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xiv. ©ifcmtfl am 3. 3«H 1848. 

5Dte SSerfammlung botixt bem mit StuSatGettung ber ©em. Orb. Beauftragten ßomtte tt)ren <Danf. 
ber SSer^anblmtgeu iiBer bie Wöfung3frage. 

•Slufaug 

©Ott weiß. 3d) glaube feine Unbefdmbenf)ett gu be
geben, wenn ict) ohne Auftrag ber botjen £anbtagSüerfamm= 
lung auSfpred)e, mie bie fo mübeüolle Aufgabe einer ©es 
meinbeorbnnng burd) ha& mit bereit Sßerfaffung beauftragte 
^omite fo glangenb gelöft würbe, baß ungeachtet ber öie= 
len @infprad)e wenig erhebliche Slbanberungen gemad)t, 
«nb nid)tö »erworfen würbe. Die üon £rn. Dr. SOBaffcr* 
faß mir Üpifföt geführte SSertbeibigung beS Grntwurfeöbe* 
tveiät, wie »ertraut er |Tct) mit ber ©acbe gemacht, unb er 
felbft muß am heften wiffen, welchen Slntbeil beS allgemein 
nen DanfeS er an hie übrigen gur sBerfaffung biefeS Crnr* 
wurfeS beftimmten 2)?itg(ieber abzutreten t)at? 

2Öer für öffentliche Slngelegenbeiten ffd) fo müf)cöolf 
befdjäftigr, unb bafür feineu Sohn bat, ber bürfte boeb ben 
Sohn ber öffentlichen 2lnerfennung erhalten; barum glaubte 
tcf> barauf aufmerffam machen gu muffen, unb biefeS benfe 
tefy im Hainen ber ganzen äßerfammlung auSfpredjen gu 
muffen. 

^ r ä f i b e n t . 3d) glaube, bamit wirb wobj Seberüon 
itnö cüittcr|tanben femt. 

(Sitte (Tel)en auf.) 
Da (lebe id) and) auf. 
(^räfibent (lebt auf.) 
kleine Ferren! 3 ^ t haben wir ben2. ©egenftanb, ber 

fet)r widrig ift, gu »erbanbeln, nämlich, ben @efe(5'Grnt* 
Wurf wegen ber Slbföfung ber auf ben untertb. ober.je« 
hentpfl. ©rünben baftenben ?aften. - Diefer ©egenftanb 
tft für baS gange ?anb öon groger üEßicbtigfeif, inbem hie 
gofgen beSfelbett nicht nur auf hie gegenwärtige 3?tt, fon* 
bem aud) auf hie fofgenben ©enerationen ftd) verbreiten 
werben. 3d) empfehle Sbnen baber bie genaue 2lufmerf= 
famfeit unb SOöürbigung atter für unb wiber öorfommen= 
ben ©rünbe, unb eS »erficht fTcf) »on felbft, ha§ t)ier nur 
auf Vledjt unb 25ittigfeit gefeben werben muß. <£ä fleht je* 
bem afS eine g>flidt)t gu, baß man *prittatrücffTd)ten befet» 
ttgen muß, unb nur feine Meinungen barüber auöfpred)en 
barf, waö gut unb red)t unb billig tjf. — 3uerft werbe ich 
nun hen SSericfct »orlefen laffen, welchen bie 2. Äommiffion 
gemacht f)at. — 'I^ie 1. hat hen Entwurf »erfaßt, wir ha* 
ben aber f)ier befchfoffen, eine jweite gu ernennen, hie ihn 
prüft. 

T)ie ^Prüfung beS Orntwurfeö ift bisher nur über einen 
f̂>eif fertig, bie ^ommiffion fouutc nod) uidit fo weit »or* 

fd)reiten, baß hie Prüfung über baS ©ange vorliegen fönn» 
te; aber bis wir bab,in fommen, werben wir aud) baS fer= 
nere mittbetlen fönnen. (Der 23erid)t wirb gelefen.) 

9 ) räf ibent . 3lnn , meine jperren, werben wir ben 
©ang ber ©efcfyäftc fo einfeiten. 3uerft werben wir ben 
gebrueften Entwurf §. für §. »orlefen, unb jperr ©uggi| 
wirb überall anmerfen, ob »om ßomtte angetragen ift, ha$ 

er fo bleibe, ober ob baS neue Somite etwaö baran gu be» 
merfen ober gu anbern ftnbet. 9cyad)bem man bie Einträge 
beiberfeitä gehört haben wirb, bann werben wir über jeben 
§. eingeln ab(limmen. 

^3robft gu Srucf. 2Öare t# nid)t gut, wenn guerft 
barüber abgefiimmt würbe, ob ber ©taat bie 5lblöfung über* 
neljmen foll? 

g) raf ibent . 3d) glaube, wir follen haö anberc eher 
nehmen, nid)t hie ^rtngipt'cufrage juerft, hie feilen wir fu-
fpenbiren. 

Äo t t u l i n ö f o . ($€ ift öor allem nöt^tg, baß jene 33c» 
flimmungen anäQemitteit werben, aufweiche %8eife hie Do* 
minien entfd)äbiget, unb bie llrbariafgaben abgelöst wer* 
ben fotten ? Die yfrage, ob jTe ber <&taat übernimmt, iji gleich* 
gültiger, eö muß aud) ber SWaßfiab fedgefe^t werben, auf 
welche 2öeife ber ©taat ablöfen foll; benn fonfi fönnte er 
einen unter allem SSerbaltutife fiebenben SWaßjiab annehmen. 

^ r ä f a t ü. Slbmont. 3d) glaube tu biefer ^inftdjt, 
baß eö nicht geitgemäß fei, in biefe eingefnen Scftimmiingcit 
einzugeben, auö bcm©runbe: @g liegen unö noct) feint all« 
gemeinen SOTarimen üor; ber ©taat muß evfi etvoaü augfpre* 
chen, woran wtr unö galten fönnen, wir fpred)en ntcijt bloß 
für ha* ^»roöingiafe, benn hie $roöütg ©teiermarf wirb hod) 
wohl feine Sluönahme machen wollen gegen anbere 9)romn= 
gen. 3uer|t müflren allgemeine 2J?arimen aufgehellt werben, 
nach welchen ber ©taat erflärr, \va$ er tbun will/ weil uod) 
nichts üorliegt, ob er baö UntcrtbanSbanb gang aufheben 
will, worauf man bereits eingegangen rjt in ber fa>o« bera= 
thenen ©emeinbeorbnung. — (jl tft über bicfe ^rage oonber 
oberjten ©taatSgewalt nod) uid)tö auögefprodjen, unb eS 
fanu auch ntd)t feutt, weil erit ein fonflitutrenber S êichös 
tag beReben wirb, unb ber muß eS auSfprechen; ber aber t)at 
unS befehligt, allgemeine dJlaximen anf^nfteüen, fo me eS 
in anbern beutfehen ?anbern gefdjiebt, ha^ überall hie tyvixu 
gipienfrage üorauSgeht, nennen wir SSaiern, ©achfen, S3a-= 
ben, fdjaue man hin, wo man will, fo ftnbet mau üb rall, 
ha§ hie ollgemeinen 9J?arimen »orauggeben, unb ha^ bicfe 
bann erft burch bie dteidjötaQe unb Parlamente beratben 
werben; alfo gfaubc ich, man fanu nur hernach erft über bie 
2lnwenbung biefer Wlaximtn auf hie 2>erl)äftniffe von ©teier= 
marf urtbeilen, fpred)en unb eine ^eratbung bcfd)ließen. 

ffiafferfall. Der proüiforifd^e i'anbtag t(I gufammeu-
gefegt, um über hie 2lbföfung ber Urbarialen bem yicicb,ö= 
tage einen ©efefeentwurf »orgufchfagen. @$ ifl ridjtig, ha^ 
man ha üon aSorauöfegungen auöget)en muß, bie nod) nid)t 
benimmt jTnb, aber hie hat man annehmen muffen, wenn man 
in ber ?age feun foll, ein iteueö @efc£ öorgufd)fagen. 3d) 
bin ber 9Jceinung, ha$ eö nicht nur recht, fonbern unfer af= 
(er Pflicht tft, bem 3?etd)ötage bie Materialien an bie^anb 
gu geben über hieWxt unb 9Bcife, wie abgelöst werbenfoll? 
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unb baS bcftcbt nid)t nur in bcr 9)riu$ipienfrage, — ob 
ber Staat bie 2lbföfung übernehmen feil, fonbern in ben 
üielen 35eftimmungen ; inittefjt »eichen bie einzelnen $ra= 
gen gelöst werben muffen, unb biefe SBejtimmungen, wel= 
d)e in ben §§. beS (Entwurfes enthalten ftnb, fpreeben über 
bie 2lrt, in welker bie 2lb[öfuug ju gefebeben bat, unb wir 
ftnb oerpfltchtet, barauf $u benfen, baß wir 33efd)lüffe ju 

\ faffen, unb fte bem Reid)Stage fortlegen babett. Sebc^ro» 
> »inj i'ji in anberen SBerfy&ltitiffett, unb bie ^rtnjipienfrage 

fönnen wir bann i« Seratbung sieben, wenn wir wtffeu, 
wie bie Sablung ju gcfd)cl)eu bat? bann muß unS baran 

• liegen, su wiffen: wer jablt; ich glaube baber, wir fönn* 
ten füglich mit ben §§. anfangen, baS ^Jrinjip fönnte mau 
in SuSpenfo (äffen. 

fyxhtat ö. Slbmont. 3d) erfemte bie §§. biefeS (Ent= 
wurfS a(4 fd)ä|bave, umfidjttgc unb müfyettotte arbeiten 
an, bie allerbingS bem üftinifrertum fefyr gut baju bienen 
fönnen, um ffcb in allem s« orieutiren, um 23el)elfe ju er* 
laugen, um üWanmen aufjufMen unb ju orbnen; bafyer 
biefer ©efe&enrwurf allerbingS bem 9Jrini|?erium als ein 
fetjf guter S3ef)elf an bie £anb gegeben werben fann; ja 
td) trage felbft barauf an , biefer Entwurf foll übergeben 
werben, mit ber Slenberuug ber RemjTonSsÄommiffion, 
um bie 2aubeSt>crl)ältniffe barauS juerfeben; aber ich, bitte 
nun, (Ercellcnj gcruben barüber abstimmen jü laffen, ob 
mau auf bie ^rinjipienfrage juerft ober febon auf bie 23e= 
ratbung biefeS (Entwurfes eingeben muß. 2)?ein Antrag gebt 
babin, bie (Entfd)äbigung ber 23ered)tigtcn folle burd) ben 
Staat gelciftet unb auSgemtttelt werben, baljer fönne bie* 
fcS uur bcr ©egenftanb beS Reichstages fepn. 3d) bitte 
alfo, abfummen $u faffen, ob bie ^rin^ipienfrage nämlid) 
ber ©runbfafc: baß bie Slblöfnng unb (Entfdjäbigung ber 
berechtigten üom Staate aus gefcheljen foll, ob biefe su* 
erft beratfyen werben foH, ober ob man juerjt über ben dnU 
Wurf fpredben wirb"? 

$ a fd )be rg . Der £err «prälat fabelt alfo 22lnträge 
geftellt, fo tuet id) »erlauben; ber erfte gebt babin, baß 
man fict> gar uid)t in baS Detail ber SSeftimmungen ein= 
laffen foll"; ber zweite babjn, baß bie ^rtnjipienfrage in ber 
Priorität beratfyen werben foU. 

P r ä l a t ». Stbmont. Rein, nein, id) f)abe nid)t 2 
Anträge geftellt, baS muffen Sie nid)t üerbrefyen. 

$ a l d ) b e r g . 3d) bitte, mief) auSreben ju laffen- d$ 
jtef)t in ber ©efchäftSorbnuug: ein Rebner foll ÜOU Rie= 
manben als üon bem $>rdftbium unterbrod)en werben. Sie 
baben einen Antrag t»on §weicr(ei 2Irt gefteflt; beimä. b̂ aiu 
belt eö fid) um bie Priorität, ob nämlid) jucrjl: bie ^ritu 
gipienfrage beratfyen, bann m$ detail eingegangen werben 
fott, mir"fd)eint baljcr, baß ber £err ^rälat auf ben erjten 
eo ipso öerjidjtet. 

P r ä l a t t>. Slbmont. 3fcein. 
J^aldjberg. 2)a alfo ber S^evv ^>rä(at nid)t abftefyt, 

fo mu§ id), infoferne er bei feinem antrage bleibt, barüber 
bemerfeiv ba^, wenn er feine 21nftd)t begrüntet, wir b,at= 
ten gleidb wieber augeinanber geben fönnen, weil alle 3 
©cgenftänbe bem D^ei^tage angeboren. Slud) bei ber @e= 
meuibeorbnnng mußte man einen StaatöorgatttSmuö yor= 
auöfel^en, bei ber UvbaviaU aiblöfung ift e$ baöfelbc. S3ei 
bem 3. ÖcgenRanbe, uämfid) bei bcr ^onjtifutruug ber 
Stäube ift cö cbcnfatlö fo, alfo bätten wir gar feinen Vanb. 
tag galten fetten. 2lber ba bcr ?aubtag bcßbalb auögefd)ric= 
ben würbe, fo ift er bcmiifft'gt, über biefe ©egcnflänbc ju 
beratben, aud) bind) eine atll). (Sntfd)ltcßuug Ü. 11. Sfpril 
ift unö geboten werben, über btc 2lvt bcr ilmwanbluug 
ber Urbarial=Scrf)ä(tniffe j» beratben, unb bier wollen wir 
unöin ^iufid)t beffen in eine nähere Drtatlbcratbung ein« 
laffen. — 

£)er 2. SHtttrag gebt babin, ob bie ^rinjipienfrage ju* 
erft üerl)anbclt, ober ini detail eingegangen werben foll'? 
£)ie Reihenfolge ju befttmmeu, in weld)cr bie fragen oor* 

genommen werben follen, ift nur S r . Grrcelleuj bem ^>r». 
•"PräiTbeutcn überlaffen. 

^ r ä l a t x>. Slbmont. £err ö. Äald)berg bat bie üJJi« 
nift. @ntfd)eibung öom 11. 52lpril berührt. 

^ ) raf ibent . Diefe fagt, baß wir bie üon ^rn . öon 
Äald)berg benannten 3 ©egcnjlänbe beratben follen. 

