n j . 3tf) habe beim SWortuar nicht bem eintrage 
beß $rn. Dr. ö. 2Baflerfaß beigestimmt; aber id) fyabe ge* 
gen ben Antrag beß Jpru. Dbtaf beßwegen protefKrt, weil 
ba$ äftortuar eine 3urißbiftiouß=©ebübr unb feine Urba* 
rialgabe )ü' 

9>räftbenr; 3d) muß Sbnen bemerfen, ba^ biefeß wof)l 
in ben ficnograft|d)en Bericht btneinfommt, ba$ aber bk 
Debatte babter nicht fpejielf aufgenommen wirb, fonbern 
nur bk Dtcfuttatc. (hierauf ließt Jpr. i>. gormenttni ben 
S3efd)luß f)inftd)tlid) beß £anbtagßprotofolleß, waß alleß 
in baßfetbc hinein 51t fommen t)at, üor.) 

©uggifc. 3d) mache bie S3emerfimg, ba$ baß, waä 
id) wegen bem Seitungßartifel gegen #rn. Dr. ^oregger 
bemerfte, in einer 2lrt in bem ^rotofolle aufgenommen 
werben ift, ba^ id) barin meine ©effnmtng nid)t erfenne. 
(§ß ifi barin gefagt, biefer 3ettungöarttfe£ fei ein Seidben, 
welchen argen ÜJcißbraud) bie Sluffyebtmg ber Senfur mit 
ftd) fübrt, gegen eine fold)e 2(n(Td)t in bem 9>rotofolle muß 
id) feierlich protefftren; id) habe nid)t bk miubeftc 3bee, 
ba^ ein folcher SJclßbranch bk uotf}wenbigegolge ber 2(uf* 
Hebung ber (Senfur fei; wenn bieß.bie notbwenbige ^ofge 
wäre, fo müßte biefe id) unb jeber, ber auf feine @bre et= 
wa$ t)'ält, öerflndjen. %ify i)abe ber 2lufljebung ber genfur 
mit folcfjer g-reubc entgegengefeljeu, unb würbe eö für baö 

^ ) ra f ibent . Steine Ferren, icf) glaube, über genannte 
unb ungenannte £anbroboten iff genug gefproc^en wor* 
ben; wtr wollen unn ab|limmen, folt ber §., wk er »on 
ber ^rüfungöfommiffion beantragt würbe, bleiben? 3a , 
ober nein? 

(Oroße Majorität für Sa.) 
^ ) r ä f iben t . Diejenigen .Sperren, wetetje uidtjt abge= 

ftimmt haben, fönnen, wenn fte eß wünfct)en, in baö ^)ro» 
tofoll mit ihrem ©cparatüotum eingetragen werben. 

•Dblaf. 3et) bitte, mein votum separatum mit bem S8e= 
merfen atifjuuefymen, baß bie genannten ."panbroboten einen 
höhereu ÜÖerth, alö bk auberen h,aben, unb and) biöĥ er 
immer höher reluirt werben ftnb , unb ba$ bk .fterrfchaf* 
ten einen iftachtfyeit haben würben, wenn biefetben nicht 
burd) eine fpegielle ©d)ä^ung ermittelt, fonbern nad) bem 
§. 49 behanbett würben. 

Diefetn ^erm traten bei bie Ferren : ©p arowi^, Die* 
nerßperg, ^auer, ^räfat ö. ©t. ?ambrect)t, ©f. $l)ünburg, 
0. Äunili, ^»ropjl üen SBorau, Ulm, ^)trfd)h.ofer, ©raf 

i 23ranbi6 unb ©raf 2öurmbranb, unb e£ würbe beragemäß 
| bereit votum separatum im ?anbtagßprotofolte angemerft. 

größte Unglücf anfehen, Wenn biefe ©eifleäfcffct wieber ^u-
rücf eingeführt würbe; id) h,abe nur gefagt, für ben %aü, 
ben wir jebenfallö annehmen muffen, ba^ bie S3efct)ulbü 
gung beö Deputirten Jperrtt Dr. goregger ftd) nid)t erwah= 
ren foKte, fei bk$ ein trauriger SSeweiß, welchen ar= 
gen 9JHßbraucrj e ine ber g r ö ß t e n ©egnnngen 
unferer 3 e i t , namlid) bk Aufhebung ber @enfur, auö= 
gefegt fei, 3cf) fann nicht auögefprochen h.aben, wa$ mei= 
neu ©eftnnungen fo fremb ift. 

(^err ©ecretar 0. $ormentini ließt ben betrcjfcnbcu 
^)unft beß ftenograjtfdjen Serid)teß »or.) 

©ugg i^ . kud) bagegeu muß id) nod) protefiircn; eß 
ifi ter ftenograftfd)e 33erid)t ber Äürje halber anberß auf= 
genommen werben, a(ß ich eß gemeint habe. @ß werben 
jTch nod) mehrere ju erinnern wijfen, roie id) gefprodjen 
habe; id) bin oon ber 2öof)lth,at ber Slufhebung ber @en= 
für gu tief überzeugt, aU baß ich, fo etwaß fönnte gefpro= 
d)en haben. 

^ r a f i b e n t . 3d) wn^ mich, su erinnern, baß ©ie ftd) 
gerabe biefeß Stußbrucfeß bebient haben. (£ö wäre alfo 
biefe Semerfung inß ^)rotofoll ^tneinjune^men. 

gegenf te iner . 3cf) möd)te bitten, ba$ mein Eintrag 
für ben ^ücferfali beffen, voai wir bei Drittelgrünben an 
?aubemium ju üiel bejah,lt f)aben, nod) einmal »orgetefen 
werbe. 

(@ß wirb bem §otge geleitet, unb fein Stutrag üon 
it)m richtig befunden.-) 

^»rafibent . Ertauben ©ie, meine Ferren, ba% id) 
©ie einen SlugenbticF unterbrechen muß. ^ß ift eine De» 
putation ber eüangetifcfjen ©emeinben ba, unb wünfd)t 
üorgetaffett ju werben. 

(Die Deputation, ^einlief) jahtreid), tritt üor.) 
Q>aßtor Siberauer an ber ©pit̂ e ber Deputation he* 

ginnt $u fpredtjen, me folgt: 
dnet © ree l len^! 

@ine Deputation ber eüangelifdjen ©emeinben fommt 
^um ĥ ô en proüiforifdjeu ?anbtage, eine Petition juüber* 

xxxi. ©iijung am 24. 3uli 1848. 
Petition ber ebangcltf^eit ©lauknegenoffen. — ^ortfe^ung ber fflcr^anblungcn üter bie WöfungSfrage. 
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