«Prälat o. Slbmout. Sei) frage, ob biefe a. b. (£nt= 
fd)lie|ung hiev afö 9Rorm bienen fönne, icb halte fte Weber 
für anwenbbar, nodj für gefe^lid) gültig, biefe ifi erfloffen, 
nadjbem fd)on eine Äonftitution üerbeißcu war. — 

3m §. 2 biefer a. b« @ntfd)licßung ift cö gefagt, baß 
bie anfälligen Anträge — eö beißt nur 2lutrcgc'— auf 
bem öerfaffungömäßigen 2öege 31t beratben feien/unb biefe 
bera. b. @ntfd)fießung S,ur Sdjfußfaffung öor^ufegen. 2lber 
bamalö war eö nod) ntd)t, wie je£t, jur 3eit, afö biefcö 
patent üom 11. Slpril gegeben würbe, tfanben wir nod) 
auf bem alten, bloß monard)ifd)en ©oben, je£t aber ffnb 
wir bereite auf einer anbern S3afî . Urlauben, inber?anb= 
tagö=2luöfd)retbung ift nur gefagt, ba^ biefe Slnträge fol* 
len bann bem Reichstage übcrreid)t Werben. — tiefer 3ftt= 
nijterial=@r(aß bat an unb für ftd) feine gefe^lidbbinbenbe 
Äraft. Der @r(aß öom 13. Wlai febreibt fid) aud) nocbüon 
einer 3ctt ber, wo nod) üon einem Reichstage gwar fd)on 
bie Rebe war, aber in einem anberen Sinne, nämlid) alö 
üon einem fondituirten Reichstage, injwifchen ift üom 6. 
3uni jene a. b. Schlußfaffuug erfloffen, baß ber fünftige 
Reid)Stag uur ein fonftiruirenber fenn wirb , e6 tfl alfo 
biefcö patent in ber jungen %eit febr fchuell gealtert, unb 
bat meiner 2lnffd)t nad) feine @efe£eöfraft; \a cö ift aud) 
nid)t einmal anwenbbar; benn bort war bloß bie Rebe üon 
einer (Erleichterung ber UntertbanSgabett, fonberbeitlidjaber 
nur üon 9laturalleijtungen, ba^ biefe umfialtet werben fön= 
nen. Die ^rage ift aber je£t eine ganj anbere geworben, 
barum muß alleö anberö werben; man l)at bie ^rage un» 
gemein erweitert; eö i\1 baS 58cbürfniß ber B^tt anberö 
geworben. Unfer 25eftreben gel)t babin, baß ber swifdjen 
Ru|eigentbum unb Dbereigentbjun getb,eiftc ©runbbcß^ ein 
freier werbe, baß er üon allen haften unb S3anbcn, bie 
nicht baö öffentliche 2öobl burd) bie Staatsgewalt auf« 
bürbet, ober bie nid)t anS ^>riüat*$Berbältuiffen entftanbett 
ftnb, baß alle biefe aufgeboben werben, unb jeber frei ba 
ftebe. Daß ift ein wefentlidjer Unterfd)icb , roie fann unö 
ba baS patent 00m 11. Slpril ju einer Rorm bienen, auf 
baS fann man fid) nidft berufen, eS i(t üeraltet, eS ift ber 
Seit üerfallen, wir ftefyen je^t auf einem neuen SSoben, 
unb auf biefem habe id) meinen Antrag geftellt, bie @nt* 
fchäbigung ber S3ered)tigten foll burd) ben Staat gefdje* 
Ijen. 3d) wteberf)ole meinen Slntrag unb bie Sitte, es fott 
abgeflimmt werben, b. b,. ^rceUenj follen abjtimmen laf* 
fett, ob bie @runbfa£frage juerjl bebanbelt, unb bann auf 
ben (Entwurf eingegangen werben foll? 

© a f f e r f a l l . 3cf) glaube nid)t, baß baS patent ot)= 
ne 2Öirfung ift. 3eber SO(intfteriat=(Erlaß unb jeber Sefcbl 
beS ÄaiferS, infoferne er nur Anträge betrifft, wirb im» 
mer unb jeber^eit aufrecht erhalten werben, benn wenn er 
bloß bal)in geb,t, einen Eintrag gu ftcllcn, fo ift baS fein 
©efe£, eS ift nur eine Sßcrorbuung, unb wir ftnb üerpflich= 
tet, einen Slntrag an bie gcfcljgcbcnbe ©ewalt ju machen, 
baS patent ift in »oller äöirffamfeit; wie fann man einen 
Eintrag mad)cn, wenn wir ben ©efel^entwurf nicht einmal 
prüfen bürfen, man fann nid)t fagen: b\iev ift ein (Entwurf, 
unb ibn fo Eingeben. 

äßenu man il)tt bem Reichstage Eingibt, fo muß er 
üorber erft burd) ben ?anbtag geprüft fenn, unb id) feb)e 
nicht, wie man ba Spezialitäten öermeiben fann, unb über 
bie Priorität ber gragen ftebt bem ^räjTbcnten bie (Ent= 
fd)cibung ju. 

P r ä l a t ü. Slbmont. (Srn Scgebren famt mau aber 
bod) flcllen, baS läßt ftch, nid)t »erbieten. 



£ a ß f er. Meiert meiner 2(nftd)t ift eö bie mt'd)tigfte 2(uf* 
gäbebeö Sanbtagö, bem Steicfyöfage gute £D?ateriaftcn in bte 
jpänbe $u arbeiten, unb tftn über bie 2öünfd)e itub 23ebürf= 
ntffe beö ?anbeö aufjuffären, rote eö and) bte übrigen 5Pro= 
m'n$en tbun, um fomcljr ba baß $euba(mefen unb baß Un» 
tertbanömefen unter gau$ öeränberten ©eftaftungen erfd)eü 
neu. @ö ift febr mid)üg für ben ^eidjötag, bie Scrbältniffe 
unb 2Günfc£)e beö £anbe3 fennen ju lernen, unb eö märe un= 
ferer SSerfammfung nid)t möglid), bem £Hctct)öta.qc fo me* 
fent(icf) zu n«#ctt> menn jTe nid)t genau 2lllcö bevatben mür= 
be. —• 3<i) glaube feineömegö, ba$ mir barum 3cit ober ©elb 
öerfpltttern, fonbern im ©egentheile, baß bie Seit auf eine 
notbmenbige unb $medmäßige SHBetfe üermenbet mirb. 

©rufdju igg . dnev (trcetteitj, mir haben gefproebett 
üon ber 23eratf)ung eincö ©ntmurfö, eö märe baber beffer, 
ihn 23eratf)ungö=@ntmurf alö ©efeßentmurf ju nennen: 

9> r df tbent. Set) glaube, baf baö atteö etnö ift, t$ ift 
b,ier bie 83erarf)ung eineö @efe£eö, id) glaube, mir haben 
einen ©efe$entmurf û beratben, eine 23eratf)ung fann mau 
nidjt entmerfen. 

Ulm. 3d) bin and) für bte s p r t n s t p i e n ^ r a g e , 
eö ift am uotfymenbigften ju miffen: mer mirb jahlen, unb 
nad) mclcbem SKag|la6e mirb gezahlt merben? SOBäre bie 
Duette üorgefunbenmorben, fo hätten ftcf) bie meinen Unter* 
tbauen fcf)on mit ihren fterrfebaften ücrgltdjcn, aber ber ü)<an= 
gel an einer Duelle, an einem $onbe bat eö unmöglid) gc= 
macht, ba$ bte Slblöfung üor ffd) gegangen ift. Sßenn mau 
fagt: ber Staat mirb jahlcn, fo muß man attd) beftitnmen, 
auö melcben Duetten er jablen fann? 3jcr (Staat fann mir 
anß ben (Steuern ber (Staatögenoffen einen fold)en gonb bil= 
ben ober anß feinem eigenen (Staatöüermögen. Sn Ungarn 
hat ber (Staat ein eigenes Vermögen, nämlicf) bie üielen ©ü= 
ter, bie er bort beulst, unb biefe ftnb baju angemtefen, um 
abliefen, bei unö aber bat er bie meinen baüon üerfauft, 
unö bie mentgen, bie bie unb ba nod) ftnb, merbeu uid)t 
hinreichen, ben ((einfielt Zb,eil biefer (Summe ju bejahten. 

spräfibent. üßBenti ber (Staat bte ©ntfebäbigung über* 
nimmt, fo muß er bicfelbc attd) hereinbringen, fei eö uunburd) 
(Steuern unb abgaben, ober fei eö, maö eö mitt. 

Ulm. äöenn mau baö mitt, bann mürbe bie (Steuer auf 
Stele fommen, bte ber (Steuerüerpffid)tung nid)t unterlies 
gen; biefe mürben bann @tnfprad)e machen, meil fte nie 
mehr einen Grrfaö bafür befommen fönnen. — 

IfiBenn ber (Staat bie drntfebäbigung Sitter übernimmt, 
unb baber and) auf atte (Staatsbürger bie ?aft ber (Steuern 
repartirt, fo märe bau eine 31t brücfenbe Maßregel. @ö ma= 
re jebocfj gemiß beffer, menn ber 'Staat fagt, er übernimmt 
VÖ ober % beö ©anjen, meil burd) bie abjuföfenbcn haften 
baö allgemeine ÜÖobf beförbert mirb; benn burd) bie %veu 
b]eit beö Qrtgeutfjitmö mttg bie Kultur beffer merben, ber 
Slcferbau mirb gehoben, bie^rüd)te merben moblfeiler, nnb 
ee> mirb eine größere (Steueretnnaljme burd) bte Serbejfes 
ruug ber ©runbjKtcfe möglid). 

Sßafferfaff. ©ir muffen früher entfdjeiben: ob ju= 
evft über bte ^prinstpienfrage ober früher über ben ©efels= 
entmttrf gefprod)en mirb, unb jur SSegrüubung beffen, baß 
baß erfiere gar nid)t möglid) fepn mirb, muß id) nod) mie= 
berboleu, bnß 3 öerftfnebene Einträge ba ftnb, morüber uid)tö 
»orliegt, baß mir alfo nid)tö b>aben, unb nur über ben einen 
Slntrag fprcdjcu fönnen, unb id) muß nod) einmabl fagen, 
maö immer mir für ein 9)rtnjip aufliefen > fo bleibt baß 
SDAiantum beö 5lblöfung6betragcö boeb immer baö alte. 

?ifr. Ueber Slntrag beö hohen i'aubtngö mürbe ein @o= 
mite errtdjtet, mefd)eö biefeu ©efefsentmurf prüfen foff. 2)iefe 
Prüfung t(l unö »orgclefen morbeu, eö mürbe oteleö barin 
abgeänbert, barum glaube td), folltcn mir unö nur bei ber 
23erat&ung nad) bem geprüften Entwürfe unb nid)t nad) bem 
original galten. 

Äo t t u l i n ö fÖ . 3cf» glaube, eö mirb am beften fet)n, 
menn man beibe hernimmt, unb miteinanber »erglet'djt. 

Stfl. 3d) bin für bie ^rtnjt'ptenfrage ber fjodjm- $w* 
reu. 3Bir fönnen früher in nicrjtö eingehen, beöor mir ntd)t 
bie ^riujipien erfahren b,aben. piev gibt eö berechtigte 
nnb ^Betbeitigtc, bie juerft mit einanber abb^anbeln motten, 
e()e mir über ein @efe0 fprect)eii; ber eine heifd)t, ber an» 
bere gibt, ber ©ebenbe mitt mt'ffen, maö unb nad) meieren 
9)rtn$tpien? bie anbern beifdjett, ehe fie fagen, baö geben 
mir. — £)aö ganje ^Priujip , baö in bem ©efetsentmurfe 
aufgehellt ift, in bau fönneu mir unö nid)t einladen, be» 
»or nicht bie prinzipiell cntfdjieben ftnb, benn — baö 
mollte id) fagen. 

Äo t ru f i nö fg . 3d) muß gegen biefen ©runbfaß eu 
maö ermiebern; benn er ift ein 3,rrt()um. 2Öir ftnb hier 
feine Parteien, — mir ftnb Vertreter beö ?anbeö, bie jum' 
attgemeinen heften fpred)en, unb bie gerabe barauf abfe« 
r?en, ©cfefeeöüorfcbläge an ben ^teichötag ja machen. 3d) 
fe^e mief) nid)t bteher alö Vertreter einer Partei, unb id) 
glaube, jeber Deputirte mirb fo ben ©egenftanb »or 2lu» 
gen haben. 

^ ) räf tbent . £>aö ift baö nämliche, maö id) gleich im 
Slnfauge gefagt f>abe, ba$ nämltcf) ein Seber f)ier, fo mie 
er eö vov ©oft ju üerantmorten im(Stanbeift, ohneD^ücf: 
$d)t auf feine ober feiner klaffe Sntereffen û fprechen bat. 

Äo t tu l inöf t ) . ÜÖenn mir auf Parteien D'tticfftcht neb* 
nten motten, fo barf nur ber (Eine fagen: ich gebe nid)tö, 
unb ber Slubere, id) faffe ntd)tö. 3Bir ftnb ba, um auö$u= 
mittein, mie eine für bic Swedfc- ber Canbmirthfchaft ent-
fpred)enbc (^lttfchäbtgung ber 53ered)tigten nad) ben ©runb* 
fäßen beö Dtedjtcö auögemittelt merbeu fott? unb me(d)c 
Slrt mir ba\n ftnben muffen, ohne bem Serpfltchteten me? 
he ju tbun, aber nid)t um ju haubefn unb ja fcilfd)en. 

?ift. oben biefer ©efe^entmurf ift nichts anbereö, 
aU ein jjanbel jmifdhen ben ©ebenben unb ben 33ered)s 

tiQten. 
£D?a»)er. Jpr. 2)octor, ermähnen ©ie nid)töt)on ^)ar» 

teien, baß jener ©tanb nnb biefer (Stanb t)ier ift, baß ift 
nid)t mit bem Tanten Partei ju bezeichnen. 

?ift. 3d) mitt ja nur fagen, baß biefer ©efe^entmurf 
nur ein ."panbel jmifdjen ber Partei ber berechtigten unb 
ber Verpflichteten ift. 

SBafferfalf. 9Jian fann nicht eher @tmaö annehmen 
ober oermerfen, alö man bawon fpricht. 2öenn nun fchon 
barauf beftanben mirb, bafi bie ^rinjipienfrage entfd)ie= 
ben merben fott, fo mirb baburef) nichtö anberö; benn in 
bem (£ntmurfe ftef)t ia fo nur, mie, marum unb auf me(= 
d)e Slrt bie Slblöfung gefchehen fott, baß fönnen mir mob,! 
gletd) beratben, and) id) oermahre mief) öor ^arteien; 
beim eö fott jeber nad) äÖiffen unb ©emiffen für jebe ̂ )ar= 
tei fpredjen. — (Selbft anf bem ^eichötage fommen bie 
25eputirten of)ue ßenfuö unb Unterfd)ieb beß (Stanbeö her» 
ein; menn nur ein jeber benjenigen ^att für ftcf) herauö= 
fuchen bürfte, ber feinen ©tanbegintereffen am heften ent' 
fprid)t, fo mürbe fein 5Heid)ötag gehalten merbeu fönnen. 
(Sin 3eber ift fdjulbig , fein ^prittatintereffe ju befettigen, 
id) merbe eö tbun, unb menn id) 23auer, ©runbbeft^er unb 
3öet'njierl bin. 

2ift. @rcettenz! SMefcr ©efet^entmurf — 
^ ) räf ibent . Ueber biefen ©efefeentmurf mirb ja üon 

§. ju §. abgeftimmt merbeu, unb bann fönnen Sie gegen 
jebeß äöort üorbringen, maö Sie motten, Sic unb mer 
immer mitt. 

8ift. Urlauben dxceUeni, mir merben 14 £age, 3 
303ocf)cii, ja 4 2Öod)en hie»* beifammen fepn, mir »ergeu» 
ben baö ©elb, eö fann gu 9cid)tö fommen, menn nid)t bie 
^rinjipienfrage jtterft entfehieben mirb. 

i>räf. (So faffen ©te boef) Semanb Slnbcrn attd) reben. 
Sift. 3d) üergeube einmabl mein ©elb, id) bin abgc= 

fenbet morben üon ber (Stabt ^ürftenfelb. 
©t imme. 3d) and), id) fef>e aber in all Dem nur baß 

potte 5Ked)t. 
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©uggifc. 3d) glaube aud) eä wirb baburd) beuttidjer 
werben. 

s p r a f i ben r . Saö ift fet>r notbwerbig, baß man biefe 
Sßerglcicftung pornitnmt, benn ber ?aubtag muß bte üBabl ha* 
ben, swifeben bem ®cfe(5=<2ntwurfe, bem eintrage berÄom* 
tmffion unb ben abfälligen Bemcrfuugen einjelner 9}cifg(te= 
ber. S a nun ber l'anbtag bie 2Öai)l f/aben muß, fo iji eö 
not^röenbig, baß aüeö gehört »»erbe. 

£ o r f i i g . Daö würbe ber hoben SSerfammlung ju®ute 
fommen, tt)enn fte auch ben Bericht pom ßomite; in bem 
manche wichtige SJbänberungeu üorfommen, orbentlid) über» 
lefen fönnte, unb bau famt, glaube ich, nid)t gefebeben, 
wenn er bloß üorgelefen wirb. 3cJ) trage bal)er barauf an, 
baß biefer Bericht fo fcbnelt alö möglich gebrueft Werbe. 

28 ä f f e r fa l l . Daß mürbe wobt einen jwecflofenSluf* 
febub beö ?anbtagö herbeiführen; ei wirb unö bei jebemtf. 
Üßort für äßort ba$ ©anje mitgeteilt werben, unb mir 
werben baber in ber £age fein, über jeben §. ju urteilen. 

Cift. 3fi bte ^)rinüipienfrage entfdjieben, bann i(t aU 
leg Slnbere leichter. 

£>blaf. Sind) td) bin ber 2lnftd)t, baß bte prinzipiell* 
frage früher befproeben werben feil, nad)bem ftcb barnad) 
ber ©taub mancher Slbgcorbneten anberS fteften wirb, wenn 
fte einmal wiffen, ob ber (Staat, ober Wer Perpfltcbtet ift, 
bie (Sntfd)äbigung tu leiden'? ©ie werben bann leid)ter nad) 
SOBiffen unb ©ewiffen fpreeben, bann werben fte ftd) leichter 
bewegen, wenn fte wiffen, ba^ einen £t)eil ein auberergonb 
übernimmt, cö i|l alfo t>icr wefentlid), üorlättftg bie 5j)rin= 
jipienfragc ju entfebeiben, unb bann erft über ben Entwurf 
ju fpreeben. 

Ä ott u l t ttö f 9* 3rf> muß barauf nur baö erwiebern, 
ba^, wie üon ber^ommiffton früher bemerft würbe, 3 öer= 
febiebene Anträge ba ftnb, weld]e noch nicht aufgearbeitet 
werben fonnten. 

^ r d f i b e n t . Qa$ babeid) eben fragen wollen, warum 
biefe nid)t ba ftnb? 

Äo t tu litt afp. 3a td) glaube bte Seit war $u ge= 
brängt, um bie^ möglich $u machen, unb eö wirb fd)wer fein, 
über etmaö abflimmen ju laffen, wenn man uid)t bie erfor* 
lieben Waterialicn bat. 

Äa ld)berg . 3d) glaube, eö fann noch einen Antrag ge* 
ben, ber in ber dJlitte i\~t $wifcben ber (üfntfdjeibung, ob bie 
sproüinj ober ber ©taat bie @ntfd)äbiguug leiten foll? (£ö 
ftnb baö bie jwei jpauptperfd)iebeubeiteu in ber SJceinung. 
Der Antrag ging babin, eitteBanf ju creiren, auö welchen 
bie Dominien ju entfebäbigen wären. Dtefe würbe aber ge« 
wiß wcnigfienöinbirectben ©taatefrebit berübren, unb jwar 
auf eine fet>r empftnblid)e2öeife, bie wir aud) nid)t früber 
entfebeiben fönnen, beüor mir bie ©taatöftnaujen flarer fe* 
f)en. 9?un aber liegt je^t barüber uod) nidjtii flareö öor. 
2)aö war ber©runb, warum id) beantrage, in ber Serbanb* 
Jung ber &ad)e im proüt'njiellen 5föege Dtefeö raeggulaffen. 
2)er Antrag war, ba® über bie (̂ ntfefaeibung ber $rage, auf 
welcbe ÜÖeife bie SDh'ttet berbeigefcbajft werben feilen, ber 
üfieidjötag j$u beflimmen babe, unb wir ben ülftaßfiab angeben 
(ollen, nad) weld)en bie Sominien ibre ©ntfdjäbtgung ju er= 
balten batten. 

© o t t m e i ß . lieber ben VJlaßftab babe td) norf) folgen* 
beö ju bemerfen. Äanu ber Canbmann ober ©runbbeft^er, fei 
eö bet einer tanDeöfürfHidmt ©teuer, ober bei ber llrbartaU 
gäbe nod) bie @ntfd)äbigung leijlen unb feine 5iöirtl)fcbaft 
fortfübren, fo baben wir baö mabre 2]erbältuiß , bei bem 
wir ben <&taat nid)t mebr in Slnfprud) nebmen fönnen. 

*P r ä f i b e n t. £)aö wirb erfl beratben merbett, unb jwar 
bei ber SSemejfitng ber Slblofung; aber je^t ift bie grage, 
toaö früber ju üerbanbeln märe, namltcb bie ^riu^ipieu* 
frage ober bie 2lrt ber öemeffung ber Slblofung1? 

© o t t w e i ß . 3uer|l foll bie Slblöfung überbaupt be= 
fh'mmt werben. 3Die ^rtnjiptenfragc tritt oor ber Jpanb in 
ben ^»intergrunb. 3d) t)abe nur eine Ueberbürbung $u öer= 

bütben gefuebt, wenn nämfieb ber SÖcft̂ er fo große i'eiftuu= 
gen befame, bas er gar nicht mebr begeben fönnte. 

Äa ld)berg. Um nicht bie^ragejn üerwirren, möd)te 
icb ben #errn Slntragjleller bitten, feinen Slntrag jurücf ju 
nebmen, weil er niebt baber gebort, fonbern bort bin, wo 
öon Ueberbürbungen bie D̂ ebe iji, 

© o 11 w e t ß. 3d) b>be baö nur alö 53eifpief angeführt. 
j paß le r . 3d) glaube, ba^ wir üorläuftg bie ^)rinji« 

pienfragen vertagen füllen, weil allerbingö begrünbete 
Hoffnung üorbanben ijl, baß wenn gleid) nid)t bie ganje 
äblöfting, bod; ein beträd)tlid)er %b,cii öon ©eite be6 ©taa= 
teö übernommen wirb, allein wie weit ber ©taat ftd) inbaö 
einlaffen wirb, baö je | t febon ju wijTtn, tft nid)t mögltd), 
baß bie j>ofnung begrünbet ift, jetgt fd)on ba$, weil in ©a* 
listen bie^tobotöon©etiebeö ©taate;- eingelöfl würbe. Da wir 
nun üon bem Dieid)ötage, fo wie öom 9)?tnt|terium ©ereebtigfeit 
erwarten bürfen, fo fönnen wir auebanuebmen, baßaud) bie 
übrigen ^roöinjen in biefer £>inftd)t begünftiget werben, 
aber wie weit, ob ber ©taat alleö übernebmen wirb? läßt 
ftd) jefct nid)t entfebeiben, unb fo glaube td), ba^ wir in 
baö Detail ol)ne S3ead)tung ber ^rin^ipienfragen eingeben 
follen. 

Äa l cbbe rg . 50ßenn bie ^rinjtpienfrage pertagt wer* 
benfollte, fo bitte icb biefen meinen Eintrag ebenfall»? in @r= 
wägung ju jieben. 53iö je^t waren 3 Anträge, ber i . war: 
©oll bie^rooinj bte @ntfd)äbigung letzen burd) ©rünbuug 
einer Äaffa? Der 2. ging babin bai ber ©taat bie @ntfd)ä= 
bigitng übernebme? unb ber 3. wa$ mein Antrag, war ber, 
baß bte @ntfd)eibnng biefer $rage bem Dieicbötage öorbe= 
halten werbe. 3d) würbe nur bitten, ba^ im ^)rotofolle an= 
gemerft werbe, baß biefe 3 21 nträge üorliegen, unb baß fte 
gebrueft üertbeitt werben. 

? p r ä f i b e n t . 3d) glaube, baß wir über bie^riujipien» 
frage bleute nid)t entfebeiben fönnen, aber id) möchte ben 
j^errn ü. Äottulinöfn bitten, unö gu fagen, bi$ wann biefe 
Entwürfe üorfiegen fonnten? 

Äot t u l inöfi) . Daö werben bie .Sperren ber $om= 
mtffion fagen fönnen. 

Äa t f e r f e l b . (Jtwa binnen 2 Xagen. 
^} rä f iben t . Va fonnten wir biö bortljiu ben @ut= 

wurf beratf)cir. 
Äo i fe r fe lb . 3n bie ^rinjiptenfrage fönnen wir je^t 

fd)on auö bem ©runbe nid)t eingeben, weil bie Einträge, welche 
pou Perfchiebenen Äommiffionögliebern »erfaßt werben, nod) 
nicht porliegen, unb längere 3pit erforbern, um fo mebr, 
ba fte wabrfebeinlid) bem Reichstage gur Begutachtung »or= 
gelegt werben müßen. 

^3räfibent . 3d) glaube bie Sanbleute werben baö 
fd)on begretfen. 

£ a n b l e u t e . 3a. 
©d) ei eher. 3cb J)abe auf bie Behauptung beö jperrn 

©ottweiß, Welcher meint, man follte berücfjTdjtigen, waö 
bie ?anbteute tbun fönnen, nur ju bemerfen, ba^ baö fo 
üiel beißen würbe, al$: 9.T?an foll ba& ©djaf fcheeren, fo 
lange eö 2öolle h,at. 3cb glaube, cö fragt ftcb tjier mebr 
um bau, wa$ recht ift, wie weit bae 9'iecbt gel)e. 

^3räf ibenr . §erv Dr. ©ottwetß \ptaö^ üon lleber= 
bürbuug. ^ie^ ift aber ein begriff ber üerfdjieben auegelegt 
werben fann, unb $u feiner 3ett jur ©pracbe fommen wirb. 

©d)eid)er . jpinftcbtlid) ber poluifeben Bauern muß 
i&i uod) baö bemerfen, baß unfer Bauer bem polnifcben fd)on 
weit üorgcrücft ift. 2Öaö bat weber ber ©taat, nod) ber 
Dbercigentbümer in ü)?uffifd)polen pon feinem Bauern mehr 
ju nebmen alö bie urfprüngliche gorberung, weil berfelbe 
ftcb nid)tö erfpart l)at, unb mitbin fönnte ihm feine wet= 
tere ©teuer auferlegt werben, unb ber £)bereigeutbümer bat 
bie crforbcrlidje ©taatölafl felbfi: ju tragen. — Derfelbe 
muß ftd) baber mit feiner urfprüugfid)cn Slnforberung be= 
friebigeu, ungeachtet berfelbe für bie ©taatälaft ju Bürgen 
bat. — ©egenüber in ©teper, attmo fieb. ber Bauer burd) 



feinen mübfeligen gleiß unb ©parfamfeit etmaS erfnicfte, 
man ihm auger feinen ohnehin fctjon grogen urfprünglidjen 
©ruublaften , aud) noch, manche anbere ©feuern unb 3Ser-
binblicbfciten aufbürbete—unb muß baber burd)au3 berüd-
ffd)tiget werben. SDtan bat für ben pofnifrf)en dauern bit 

1 je£t ntd'tö gettjan , man bat ihm feine Erleichterung oer> 
fcbafft, mdbrenb unferm Bauer ein großer £beil ber Mafien 
abgenommen mürbe, llnfer datier bat fcbon früher etmaS 
gemonnen, bat ftd) fdjon früher etmaä erfparen fönnen. Er 
fann alfo ben ©taat nid)t in bem Slftaße in Slnfprud) neb» 
men, mie ber polnifdje Bauer. 2)aö bitte ich, mobl ju berücf--
fTdjtigen. 

© o t t m e i ß . SSom ©djeeren bet <5d)atet mar feine 
9?ebe, benn ber Bauer braucht nidjtö ju geben, menn er 
md)tö b,at. (jpeiterfeit.) 

g re i f t ben t. 3d) frage: follen mir bie §§. be£ Ent* 
murfeö nach einanber vornehmen, ober bie 9)rin$ipienfrage 
oerbanbefn? Sene, melche bafürftnb, ba^ bie §§. mit ben 
Bemerfungen ber Äommiffion nad) einanber oerfyanbelt mer= 
ben,follen auffielen. 

$ a l d ) b e r g. 3>d) mod]te proreftiren gegen bie Slbftim--
mung, unb *mar barum, meil bie eintrage ber $ommiffionö= 
glieber nidjt einmal)! gebort morben finb. 

$ ) r ä f t ben t . 3d) bin aud) ber 2lnftd)t beö j^errn 0. 
^aldjberg , bag bie &erf)anblung über bie ^)rinjipienfrage 
beute unmöglich ift, benn menn mir befdjliegen bie 33erf)anb= 
lung über bie ̂ Prtncipienfrage juerft oorjunebmen, fo müß
ten mir heute auöeinanbergeben, unb erft bann jufammen 
fommeu, menn bie Slntrdge oorltegen. 3d) glaube alfo, mir 
motten bei bem 1. §. anfangen, um bie Seit nid)t gu ver
lieren. 

©rufdjntgg. 3d) mar beim Eomtte babei, melchem 
biefer ©efefcentmurf jur Beratbung jugetbeilt mürbe, unb 
ba tjabe ich gefeben, ba$ gleich ber l. §. gutgeheißen mür
be, üöir fönnen un6 biefem nid)t unterwerfen, beüor mir 
mijfen, maö mir gtt gat>fen haben? 

^ ) rä f tbent . E3 hanbelt ffd) hier nur um bie Saften, 
bie einer Slblöfung iintcrmorfcu ftnb, in meld)em 9J?aße ? 
bat mirb eine anbere grcige fein, ober mit anbern SGBorten, 
alle haften muffen abgelöft merben. (©rufdjnigg beruft ftd) 
auf eine Eurrenbe oom 3at)ve 1826, bie er jmar nicht felbft 
gelefen b,^e, in ber et aber (leben foll, ba$ bie Sauern 
itidjt oetpflid)tet feien, ju jablen.) 

^ o t t u l i n ö f » . Eö beißt nid)!, mir fmb untermorfen, 
fonbern bie Caften ftnb untermorfen, übrigen«? 'ift baö fein 
©efefc, fonbern nur einEntmurf, unb fann fomofjl oon unö 
alt aud) am D'ietcfyötage abgednbert merben. 

t r e f f t . 2)ie fafti\d)en Mafien, mo eö.bod) ermiefen ift, 
tag fte ant bem Unred)t entfprungen jTnb, follen biefe and) 
abgelöfi merben? 

spraf ibent . 2öaö nid)t ermiefen ift, 6raud)t nid)t ab= 
gelöft ju merben. 

Tl ei er. @ö mug früher bejrimmt merben: ©ollen mir 
biefen (£ntmurf §. für §. bureftgeben, ober foll man biegra
gen löfen, mer bie @ntfd)abigung leiften mirb, unb baö ift 
hie sprinjipienfrage. £>iefeö miitt icb nod) babin erflären: 
Hßer foll biefe ©ntfd^abigung leiften? ©oll fle ber (Btaat 
über bie sproüinj übernehmen, ober bie ©runbfyerrn einen 
Sbeil aufopfern, ober foll eine 3. ober 4. ftlafte mübelfen. 
Siefegrage f>at ©e.©reellen^ geftellt, unb baöift, bie5Prin-
jipienfrage; ferner b<̂  ©e. ^rcellens gefragt, ob mir uitö 
an biefe grage juerft halten follcn, ober an ben gebrueft 
»orliegenben <5ntmurf? 

Äref f t . Sin biefeö ©ebruefte fönnen mir m\$ gar 
iticbt galten. 

9Jt e i e r. $ßcmt bie Hüftebrbeit beftimmt, bag biefer dnt= 
murf beratben merben foll, bann bat ein jeber ba& diec\)t 
ju fagen, mit bem ftnb mir nid)t einüerftanben; aber beDor 
biefe S3eftimmung gcfdjicbt, mug bie grage beantmortet 

merben: ob bie ^)rinjipienfrage juerft uer&anbelf, ober ber 
^ntmnrf gleid) vorgenommen merben foll? 

©rufcbntgg. 'Sd) glaube, bie ^rinsipienfrage fottgu* 
erft öerbanbelt merben. 

sptäftbent. Da mügten mir 2 ^age au^fefcen. 
21 bt oon Slbmont. 2Benn mir ben Grntmurf üorneb» 

men, fo baben mir ja aud) fd)ou ein ^rin^ip bavin auöges 
fproeben. 

Äa ld)berg . @ö mirb unö gar nid)tö nü^en, bie ^rin= 
jipienfrage »orjunebmeu, naebbem bie Slnträge ber kom= 
miffion nod) nidjt ba ftnb. 9Bir fönnten freilief) ent* 
fcbeiben, ba$ mir bie 5)rtnjipienfrage guerft üornebmen, al« 
lein fobalb mir eö entfd)ieben haben, mügteu mir au^einan« 
ber gehen. 3 * glaube eö ift beflfer, menn mir mit bem @nt* 
murfe anfangen unb bi$ jum §. 19 fortfahren, meldjer 
bie grage bebanbelt: mer jablen foll? 

Äo t tu l i nö f t ) . (Jö fönnen \a bie frühern §§. beratheu 
merben, eö mürbe babnrd) gar md)t$ präjubicirt, eö fann 
btö gar uid)t fd)aben, menn biefe grage nad) ber £)rbnung 
beratben mürbe, unb bie ̂ )rinjipienfrage bort in Anregung 
fommt. mo baöon bie dlebe ift, ndmlid) im ^. lg . 

Dblaf . 3d) glaube, bag bie Slbgeorbneteu ganj anberö 
ftimmen merben, menn juerft ber Grntmurf beratben mirb, 
alö menn juwor bie ^3rinjipienfrage oerhanbclt mirb, in 
meld) le£tern galle fte mit Beruhigung fdjon miffen, mer 
bie @utfd)dbigung gu leiften b^be? 

Ä o t t u l i u ö f p . @ö fann ja aber nad) bem aud)nod) 
beftimmt merben, mer bie @ntfd)äbigimg gu leiften hat ? 
@ö ift im §. 19 atcfjtö gefagt, bie Slnrräge befteben feft, 
fonbern bag anbere Anträge vorliegen, unb biefe fönnen 
angenommen merben ober nicht. 

Dblaf . 9Benn aber bie Verpflichteten mijfen, bag fie 
nid)t allein bie @ntfd)äbigung ja leiften haben, fo fann ein 
anberer ©taubpunft angenommen merben. 

@uggi$. 3d) erlaube mir jubemerfen, ba$ ein©tanb= 
punft, melcher ftd) nach ber grage änbert: mer gabfen 
mirb? unmöglich ein ©tanbpunft beö Vlecbteö fein faiht; 
benn ba6 fRed)t bleibt unücränbert. Qfö banbelt ftd) nur um 
bie Sluömittlung ber gorberungen, meldje oon ben Sepu= 
tirten auch gefeiten fann, ohne ba^ fte miffen, mer bie 
(Jntfdiäbigung gu leiften bat? 

Db la f . Qrö lagt ftd) atterbtngö im SWgemeinen an= 
nehmen, bag bie Deputirten bie Seftimmungen nach ihrem 
©emiffen treffen merben, aUein, e3 bient ihnen fchon in 
SSorauö jur grogen Beruhigung, menn fte feben, bag man 
bie @ntfd)äbiguugen nidjt auf fte aUein maljen mill. 

©nggig . 3d) bin aud) ein Slbgeorbneter ber Serpflidjs 
teten. 3d) glaube, baö gereichte mir jur©d)Qube, menn icf) 
baö^Öohlfcilfte für mid) auöfucbte, unb baö D?ed)t Ruberer 
mit gügen treten mürbe. Sae ^)ringip mug bat D?erf)t bleu 
ben, unb biefeö bleibt unOeränbert. 

^ ) ra f iben t . 3d) mache einen SSorfchlag, ber §. 1 biä 
ißh^ben feinen 3«fanitncnbang mit bem ^)rinjipe, td) fcbla-
ge baher oor, biefe §§. t)ter oor^unebmen, um fte, fobalb 
bie Einträge oorliegen merben, ju unterbrechen unb bie 
^rinjtpienfragen oorgunebmen. 

)̂ r d l a t oon 31 b m o n t. @o fommt fd)ou tut §. 9 eine 
folebe Beftimmung oor, meldje alfo bie Höfling ber tyxiiu 
jipienfrage oorauöfej^t. 

g>r äf ibent. 3luf bau bat bat ^)ringip feinen (Jinflug, 
menn baö fo recht ift, fo bleibt eö, menn uid)r, fo fann c$ 
abgednbert merben. 

Ä o t t u l i n ö f p . 3d) glaube auch, bag ber §. feinen 
Einfluß auf bat ^n'ngip hat: @ö h^»belt ftd) nicht bavnm, 
au$ melcbem gonbe bie Slblöfung gefeijehe ? fonbern nur 
barum, mie hoch ber Slblöfungöbetrag entfalle? 

Stft. 54uf ben §. 11 — 12 fommt eine Begebung auf bat 
^3ringip oor. 

J ^o t tu l t nö fp . £)af)er merben mir ^3aragraph^meife 
abftimmen, mo jeber feine Erinnerung machen fann. 



_ 6 — 

©uggifc. Unb bie ©rttnbbebingung ift, baß wir ein--
mal)l bei %. 1 anfangen. (Jpeiterfeit.) 

spraf ibent . 9Öir wollen je£t einen §. nach beut an= 
bern beraten ; unb wenn wir bie Einträge »on ber Äom* 
miffion erhalten werben, über bie grage: wer ju jatyfen 
hat, perbanbefn. 3fl eS 3hnc» meine jperreit fo rec t̂4? 

Slbftimmung. Sftad) bcr •UJcinung eineS 3J?itg(iebeS, 
beS £errn SDblof, jiettt fid) bie DJtajorttät ntd)t beutltd) 
heraus, er perfangt baber eine fpejicUe 5lbfnmmung. 

Wl et er. (3u ben Stottert! gerichtet.) 3d) will nod)= 
mabfS baS 2öort an (Sie wcnbcn. ©ie wifTcn, ba§ ich fein 
©runb* unb and) feiu.£>errfd)affSbeftf,5er bin, ba§ id) and) 
uid)t 51t ihrem f)od)»erel)rten ©tanb gehöre. 2luS bcm gel)t 
beruor, baß id) auf einen ©tanbpunft "ftehe, wo id) weber 
für, nod) gegen ©ie fpredje. (Sie wollen einen sprote|T ge
gen biefen Entwurf einlegen. 23ei biefen Utnflänben müßte 
man, wenn man noch fo eine gute Meinung für (Sie hätte, 
einen Slnflug oon 23öSwifligfeit bei 3bnen PorauSfeßen. 
ÜJcan fann nichts verwerfen,' waS man nid)t jwpor geprüft 
bat, fo tonnen (Sie and) biefen Entwurf nid)t fchon in 
SorauS Perwerfen, ohne ihn geprüft $u tyabm. (Sie fön-
nen mir wobf barauf antworten: 3d) bergauf, ber ^)eter 
haben ihn fchon geprüft, allein id) fann 3hnen fagen, ba$ 
eS jum großen Sortbeife gereicht, wenn fo ein wichtiger 
©cgenflanb in einer fo großen Serfammfung üon mehrere* 
reu ttcrfchicbencn (Stäuben geprüft wirb, benu mehrere %w 
gen fehen beffer unb mehrere -Dbrc« hören bcfT/er, als ein= 
Seine. üfijcnu bei einer fo großen Serfammfung etwaS nid)t 
gef&Ht., fo fann bann wieberfprochen, eS fann tterworfen 
werben. 2Jber im SßorauS fchon etwaS perwerfen, WaS eine 
©efellfdjaft »on 90 intelligenten Scannern bcr Seratbung 
würbig hält, baS fönnen (Sie nicht tf)im. 3d) muß 3hnen 
nochmals fagen, baß ich ju feiner ^arthei gehöre, ich bin 
eiuSeputirter ber 3ubuftrie, habe feine Urfadje gegen ©ie 
aU ^3arthei anzutreten, ich fann ©ie öerfichern, baß id) 
mich nie auf folche ffieife Pcrgefjen werbe. Wlid) b]at baS 
elfte Sl7?ahl fd)on bat Vertrauen begfücft, bau man in mich 
gefeilt l)at. 3d) werbe ju beweifen trad)ten, baß id) baS 
ißer trauen , baS bie Kollegen allenfalls mir fchenfen, nie 
mißbrand)cn werbe, unb fo voie ich beufe, glaube id), wer
ben alle 90 Slbgeorbneteu benfen. Sllfo laffen (Sic unS in 
griebeu ben (Entwurf beginnen, unb oerwerfett ©ie ihn nicht 
tnSBorauS, beöor ©ie ihn geprüft haben. Erinnern ©ie fTd) 
an baö (Sprichwort, ben £ag fann man nicht oor bem^lbenb 
loben. 

© rufet) nigg. 2tucf) mir ijl: baS Vertrauen öon Statt* 
fenben gegeben worbett. 

£Dteier. Seber weiß, wo ihn ber ©chuh brücft, je§t 
ift bk 3eit ju unterfud)en, wo ihn ber ©chuh, brücft, unb 
wie bem abzuhelfen ift. ©fauben ©ie, baß 3f)tten gebratene 
Rauben in'S 3Jkuf fliegen werben? QBir muffen unS je£t 
öorberathen, waS 00m großen Sortheile fein wirb; freilich 
werben wir »iefleicht nicht fo lange leben, um bie fruchte 
unferer Semüfyungen zu ernten. %nv S3prut)iguug wirb eö 
unö gereichen, wenn unfere .ftinber unb Ätnbeßfiuber fagen 
fönnen: 9)}ein SSater, mein ©roßöater h,at red)t gethan, er 
war nid)t fo fprßbe, er hat nad)gegeben, er 1)atnid)tü mu 
billiget geforbert, b,at ba$<3e\e§ nicht mit güßen getreten. 
SJZeinc lieben ?anböteutc, 3hr werbet freilich fagen, wir 
werben 3hnen fd)on voaö geben, allein mit bem ift ttnö 
nicht gehoffen, wenn id) 8 ©rofehen gum Sehen brauche, waö 
nä|ett mir bann 2 @rofd)eu, bie mir jemanb gibt. Ranmuß 
t>a billig fein. Seh muß nod)maf)l6 um Vergebung bitten, 
ba$ ich fcie fjolje Serfammluug auf eine folche $3eife un
terbrochen habe. d€ ijat mid) ju biefer Unterbrechung nur 
ber SBunfd) bewogen, baß 9?uf)e unb triebe unter un6 begehe. 

S5aner. ©aö ift alleö richtig. 3d) b,abe and) Äinber, 
unb mn^ für Ätnbeöfiubcr forgen, obfdhon id) beren nod) 
nicht \)abe, 2Öir finbnur über bie Verpflichtungen unb über 
ben gonb, worauf biefe geleiftct Werben follen, nicht einig, unb 

eben fo wenig, baßber faftifdje 53e|T$itanb aU ©runblage ber 
2lblöfung angenommen werben foll. 3eber fudite \id) bisher 
einen Sortbeil |ti üerfchajfen, aber für une> ift eö bieshcr fo 
fortgegangen, unb wir f)offett, ba^ eö \e%t beffer wirb. 

9)räf ibent . Qanxit eö beffer wirb, muß man»$ be\~ 
fer mad)en, unb bamit wir eö beffer machen, müjTeu wir unö 
früher barüber befprechen. dJlan fann nicht früher protefft= 
ren gegen trgenb etwaö, beoor man f\d) barüber besprochen 
hat, beöor man bie ©ache recht fennt, aber bamit ©ie unb 
anbere über jeben Paragraph fprechen fönnen, fo muß man 
fte früher hören. 

Jporftig. 3Bir bürfen nicht öergejfen, baß bie 35ewe= 
gung ber 3^it eine geijtige unb bie Freiheit b\e SnebfeDer 
ift. Sie $retl)eit begeht aber in ber ©elbftbeberrfdjmtg unb 
ttt 23eherrfd)ung ber ?eibenfd)aften, unb mit bicfctn 55ei* 
fpiele ftnb bie hohen ©täube ©teiermarfö üorangefdjritten, 
fte haben fid) felbft befchräuft, haben ben @igennii(3 bei 
©ette gefegt. ÜÖenn wir unö baher üon ^riö'atintcrejfeu 
leiten laffen, fo baß wir nicht fehen, ba^ bie ©rrungen* 
fdiaften jüngfter 3eit jur Freiheit führen follen, mib ^ba^ 
ber frühere ilnterthanüoerbanb auf eine red)tlichc $8eife 
in löfen i(t, fo wirb t$ auch in ber Bnfunft fd)wer fein gro= 
ße DfJefultate ju erjielen. Wlan wirb am 3rbtfrf)en flcben 
bleiben, unb ba$ ©einige öerfäumen. 3rf) glaube, wir fol= 
feit bie ©ache mit 9?ube abthuen, ol)tte ^artheili^feit, ol}# 
ne ßrigennuf}. 

©chmibt. 3d) glaube, bie Seputirten üom 3^aueru= 
(lanbe wollen fragen unb wijfeu, ob ber ©taat bie 2lblöfung 
übernehmen werbe, unb ob fte nid)t nachträglich ju flarf 
bie Setheiligten ftnb? Senn ber Argwohn ift unter allen 
ganbleutcn gegen bie ^errfchaften wixHid) anf einer fehr 
höhten ©tufe; baö geht fchon ba herauö, xvaü bereit^ ein 
öerehrlicheö 9}?itglieb gefagt hat, baß feine (Sommitenten ihn 
erfchlagen wollen, wenn er ei nicht recht machen wirb. 
£>afür wollen bieSeputirten jeben Vorwurf »on fid) YoeU 
fen, fte wollen ftd) geffchert wiffen, wenn ffe abfliinmen 
über etwa6, woburd) ben ?anbleuten ein Unrecht jugefügt 
wirb, ©ie wollen, wenn fie in ber Minorität ffitb ihr©c= 
paratootum in'ö ^rotofott geben, bamit fte fid) ju ^joufc 
nid)t fd)euen bürfen, unb ihren ßommttentcn öorweifen fön^ 
neu: ba febt l)er, ich war bagegen. 3d) glaube, man follte 
bip?anbleute barüber aufflären, baß fie ihre ©ache ju^)ros 
trofoll geben fönnen, wenn ffe mit ber ©ache nicht überein* 
(timmen. 3d) glaube, fie wollen alteö bem D^eichötag über* 
laffen, tva$ ba auögefprochen wirb, baö wollen ffe and) 
jahlen, nur »orauö wollen fte fid) ju nichts üerbinblid) ma* 
chen, baf)er glaube id) fommt je^t iljre ^roteftation. @S 
mögen ftd) bie .Sperren auSfprechen, ob id) Unrecht b,abe? 

Ä o t t u l i n S f ö . 2Bir wollen nicht auSfprechen, \va$ 
einer ju jahlen l)at, aber einen Slntrag, einen Sorfd)(ag woU 
len wir bem Reichstage machen, unb burch baS mad)t mau 
ftd) nod) gar nicht üerbinblicf), weif ber Reichstag ctwaS 
anbereS beftimmen fann. 

S i r . SJceier. Sen ^erren fleht eS ja frei, wenn fie 
mit etwaS nicht einperftanben ftnb, unb cS barüber jur 2lb-
ftimmung fommt, n^flein" ju fagen, uub wenn fie in ber 
Minorität bleiben ben £>errn ^präfibeuten ju bitten, ba^ 
ihre ©eparatflimmen in'S ^3rotofoll genommen Werben, ©ie 
haben fa baS 33eifpicl fchon gefef)cu, tvie baS ©runbbucl) 
ütubicirt würbe. S a haben ja and) alle Ferren, bie in ber 
Minorität blieben, Perlangt, ba^ ihre Rauten iuS ^)rotofoll 
fommen, mit beut 23cmerfeu, baß fTe mit bem nicht einher» 
ftanben feien. 9)cit beut fönnen fTe ftd) an bie $errtt (!>om* 
mitenten wenben, unb fagen: fefjt'S ich habe auberS gefagt. 

Äa i fer fefb . 3d) gfaube, eS banbeft fid) um bie be* 
reitS erwähnten ben Seputirten ertheiften 3nf!ruftioncn, an 
bie i\\ ja ohnehin Riemanb gebunbeu. 

S i r . SJcaier. SaS wollt id) nid)t berühren, allein id) 
habe nur geglaubt, baß eS jebent frei flehe, bie ©chulb von 
fid) ju wälzen, um ju fagen, id) habe getf)an, waS ich tfjuit 



fönnte, inbem er bas gebrückte >profofott feinen @ommiten= 
ten fcorweife. 

spräf ibenr . 3d) werbe feinem abfragen, wenn er 
fein ©eperatootum inö sprotofcll geben will. 

j p uü , 3 * glaube, baß wir beifammen finb einen ^rie-
benSfdjluß gu ftiften, unb wenn wir wiffen, baß feine 2Jblo* 
jung möglid) fein wirb, wegen bcn beben ^orberungen, fo 
werben wir feinen ftriebeuöfd)luß ftiften, fonbern eine 9?e= 
Solution, benn wir Sauern ffub fo oerfdjnlbet, baß wirunö 
nid)t aufrecht balten fönneu. Sie Meißen föunen ibre ©ri'tn-
be nid)t bebauen, fie baben uid)t baö nötbige Sßicf) um bcn 
©runb su bearbeiten, fte baben aud) nicbt baö (betreibe sur 
Slnfaat. ÜÖir finb in unferm Dorfe fammt Äeufaje I30 9?um= 
mern ftarf, »ott benen finb nur 90 Sauern, unb biefe finb 
fo tterfcrjulbet, baß fie fid) nidu berbeifaflfen fonnen, luv 
2lblöfung etwaö beizutragen. 3d) will f)ier nur meine dJUu 
nung äußern, aber meine Meinung gef)t bab,in, waö redjt 
ifi, ift redfjt. Der Sauer fann ntcfjtö geben, weil er nicbtö 
bat, benn, waö wir nur für «preßereien erbufben mußten, 
©er Sauer fyat nict)t jaulen fonnen, bafür tfi er erequirt 
werben, ja fogar auf bem 21— t}at man ib,m gegeben. 3ft 
ber Sauer bann sunt Äreiöamt gegangen um ftet) mit ber 
£errfd)aft auösugleitöen, fo ifi er abgeroiefeu worben. 3d) 
fage nod) e inmal , baß unö nidjtö hilft, wenn bie ^egie^ 
rung nid)t in'e Wlittel tritt, ol)ne ber Regierung finb wir 
»erioren. 

2fteier. Deßroegen finb wir jufammen gefommen, um 
unö barüber $u befpredjen. 

© t e i n r t e ß e r . 3d) glaube, wir foffen juerft beim §. 
l anfangen, unb bann erft einreben, wenn ee notfywen* 
big tft. (Sraöo.) 

Darnfyofer. 3 $ glaube ben ©inn beö Sauernfian* 
beö ju erratben, wenn id) baö, waö jperr Direftor Dreier 
fdjon früber gefagt fyat, erwäbne, nämlid) ba$ wir §. für 
§ . , <punft für ^unft oerbanbeln unb im^atte alö wir übers 
jtimmt werben, unfere abgefonberten Meinungen j« ^)roto= 
fott geben. Da finb wir gcred)tfertigct, unb traben unfern 
3«)ecf erreicht; benn fonft fTnb wir umfoufl ba. 

«Präftbent. 3eber fann fein ©eperatootum in'ö«pro= 
tofott geben. — 33er £crr SDblaf bat »erlangt, baß fpesiett 
abgefiimmt werbe, ob wir beim §. 1 anfangen fotten ober 
guerft über bie sprinjipienfrage »erbanbeln. 3cf) glaube, 
wenn wir nod) einmaf)l abstimmen, fo wirb bie Majorität 
erjftcfjtlidjer werben, unb bie münblicfje Slbftimmung über* 
flüßig fein. 

spräfTbent fteUt nod) einmal)!' bie grage ob mit bem §. 
1 angefangen fott werben. (©roße SWajorität für 3a.) 

(Srfennen @tc \e$t bie Majorität an. 
S b l a f . 3a. 

§. 1. 

©ugg i£ . Der §. blieb bei ber Äommiffion un»eran= 
bert, id) meine nur, baß ber le&teäftinifterialerlaß fyier 3Jn--
Wenbung ftnben fönnte, wornaef) bie Slblöfung fdjon mit 
bem 3a?re 1848 beginnen fönnte. 

©djetdjer. «Vlad) ben Seftimmungen bei ©efe^eö« ifi 
auöge|tricf)en worben» 

Ä o t t u f i n ö f o . 3cf) glaube nicf)t, ba^ ber obige 2Ht* 
nifterialerlaß fjier Slnwenbung ftnben fönnte, ba er bloß 
auf bie 9?aturalfeif?ungen ftcf) besiegt. 

2lbt üon Slbmont. 3cf) glaube, baö 2Öort üerfaf--
fungömäßig fott erläutert werben, weif gerabe jene, weU 
d)e bie abgaben abjulöfen baben, eö am miubcften üerfte= 
I)en werben, unb bann (jeißt ee bier: w®tnb Dom l . Sän
ner 1849 . . . . unterworfen." 3d) glaube, baß biefer^er. 
min nur unter 23orauöfe£ung eine^ biö bafyin ju ©taube 
gebrachten ^)roöi)oriuinö beseidjnet werbe. 

«Stimme. D̂ acf) biefem §. wären and) bie @elbleiftun= 
gen abjuröfen. 3d) glaube aber, baß nad) bem «patente »om 

l l . Slpril wir bloß ^aturalleiftungen b^aben, bie absulo= 
fen finb. 

Äo t t u f imMfi £)a3 JKecbt ben 2?orfd)lag ju ma<beil 
ftebi unö aber su. 3n bem patente üom 11. Slprif jTnb 
biefe ©elbleifiungen and) nid)t auögefdjloflfcn, unb td) g(au= 
be, ba$ biefe 2luöbebnung fowobit für ben Sered)tigten, aU 
für ben öcrpflidjteten l)öd)fit wünfd)enöwcrtb^ fei. (je un= 
teriiegt feinem 3rüeifef, ba^ bie Söfung bee gansen Untere 
tbaneüerbanbes uor ftcf) geben müßc. SB«nn nun ber Uns 

tertfjan n)ünfd)t befreit su fein, fo wirb and) bie Jperr* 
fdjaft münfeben, baß biefe 2Öed) fei wir fang gans gelöfi wer« 
be; baber ift biefer Eintrag wob,l im 3ntereffe aller gemadjt. 

© t imme . 3d) würbe nur bitten, ba$ barüber abge--
ftimmt Werbe: ob aud) bie ©elbfeifiungen ein ©egenfianb 
ber Slblöfung feien"? 

Sßaf fe r fa l l . 3d) glaube aud), ba^ ei nicfjt anberö 
möglid) ift, alö alle?a(Ien abjulöfen; beim fonft wären bie 
3ntereffen ber JperrfcbaftöbefTßer unb jene ber Sauern nod) 
immer getb,ci(t, unb icf) fet>e liicfjt ein, wa$ für ein 3nter= 
effe bie Dominien baben fonnen, bie ©elbleiftungen in Ĵa* 
tura su beffßen, menn felbe abgelöß werben fonnen. 

jporfiig. Die Slblöfung fängt mit bem 3abre 1849 
an, n>o alle ?eifiungen aufsubören traben; lange Seit fann 
eöaber bergeben, bi$ bieGrntfd)äbigung bafür erfolgt, wenn 
nun mit biefem 3eifpunfte and) bie ©elbleifiungen aufbö= 
ren würben, fo müßten bie Dominien ffd) gans auflöfen. 
@6 muß früher beftimmt werben, waö bie Xiominien ba= 
für befomen. @ö ift nid)t einerlei, ob bie ?aubemicn auf* 
frören. SOBenn bie Dominien aud) ginn allgemeinen Seften 
barauf üersidjten, fo muffen fte bod) bafür cntfdjäbiget »er
ben, unb sroar in furjer Seit. 

©d)eid)er. 2Benn ber ©runbfa| einmal auögejpros 
eben ift, ba$ bie ©elbleiftungen abgelöfi werben, fo wer= 
ben bie Dominien bod) aud) etwaü bafür befoMMen. 

^porfitg. Se ifi nur bie grage wann? 
©d)etd)er. 3 a , fTe mußten aud) jeßt fd)on oft auf 

bie ?aubemien biä 3 3abje warten, man fann fie bod) 
nid)t oorau^ besab,len. 

© t imme. 3öir wollen feinen 25orfd)uß, aber wir wof» 
len ben 23erpflid)teten gegenüber gefiebert fein. 

©d)eid)er. 3a bie ©idjerbeit liegt in ber ^t;potl)ef, 
eö gebt aifo nid)t£ öerloren. 

^ o r f t t g . ©o fange wir nidjt baö ^a^ttat erhalten, 
fo wollen n>ir bod) bie Sinfert genießen, ba$ ift aud) fonft 
im Seben fo. 

t r e f f t . 3d) glaube, ba^_ mir baS feurige 3af)r ob» 
neb,in eutfd)äbiget wirb, ba biefeü bie fjeute gelefene )̂of* 
oerorbnung auöbrücflid) befiimmt. 

©affran. Jöinffd)tfid) beöSeitpunfteö, wann bieüott* 
fiänbige Slblöfung einzutreten babe, bin id) mit bem^errn 
Dr. ü. ©afferfall gans eiuüerftanben, Wa$ aber ba$ ^)ros 
öiforium anbelangt, bin id) ber üJJeinung, ba^ e6 üom 
©taate benimmt werben fott. 

Jporfiig. SDJit ber üottfiänbigen 5lblöfung bin id) and) 
einüerßanben, aber, mit bem Sermine 1849 fann id) mid) 
nid)t einöerfteb.en. 

©a f f r an . 3d) glaube, bafi ifi ber Beiiptmft, wo bie 
Ceiflungen aufboren unb bie @ntfd)äbigungen eintreten fül
len; bi$ bort()in fotten wir une3 auf bac sProotforium be= 
fdjränfen unb uns bereifen wie wir fonnen. 

| )orf t ig . @6 läßt fid) nur annehmen unb baß" faum 
nod) befiimmen, wann bie (Sntfcfjabigung eiusutreten b,abe. 
Slllerbingö fann bie Sefiimmung jiatt ftnben, aber erft 
bann wenn bie Ermittlung gefdjejjen ift, wa$ wir bafür 
befommen? 

©d)eid)er. 3d) meine, e$ fott im erfien §. baß 2öort 
r ed) t l id) f)aftenben beigefügt werben. 

spräf ibent . H$ ficl)t ja fd)oiN/3cl)entred)te" barun= 
ter üerfieb.t fid) »on felbft, baß eß rcdjtltd) fein muß; benn 
wo etwas nidjt redjtlid) ift, bort ifi fein Sflecfjt. 
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9?opobar. Jener flef)t nur üom l.:3ätttter 1849, aber 
c$ follte bod) für bte ganje Sufunft gelten. 

E i n ige . 33om 3abre 1849 angefangen. 
Sift. ©oll ber §. nietet geänbert werben, ba bod) bie 

a. I). @ntfd)eibung fagt, baß fdjon beuer bte Slblöfungen 
ju gefd)eben babeu. 

$ o t t u t i n ö f p . Diefe a. b. (Entfdjeibung begebt ffd) 
nur auflftaturaKciftungeu, nnb niebt aud) auf bie übrigen, 
äßoflen ©ie baö patent nur lefen. 

Uöafferfat l . @ä würbe ba$ niebt im 3ufammen= 
fyange mit bem patente üom 11. 2lpril fteben, wo eö beißt, 
baß alle Saften üom 1. 3änner 1849 aufzuboren baten. 
Die obige a. I). (Eutfd)ließung ift nur eine 23egünffigung 
ju golge einer Petition. (ES ift nid)t notfywenbig, baß wir 
fcaä unter ben allgemeinen ©runbfaj3 tjtnctn mifdjen, waö 
Od) auf ben 11. 3lprit baffre. 

P r ä l a t ü. SIbmont. Der begriff r>üerfaffung3mä5 
ßig« ift ein unbefUmmter, id) glaube, er foll erläutert wer= 
ben. 

^>irfdbf)ofer. 3n biefem §. tft bte Dtebe üom ©elb=, 
Natural« nnb 3lrbeitö* Sciftungcn. Wim gibt e6 aber nod) 
anbere 9?ecbte, wefd)e auö bem Untcrtbanßüerbanbe t)er= 
»orgegangen finb. 3d) ftnbe baä uötbig ju bewerfen, ba* 
mit man eö nid)t überfel)e. (E6 gibtj.Sß. fogenannte 2J?ietbs 

grönbe, Welebe aud) üielfad) in £>berfteier belieben, weldje 
uad) ben $crorbnungen üon ben Sabren 1771 —1772 unb 
1774 nid)t foroobl bureb einen ÄauffdnUing, al6 burd) eine 
jabrlidic fiülüte »erfauft werben follen. $Qa& nun biefe 
Sciftungcn betrifft, fo glaube id), geboren ftc aud) in bie-
fen §. Mein e6 banbelt ftd) um bie ©acfjefelbft, unb bar* 
über begebt eine Sßerorbnung üom 3abre 1790 unb 1800, 
Welebe fagt, ba$ biefe 9Jitetbgrünbe ein freies? (Eigentum 
ber £errfd)aft finb, mitbin aud) ber £errfcf)aft wieber ju« 
rücffallen, wenn fTe burd) ben £ob ber 23ef!$er erlebigt 
finb. 3rf) glaube, bießfallö folle man in bem §. aud) ent= 
fd)eibcn, ba§ ffcb bte jperrfdjaften ba6 (Eigentbum üorbe» 
halten, baß ibr 9ted)t auf biefe ©rünbe baburd) nicht auf* 
gebobeu wirb. Der felbe $all ift binficrjflid) ber £eimfäl= 
ligfcitögrünbc. 3d) meine baber, baß ba6 (5tgentr)üm^rerf)t 
ber SD?icrb= unb ftcimfälligfettggrünbe beriperrfd)aftenüor= 
bebaltcn bläht. 

Äot tuf t t i ä ty . £>ter beißt eö aus bem£>bereigentbu= 
ine, nun finb aber DXiietbgrüube fein (Eigentbum, alfo aud) 
fein -Dbereigentbum. Sluf biefeä frnbet alfo ber §. feine 
älnmenbung. 

jpirfebbofer. (Er muß bod) Slnwenbung ftnben in 
S3e3ttg auf äffobotb. 

23 äff er fa l l . £sa6 (Erbpacht unb (Erbzingüerbältniß 
t|i aud) ein folebeö ^erbaltniß, wo baö (Jigcntb,um ^voi= 
fd)en bem SDberetgentbümer unb bem Dtulpiueßer getbeilt 
tfi, wo bie beiben (Sigeutbiimer bei ibrem ©igentbume oer= 
barren, in biefer £inffd)t müßte ber ©egenflanballerbingö 
befprod)en werben. 

©d)eicber. @g wäre wünfcfyenSwertlj ju wiffen, al6 
xvaö erfcljeinen bie Untertbanen, al^ @rbpad)t? ober al$ 
©rbjinömanner? 

E in ige . Sllö @rb$in6inanner. 
8t(I. silber anö bem £>bereigentl)itm$rect)te folgt, baß 

bcr 53cjl̂ cr uid)t wirfltcber ^igeutbümer i(i, unb baö fe^t 
gewiffermaffen ben @rbpad)t öoranö. 

Äo t t u l i nö fn . 3d) bitte, baö bürgerliche ©efefebuch 
barüber uad)ju(efen, eö eutbält auöfübrlicbe S3efitmmungen. 

^ r ä f i b en t . £sefet entftebt bie ^rage, foll ber §. 1 fo 
bleiben, me er ift? 

£ u l ( . dö ift bei ber Äommiffion gef[rid)en worben 
narf) ben Sefrtmmungett beö ©efegeö. 

Äa ld)berg . 3rf) glaube, baß, wenn eö beißen wnr= 
be, nad) ben folgenben 53c|linunungcu bann baö ÜÖort beö 
©efeBeö füglicl) wegbleiben fönnc. 

£D(itbiefer Slbänbcrung war bie9}iel)rbeit etnüer|!anbcn. 

S. 2. 
©uggi^ . Siefer §. ift babin abgeänbert worben, baß 

e£ beißt: 5Öc(f obigem £age beginnt für ben 5)creditigtcit 
ber 3lnfprud) auf ben 53ejug ber für oberwäbnte Sftedj* 
te unb Seiftungen gebübrenben @ntfd)äbigung; baö übrige 
bleibt weg. Ser 2. Slbfats bleibt unöcranbert. 

CDcitglteb beö SBauern \1 anbeö. 3d) glaube, baß 
man ftatt Dbereigentf)inn ^)riüatrccbt fe£en foll. 

^ r ä f i b e n t . ©inb ©ie eiiiüerlianben, baß ber §. mit 
ber Slbänberung ber Äoinmiffion bleibe, uäm(id): 9}ht obi» 
gern %aa,e beginnt für ben ^Berechtigten ber Slnfprud) auf 
ben S3ejug ber für bie im §. 1 augefübrten dicd)te unb 
Seijtungen ibm gebübrenbe Qnufcfyabigung. (31 Uc cinücrjtans 
ben.) 3e^t fonimt nod) ber 3ufa^ beö §., wc(d)cr mit an« 
bem 2ßorten fo aufgelegt wirb. @ö barf fein ©rutib mebr 
mit bem SSanbe ber Untertb,änigfeit üerfauft werben. Sie 
jr>errfd)aft fann ffct> feine neuen Untertbanen erwerben 
ober üerfcbjaffen. 

©uggi^ . tiefer 3ufaj^ ift üon ber Äommtjfton un= 
geänbert gefaffen worben-

Stjt. ^ier entftebt wieber bie $rage, voie eö mit beut 
@rbpad)te ifr; benn ein folcfyer fann ja aud) neu entfteben. 

spräfibent. 3a ein seitlictjcr ^acljt, aber fein @rb= 
pad)t. 

Äo t t u l t nö fp . di ift ber 3^ecf biefeö ©efe^eö, baß 
fofdje Sßerb,ältniffe gelöst werben, unb welche einmabl ges 
fÖ£>t worben finb, nid)t mebr neu gefd)affen werben, ba fie 
mit bem üßotjfe beö ©taateö nietjt öereiubarlid) fTub. 

?ift. 2Barum foll man ben (£rbparf)t \)ier nietjt bincin 
nehmen*? 

Äo t t u l t nö f» . @̂  b̂ eißt ja l)ier wS3ered)tiguugen bie= 
fer 2lrt." 

(Der 3lbfa^ bleibt ungeanbert.) 

S. 3. 

5öirb gelefen. 
CK?afferfaCT. 3cf) glaube, baß befonberö aud) bie 

StücfHänbe für baö %atyc 1848 auöbrücfdd) in biefem §. 
aufgenommen werben muffen. 

^präfibent . Qat 3emanb hierüber <gtwa$ ju bemer« 
fen? 

^ irfd)f)ofer . 3d) bitte, ba$ bie pon ber Äommtf* 
fion gemaebte Slbänberung nod) einmal gelefen werbe. 

©uggitp. Siegt. SHücfftänbige unöeränberfid)e unb öer= 
änberlid)e ©elbgaben, fo wie rücfjtanbige 3f?aturalgabett 
unb Seiftungen, tu fo ferne ber S^ücfltanb nicht älter alö 
üom 3abre 1846 ift, unb niebt auö Ueberbürbung berrübrt, 
finb ibvem »ollen betrage nad) in ©elb nad) ben bter be= 
flimmt werbenben greifen §u »eranfcfjlagen, wobei bcr 
£errfd)aft ba6 biöl)erige ^ed)t auf bereu Einbringung »or= 
bebaften bleibt. 

SBafferfall . 2)a nebme id) meinen Slntrag bie %b: 
anberung betreffenb jurücf, weil id) febc, baß 3llkö in ©elb 
angefcblagen wirb; warum fagt mau: ju ücranfd)lagen, 
baburd) befommt bie £errfd)aft nid)tö, warum fagt man 
nid)t: ju leiflen? 

P r ä l a t p. 3lbmont. 2)a baö Uutcrtbanö=Sßerbältniß 
aufl)ört, fo werben aud) bie pofttifct)en@remttonö»£Ditttclrt 
jur (Einbringung nid)t mebr anwenbbar feijn; eö wirb bai 
ber nod) eine näbere Söeftimmung notbwenbtg fepn, )x>ie 
man benn fein 9ted)t ber (Einbringung ausüben fönnc? 3d) 
glaube, baß biefcö burd) jene Slblßfungä*Äommiffion be» 
wcrfftclligct werben foll, weld)e bie abjuföfcnben $orbe= 
rungeu ftquibirt, unb baß H bann geffattet jenu möge, bte 
©efammtforberuugeu bann im (§iüi(red)t6wcgc einzubrin
gen. 

2Öafferfall . 3d) glaube, mit bem (Siüifvcdjtöwegc 
ift eß ben Dominien nicht geholfen; benn bcr ij| gewöbtt-
lid) ber längfte. 3d) glaube bal)er, baß eö gefagt würbe, 
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»wobei ber jperrfcfyaft baö 6t6f)ertge 9^ecf)t auf 
oberen E i n b r i n g u n g v o rbeha l t en bleibt," benn 
politifche 25cbörben wirb eö immer geben, welche 3wang6» 
gcwalt in Rauben haben. 3n bem gälte ficht bie jperrfcfjaft 
ficherer, ali wenn fte ben (£ioifred)te5weg betreten würbe. 

Äo t t u l t nS fg . Dabttrd) werben bie ©efdjäfte ber 
Slblöfung^ÄommifTion ot)ne9Rott> compttcirt, unb befd)wer= 
iid) gemacht, jubem |Tnb wir and) nict)t berufen, ein @re= 
cuttonö - SScrfatjren fefljufefcen. 

?tfi. Slfccr biö jetjt haben bte jpcrrfchaftcn MH felbfi 
eingebracht, feiten ftc baö auef) in Sufuflft, ba ihre @e* 
wa'lt aufhört? 

spräfibent . 3d) «lodEjte mir auef) eine $rage erfatts 
ben; eö fleht in bem Slntraa.e bei (Semite^: »Snfofemebie 
»fWücfftctnbe nicfjt alter af$ vom Safere 1846 ftnb," waö 
geflieht benn hernach mit ben älteren? 

Dieifp. 23ei biefen tritt bie Verjährung ein. 
^ r ä f i b e n r . @ö gibt gälte, welche bod) berüciftdjrt« 

get werben follen; ei gibt [ftücfftänbe, weiche alt ftnb, Wo 
man bte ©üte gehabt hat, griften ju bewilligen. £)iefe fön-
uen bod) nicht verloren get)en; fetner entftanben auch ani 
SRettitenj fotehe Dtücfftänbe, foll nun ein foldjer bafür be= 
lofynt werben, weil er niebte* geleitet hat? 

jpull . Vai ift ja auegenommen worben bei ber $om= 
miffien, bie jnr Prüfung jufantmengefetjt würbe. 

^ r ä f i b e n t . S^cin, bai ift nicht aufgenommen worben. 
#u l f . £>aö ift befprodhen worben, baö follen bie£err= 

fdjaften befommen. 
Jipirfdhbofer. 2Bir haben beftimwt, baß, wenn bie 

jperrfrfjaft jugewartet f)at, von ben 9?ücfftänben nichts oer-
loren gehen foll, wohl aber, wenn eine Ueberbiirbung fratt* 
gefunben, unb baju ift biefer §. gefegt worben, bloß be$* 
halb, weil man glaubte, mau wirb eine btllige (£rleicbte5 
ruttg äufommen lafTen; Wenn bte ^aturatleiftungen in ©elb 
gegeben werben, wenn man aber baö bii jur Dtechtöüer» 
lefcung auöbehuen foll, fo wäre biefeö ungerecht. 

©uggi l j . dJlan hat bie 2lnfid)t gehabt, bie Saften ju 
erfciditern, unb bcßbalb wollte man bie alten ^ücfftänbe 
wegfallen machen. 

jpirfdbh ofer. Slbcr wenn man Termine gibt, warum 
follen fte wegfallen. 

®uggi$ . ©ie Werben ftd) erinnern, baß ©ie fctbft 
gefagt haben, bei fofd)en JRücPjlanben, bie viele Sahire ju» 
rücfgefyen, geigt ftd) fdjon eine Ueberbiirbung. 

£irfd)b, ofer. Saß" wäre aber äußerft ungerecht. 
g r a p b e n e g g . Vorgügftd) bei ben Saubemien. 
©ugg t f . 33ei ben Saubemien erfdjeint ei wirfltd) 

ungerecht, weit ba in vielen fallen bie Unterbauen bie 
Jperrfdhaftcn um grift gebetfyen fyaben. 

fyuil. £)a$ ift ja aufgenommen worben, wo ber Uiu 
terthan erequirt worben ift, unb er uid)t h.at leiften fön» 
nett, aber bai anbere fällt kttei weg. 

©cheich er. 3d) erlaube mir ju bemerfen: <$i würbe 
erwogen, baß wtr fel)r viele ©rünbe haben, bie fdjon je£t 
viele 9?ücfftäube haben, unb baß wir fle nie würben bejah* 
len föntien, wenn biefe SftitcffMnbe nicht wegfielen; fo wie 
^r . ^trfd)^ofer beantragt hat, fo wären wir üief fchfed)1 

ter barau, aU jc^t, wir hätten noch haften, unb jwar bie 
metifen, ba^u auch ©elbgaben, unb biefe noch boppelt. 

^jerfo- Vielleicht [eilte man fagen: w9?ßcf(̂ Snbtge, 
nnveränberlid)e unb öeränberliche ©clbgaben, fo rvie rücfs 
ftänbige ^caturalgabeu unb Seiftungen, wobei eine ileber-
bürbttug nid)t eintritt je." 

SBafferfafl. Viclleid)t fönnte man fagen: «Unöer* 
jährte Dtütfllänbe." 

© t e i n r i e f e r . ©te hohe Verfammfuttg wirb erlatts 
ben, ic^ glaube, auf alle 9?üdf?änbe foll Verzicht geleitet 
werben, bamtt ber Sanbmann im@tanbc t'fr, fünftige @elb= 
leiflungen ju geben; benn wenn er nod) fo viel nachzahlen 
foll, fo wirb er feine ©clbgaben mdjt jaulen föunen. 2ßenn 

er hätte galten fönnen, fo würbe er eö getf)an h,aben; eö 
ift ob,nebte§ eine ©djanbe, fdhulbig ju fepit. 

Äo t t u (inöf i). -Daö wäre gegen bie Unterhalten eine 
gro^e Ungerecb/ttgfeit; benn mancher hat fleh hefltffen, fei= 
ne ©djulbigfeit jtt tilgen, er fyat fein Vieh verfattft, wäh* 
renb ber anbere nichtö gethan hat, unb fetjufbig geblieben 
ifi, unb biefer foll noch 9cad)ftd)t befommen, unb ber an* 
bere wäre gefttafr, weil er fld) bemüht unb gezahlt fjat. 

© t e in r i eb er. 2>d) weiß fcl)r öiele gällc, wo man 
bem Sanbmann fehr unrcdjt gethan, unb and) bie 3̂fän= 
bungen vorgenommen hat; er wäre and) nid)t im &ta\u 
be, ba$, waö er fdjulbig ift, tton früher, nadjträglid) su 
leiflen. 

Öi r fdjhofer . 3w Slllgemeinen fann baö ntet)t fcött. 
Äönig. 3Öenn auf SHücfilänbe feine Dtücfjtd)t gcnotn= 

men wirb, fo muß bod) 3̂ üdf ftd£>t genommen werben, wenn 
einer wiberred)t(idje Ceiflungen gegeben hat, bannt feine 
Ueberbiirbung gefebieht. 

Äot ttil in oft), ©egeu wiberred)tfid)e Seiflungen jteljt 
jebem ber 2öeg ber S3efchwerbe offen. 

© t e in r i eße r . liefen 3Beg ĥ aben Vieh ergreifen wof= 
len, aber fte f)aben nirgenbö eine Slu f̂tcht gehabt, e6 ift 
?llleö Verfehrt worben. 

@cheid)er. Saö Ware gottgjammcrtid); Wenn eö feî t 
md)t beffer wirb, fo ftnb wir bann nod) fcl)led)ter baran, 
alö wir eö früher waren. 

Sari(3. 21 fö 3(b(öfitng6preiö wirb nad) biefem @ttt= 
würfe jener ^)rei6 angenommen, ber erft ermittelt werben 
foll; bei un8 gibt e£ Mittelmänner, fogenauutc 3t'l)cnt» 
maoer, bie haben ben 3t'l)ent eiugehoben unb angenommen, 
aber nicht an bie £errfd?aft abgeführt. @r hat baö ©c^ 
treib um einen hot)en ^>retö oerfauft, aber an bie jperr-
fdjaft nichtö abgeführt, in biefem $alle foll ber spreiS oon 
jenem 3ahfo angenommen werben, für weldjeö er mit fei= 
ner Seiilung im D ü̂cfflattbe geblieben ift, ba bieg ben Un
ter tan nicht felbft triff. 

£ agier . 3d) mug gesehen, baß mir ber SluSbrucf: 
frUcberbürbung" etwaö anfrößtg crfd)eint; berfetbe fann et= 
xvaö XJoppcltcö bebcittett, nämftd): @twaö nid)t ©cbii()= 
renbeö, etwaö Ungeredjteö, unb baö barf nicht oerlattgt 
werben. 3Bäre aber unter Ueberbürbung ba$ su oerflehcu, 
ba§ 3eraanben auch mit Otedbt ju viel aufgefaftet wäre, 
ba^ er biefeö nicht ju ertragen im ©taube wäre, fo wirb 
biefcö bann jtt unzähligen ©treitigfeiten Veranfaffung feott; 
baber Qtaube id), baß biefeö ganj nnnothwcnbig unb über-
flüffig unb baher ganj t)tuwegjulafTen fei. 

Äo t t u l t nö fo . 2)tefeö Iföort hat in ber pofitifcheit 
©efet^gebung einen beflimmten begriff, nämlid), baß ber 
Unterthan mehr betaftet ift, aB er geben fann. Diefer 
Slu^brucf ift baher fchon genau begetchuet. 

jpirfd)f)ofer. (£6 ift aud) angetragen worben, einen 
eigenen §. gu bilben, wo bie nähere Scfiimmung enthalten 
fepn foll: in welchem ^alle eine Ueberbiirbung eintritt. 

J^aßter. 2Öenn bieß ber %aU ift, fo fällt meine @ttt* 
wenbung von felbft weg. 

g ) räf ibent . 3d) war einen Slugenblicf abwefenb, wae3 
Würbe befprodhen? 

Äo t tu l inö fo . aperr ^3erfo f)at gemeint, ei foll int 
S, 3 Reißen: nfRüdftänbige uuüeränbertid)e unb oeränber* 
trüd)e ©elbgaben, fo wie rücfftänbige ^caturalgaben unb 
„Seiftungen, bie nicht verjährt ftnb it." 

Sar i£ . Sind) über bie 3ei)e"tmaoer machte id) einen 
Eintrag, and) barüber foll gefprochen werben. 

^ ) räf tbent . Sann müßte ein 3ufa$ gemacht werben, 
in 23ejug auf bie 3el)cutmaoer. ©inb @te alfo eiuverfian» 
ben mit bem 3ufa£e beö S)vn. ». ^erfo? 

3a ober nein ? 
aJtefyrere ©t im men. 2Öir bitten nm bie uameutlt^ 

d)e Slbftimmung. 
53rajibent. 25a$ feil gcfd)ehen. 

33 
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Wad) erfolgter inbititbueller Sfbftimmung ergaben ftd) 
45 für ja, unb 34 für nein, bafyer eine Majorität oon 11 
(Stimmen für ben Antrag. 

sprdfibent . Sllfo bleibt ber 3uff»6- 2Öenn nun biete« 
nigen, bie für nein ftimmteu, baben wollen, baß tfyre 9ca* 
wen in bau sprotofolt eingetragen werben, fo fann btefeö 
gefdheben, \all 

9)cebrerc ©t immen. 2ßir bitten. 
spräf ibent . Slber bann muffen (Te aud) ben ©runb 

angeben, warum ffc nid)t bafür waren1? 
fßl e b r e r e ©1 i m m e n. ffiir geben ben ©ritnb ber spar* 

tbtilid)fett an. 
?ift- 3cf) für meine ^erfou fjabe beßbalb für 9J ein ge* 

flimmt, weil es fonfl: wieber JU ben nämltctjen ^piacfereien, 
©ebäßigfeiten unb sprojeffen fornmen wirb, wenn man ju 
tetit gebt. 

©chmibt. 3cf) gtau6e bie Ferren meinen (auf ben 
33auernftanb beutenb) wir baben etwas ju öerantworten, 
wenn wir mit unferen antragen burdjfauen, id) für mid) 
glaube, bae ift nicht ber $aü\ 

^praf ibent SOBenn ©te einen ©runb fyinfefcen wollen, 
fo fyabe id) nid)te bagegen, wenn ©ie fürchten, baß 3bnen 
übel begegnet wirb, wenn fte nad) £aufe fornmen, fo fann 
man ba$ ja bJneinfefceH. 

©t imme. 5Bcnn in unferm 3ntereffe gefprod)en wirb, 
fo werben wir immer übernimmt. 

9)? ei er. ©ic f)abcn gefagt, ©ie werben immer über= 
ftimmt, bagegen erlaube id) nur m erinnern, baß baS nid)t 
ber $all ift, unb baju halte id) mid) and) oerpfItd)tet, beim 
wenn ©ie fd)on mit bem 3Bal)ne hier ftnb, ©ie werben inu 
wer übernimmt, fo Wäre2illeö frud)tloe. 2Bir babeu^u 3b* 
rem eigenen SSeften für bie Uebertragung bes ©runbbuebee 
unb beö abefigen atiebteramtes an bie ©emetnben nid)t ge* 
ftimmt; wir wollen bieö für bie Btabt ©ra& nid)t fjaben, 
unb bennod) baben ©ie uns übernimmt, eö ift baber nicht 
wahr, baß ©ie immer übernimmt werben; eö gefd)ieb,t bteß 
einmabf biefem, einmal)! bem anbern. 

£od)ecfer. 203tr fjaben gleiche 3nferejfeu mit 3bnen 
ate Bürger, wir leiben mit Sftnen, ober genießen biefclben 
Sßortbeile; wir flimmen nad) unferer Ueberseugung. 

© t imme . Diefer Entwurf, ber ba gebilbet werben, 
ift ju f)Od) unb ba werben wir überftimmt, wir werben im* 
mer $u bod) barem fornmen, unb wa$ werben wir für eine 
Verantwortung übernehmen, wenn wir abstimmen. 

DJJeb,rcre © t immen. ©aö fönnen wirnicfjt wiffen 
ob ju bod), baö muß erjt beratben werben. 

©d)eud) er. 3<*) glaube es ift nid)t notbwenbig, baß 
Wir über biefee unfere Sabinen m sprotofoll geben; wenn 
wir übernimmt werben, fo mad)t eö nid)t6, es wirb ftd) 
fd)on bei ber <prinsipienfrage zeigen, ma6 red)t ift. 3ft *$ 
red)t, fo müßen wir es geben, unb wae niebt geforbert wer* 
ben fann, wirb wegbleiben. 3cb l)abe eueb febon früher ge= 
fagt, gegen \ebe ®abe bie wiberred)tlid) ift, werbe id) mid) 
(teilen, baö werben wir uns niebt uebmen lajfen, baber brau* 
eben wir unfere Nahmen nid)t in bau sprotofolt einzutragen. 

^ r ä f i b e n t . 3cf) öerlanqe niebt, baß bie Urfacbe ein» 
getragen werbe, nur bie Rahmen foltert bineinfommen. 

S a r n b o f e r . Um baö bitten wir, bamit wir »erftdjert 
ftnb, auffer ©djulb 51t fein. 

©d)eud)er. @6 ftnb öiele S3auern ba, bie fel)en, baß 
Wir unfere ©cbulbigfcit fbun. 

spräf ibent . 3bre tarnen fornmen hinein, jeber fann 
bann lefen: ber A unb B war nid)t bafür, unb fomit ftnb 
fte frei oon aller ^Beantwortung; baö gefebtebt bei allen 
Sßerfammluugen bau einer übernimmt wirb, 3bre Nahmen 
ftnb fd)on aufgcfd)rieben, unb wenn einer wünfdit, baß bie 
Urfacbe beigefügt werbe, warum er Dtein gefagt l)at, fo 
fann eö gefdieben. 

Ä o t t u l i n ö f p . 3cb glaube, eö fotten il)re ©riinbe 
h,ineingenommen werben, wenn fte cö wünfd)en. 

© t e i n r ie§ er. 3d) wüttfebe, es foll biueinfonimen, 
ba$ 5Bcrjid)t gelciftrt Werben foll, auf aüe rücf|laiibtgeu 
<Bad)en. 

D e p u t i r t e r . 3d) bin einer, ber nid)t halb etwaö über 
bie S3auern fagt, hier aber muß id) bemerfen, baß bei un$ 
üiele ftnb, bie Vermögen haben unb oiele ?etftuugpn rücf» 
ftänbig ftnb, bam geboren aud) üiele @utöbejT$er̂  bie 21r= 
men laffen ftd) pfänöen unb bie Dteidjen jablen nid)tö. 2)aö 
wäre alfo eine große Ungeredjtigfeit. 

I ^ epu t i r t e r . Qßenn er ein üieid)ev i|t, fo fott er $at> 
len. (allgemeinem ©eläditer.) 

©d)eud)er. 3d) erlaube mir JU bemerfen, wenn er 
ein 9teid)ev ift, unb bie j>errfd)aft bat ibm geborgt, fo ift 
baä ungereebt; baö bat bie £errfd)aft getban, wäl)icnb fte 
bie Sinnen gepreßt b,at. 

Ä o t t u l i n ö f o . 3 $ erlaube mir ju bemerfen, baß 
über biefen ©egenjlanb bereite abgeflimmt würbe. 

g ) rä f ibent . Siefer ©egenftanb ift fcbon abgetban. 
©cbießf. @uer@rcellenj erlauben, wir wollen unö auf 

ben neuen @afafter berufen, unfere ©runbfiücfe ftnb bei ber 
(Sataftrafoermcffung gefd)at}t worben of)tte 5Kücfftd)t auf bie 
Mafien bie barauf baften, unb auf bie ^üefftäube berfelben, 
wir fonnen baber unter unS nid)t übereinfommen, baß bie* 
fer ©runbwertb bei ber Slblbfung angenommen werben foff. 

jpubjt. ©ie ©d)äi3ungöfommipre haben ohne 9iücf|Td)t 
auf bie Mafien gefd)ä^t, unb nur barauf gefebaut, ba^ fte 
einen boben Ertrag h,erau^gebrad)t baben, bal)cr fann biefer 
5ßertb für bte Siblöfung nid)t angenommen werben. 2)ie 
Äommipre haben unö bei ber 3tafe herumgeführt. 

©cbießl. 2Ittg biefem ©rmtbe will id) feine SSerant* 
Wertung auf mid) nehmen. 

spräftbenr. X>er ©dueßf meint, baß er überhaupt für 
feine Slblöfung jttmmt, weil th,m üerfprocbeu würbe, baß 
beim ßatafter alle berrfcbaftfiaSen ©iebigfeiten aufzuhören 
batten; aber wer bat e£ benn oerfproeben? 

S e p u t i r t e r . Die Jöeftimmungen beö ^atafterö, wo 
eö jtebt: baß man auf Urbarial=@aben feine D?ücffTd)t nef)= 
men foll. 

sp r afi b en t. £)b Urbarial=@aben barauf ftnb ober ntd)t? 
babttrd) ift noch nid)t gefagt, baß fte aufjubörcu hatten. 
Ucber bie färaQe, wer ablöfen wirb, werben wir fdjon fpa= 
ter fprecbeu, unb bann werben wir aud) über bie^rage fpre= 
d)en, ob ©ie eö werben ablöfen fönneu, aber ber ©cbießl 
bat gcfprod)en , baß bie Urbarialgaben aufhören werben; 
wer bat baö gefagt? 

© d) i e ß f. t)as> h^t ber©cbat3ungSfommiffdr gefprod)en. 
D e p u t i r t e r . SlüeÄommtpre haben baö gefagt, n>ie 

nämlid) bie Säuern gefagt baben, fte ftnb ju fet>r beladet, 
fo haben fte geglaubt, eö wirb ein Unterfdjieb genommen 
bei ber ©cbäjmng, voeun bie Dominifalfteuer groß unb bie 
©runbjteuer flein war, unb ba baben fte gefagt, bie £>omis 

nifalfleuer fomme fo weg, man föntte barauf feine ^üdftdjt 
nehmen. Mancher Stauer ift ftarf, mancher mtnber belaftet. 

^ ) raf ibent . 5öenn eß 3bnen alfo recht ift, fo werben 
wir hiueinneb,men, ©cbießl unb anberc haben oorgebradK: 
baß man ihnen bei ber Qataftralocrmeffttng gefagt habe, baß 
beim Eintritt beö (Sataftere alle Urbarialgaben aufsuljören 
batten. 3ft eö fo red)t? 

M e h r e r e ©timmen. 3a. 
^>ubf. @ö ift uns" im allgemeinen üerfprod)en wor= 

ben; bie Sluöfcfjußmanner in ber ©emeinbe ftnb jufammen= 
berufen werben, unb bie baben gefagt, ber «Sitte bat (£twaö 
in natura jtt geben, ber ülnbere wieber nidHö. 3)cancber bai fo 
oiel ju geben, baß er etf nicht reiften fonnte, unb ftd) bat 
muffen pfänben laffen, unb fo ifl überall ber Reinertrag eb
ne 9iii'tcffTd)t auf bte ßaflcn ermittelt unb babitrd) unö eine 
große taft aufgebürbet worben. SDcan hat gefagt: biefe Ur= 
bariallafleu faücu alle weg, aber ber Äatfer f)ätte aud» 
nicht foldje Seilte tjtnaitöfctjicfcn feilen, bie unö fo betrogen 
baben. 
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IDepuf i r ter . £>er iftüon Unterfteier imb bei uni in 
Sberfteier ift btep ber nämliche ftall. 

£ul)f. Sei un6 würbe bie ©reuer fefyr erhöht, früher 
haben wir 830 fl. gezahlt, uub jefct mü&en wir loiofl. $af). 
len, bei 3J>ncn ift berfefbe $all, £err ©r. ^»offner. ©iefja* 
ben für ihre $nbe 24 fl. 10 fr. gestylt, unb jf#t müßen ffe 
40 fl. saufen, unb aueS bcm ©runbe ift and) bie Dfeooluticn 
unb Aufregung ber SWenfchbnt fo groß. 

jDepu t i r t e r . 3d) habe and) $u bemerfen, wir haben 
früher 9000 fl. gejault, unb jefct muffen mir 19000 fl be--
gablen, auf meinem ©runb hafteten früher 12 fl. unb jefct 
muß id) 24 fl. befahlen. &or bnnber 3af)ren, namlicb im 
Sabre 1732 haben meine Leitern öon ihrem ganzen ©rnn* 
be 4 fl. 7 fr. gejablt, unb jefct muß ich 24 fl. jaulen, unb 
noch alle ^aturalfeiftungen baju gerechnet, unb je£t finb 
unfere ©runbflücfe nod) burdi bie ©ran oerrijfen, unb mir 
Sauern muffen noch immer bie ©teuenuahfen. (Schon üie(= 
mahl haben mir $ommij[ion gehabt, ba® man mir bie 
©ranje einmal fefcen wirb, aber ei ift nicht gefebeben, bei 
ben anberen Sejirfen aber ift bie ©räuje fdjon auögefprochen. 

^ r i b a » . Qai ift bucbftäblid) wahr, id) felbjt muß ei 
betätigen. 

^ r a f i b e n t . 3d) habe ©ie gehört. Unb bamit mir 
nid)t bie©ünben eineö (Jinjelnen bineinnchmen, fo merben 
mir fagen: ber ©cbicßl unD mehrere aubere öom Säuern* 
jtanbe finb nicht im ©taube eine 2lblöfung für bie ilrba= 
rialgaben ;u geben, meil ihnen bie Hoffnung gemacht wur* 
be oon ©eite ber (Sataftral^cbä^ungöfommtjyäre, ba® mit 
bem neuen (Satafter alle Urbarialgaben aufzuhören Ratten, 
unb ©ie {id) eben beßmegen eine fo erhöhte ©teuer haben 
gefallen [äffen, meil ©ie gehofft haben, Sie mürben Pon 
ber Urbartallaft befreit merben. 

£>epu t i r t e r . 3n Slrnfefä ift baöfelbe ber %aü. 
Tleb,xexe © t immen: überall. 
2 ift. 3d) gebe ju sprotofoll ba® id) mit ben Dauern 

einPerftanben bin. 
@ö mürbe affo mit obiger Segrünbung bai ©eparat* 

potum uadjftcbenbcr Deputtrfer in bai i'anbtagöprotofoll 
aufgenommen, al$: ber^errn 3ol». ©ottlieb, 3of. ©uggifc, 
3ob. Jöcrbft, Dr. ?ijt, tfajetan ©cbmtbt, Strang ©ebufeba, 
3tit. Bietntfofev, 21nt.£efcbl, granj£arnbo~fer, SorenjJpu&I, 
Slfoiö ©cbeid)er, ftranj Dtottmann, 3afob trefft, ©eorg 
9Jlaftex, 3afob ©rufebnigg, Slnton gafebing, 3ofef ©effaf, 
SJcartin ©djofteritfeh, ©ottfrieb @ber, 3afob Stfaper, 3ob. 
©te'nriefer, ©eorg ®&e®l, 3afob Segenjteiner, 21nt. ^ranb-
fietter, 33iuc. ©ritt, 2lnt. ©roß, 2!nbrea3 Xappeiner,9J?ath,. 
Äummer, 3oh- ©torr, $ran$ ^ioppofar, 2lnton ^egern, 
Sofjann^ufcfc^itfch^obnn ©dieucber unb Safob^rnhmann. 

^3räf ibent . Sllfo gehen mir jur ^ageöorbnung über, 
unb (pred)en üon ben 3ehentma»ern, jperr ^)rop(I ü, SSrucf 
motten ©ie ihren Eintrag mieberh,ohlen. 

Cari t ) , spropfi. 3d) mollte baö 2Serhäftui9 ber fo* 
genannten 3elKntmaner berühren. Grö finb bie® 3)?ittelmän» 
ner, melche ben S^^nt »on ben 23auern einbeben, unb ba* 
für eine beßimmte Summe an bie Jperrfcfyaft jit entrichten 
i)aben, eö gibt nun gälle, ba$ folcbe ben3eb.ent eingeh/Oben, 
aber nid)t abgeführt haben, für biefe nun follte ein anbe= 
rer Slblöfungöpreiö aU ber im Slllgemeineu 511 ermittelnbe 
angenommen merben; benn bie Untertbanen felbft mürben 
niditö gewinnen, unb bie jperrfdjaft mürbe auch nidhtö b,a= 
ben, bah,er in bie\em $aüe bie gemöhufichen greife öon je* 
nen Sahren angenommen merben follen, für meld)en eine 
gorberuug im Dfcmffianbe haftet. 

g r u h m a n n . 3d) bin and) in ber namfid)eii?age, id) 
habe and) einen 3ehent gehabt, aber id) habe auch Piefe 
3?ücF|länbe, unb bie Säuern h.aben nidjtö, fo fann id) and) 
nid)tö hereinbringen. 

Äalchberg. 3cf) erlaube mir auf ben $. 35 anfmerf* 
fam ju machen, bort heißtet: „bie auö ben3ebent»crbältnif* 
fen ber Se^ntmaner ober 3el)entuer ju bem 3ef)entt)erm 

entfprtngenben ©etreibefdjüttttngen gehören ebenfall» û ben 
ftren ^aturalleifinugen, menn alfo ber ©runbfajs gilt, ba$ 
bie® fixeyiatnralleiftnngen finb, fo feite id) nid)t ein: mar-
um h,ier eine 2Juöuaf)me gemacht merben foll? ©iefeo ge» 
h,ört in ben §, 35 unb muß bort befprochen merben. 

ÜB äff er f a l l . 3cb glaube moh.1, ba® bie &ad)e b>r 
befprod)en Werben foll, meil im §. 35 nur oou ber 2Ser* 
pfliebtung bie diebe ift, hiev hanbelt eö jTd) aber um bie 
3tücfflänbe, babei tritt jcbod) ber Llmfranb ein, ben ein2)e* 
putirter oor mir ermähnte, ba® eö fd)mer fallen bürfte, ju 
ermitteln, ob ber 3ef)entinaper fein ©etreib befommen hat, 
ober nicht. 

Äo Uuf i t tSfö . Jpier fann feine 2lnönaf)mc gemacht 
merben. 

Sarit) . 3n£)ber(leier mar ber $a1l, ba® jTeifyr ©etreibe 
mot)l befommen r)aben. 

© t e i n r i e ß e r . S3ei unö bjat ber 3el)entbauer nichtö 
befommen. @r füllte ba fid) au^meifen: ob er baö D'iecfjt 
ba^n h,abe? er mar bamit auch einoerftanben, unb hat fei* 
ne j^errfchaft gebetf)en, if)m bie Sel)elfe an bie fyanb gu 
geben, biefe 2luömeife ju liefern, allein bie jQerrfdiaft h,at 
nid)tö geth.an, hat ihm nichts gegeben, tvie foll er nun jah,* 
len, menn er felbjlt nidjtel befommen l)at? 

jpuhl. Snfofetne ber 3ef)nitmaper »on ben Untcrtha* 
nen (5tmaö befommen f)at, foll er and) $al)len, fonft aber 
nid)t. 

D e p u t i r t e r . 3cl) Qlanbe, man foll feinen Untcrfdjicb 
madjen, jeber foll ba$ D̂ eĉ t beftt̂ eu, maö er l)at. 

Äa i fe r fe lb . 3d) erlaube mir nod) barauf aufmerf* 
fam s« madjen, ba® im §. 35 biefe ©aben ben ftren 9?atu« 
ralleijhutgen gleichgeljalten merben; ich glaube baher, ba® 
and) i^iev, im § . 3 , mo eö ffcf) um bie @ntfd)äbigung bei 
3ehentherrn für bie ^ürffianbe ber 3ehentmaper h,anbe(t, 
mir baüon nid)t abweichen fönnen, (Te al$ fixe %latnvalleu 
(lungen ju betrachten, weil mir fonft einen 2Biberfprud) 
mit §. 35 hatten 

9 tapotar . 2öie mirb ec mit benjenigen fein, bie einen 
3ef)ent gepachtet l)aben, unb j . 53. für 4 3af)re Oorauöbe* 
jaulten, unb bener i)l cö erft ba$ jweite3ahr? 

Äo t t u l i nö fn . £)a4 ijt ein ^priuatsxrfjaltniß smifd)en 
bem ^padjter unb bem SetKntfyerrn, ber ben3eh,mt »erpad)= 
tet hatte. 

^ a p o t a r . Sllfo befommt er baö®efb wieber jurücf ? 
Äo t t u l i n ö f p . X)aö ()aben wir nid)t ju entfd)eiben. 
g>r af tbent. 3c^ frage je^t: ob ber Slntrag bei fyeivn 

tropften oonSrncf, ba® nämlld) bei ben 3eÖentmaoern bie 
©iebigfeiten für bie iperrfebaften nid)t ali SHücfjranbe ber 
Sauern 31t betrachten feien, fonbern nad) ben greifen beö» 
jenigen 3ah,reö , für ft)eld)e$ f\e rücfflänbig finb, abjulöfen 
waren, angenommen wirb ober nicht, werbafür ift beliebe 
auftufleben'? 

2)er Antrag wirb nid)t angenommen. 
§. 4 wirb gelefen. 
Ä o t t u l i n g f » . §at bte jtommiffion eine2lbänberung 

ĥ ier beantragt? 
©uggifc. ?cein ber § bleibt. 
Sift 3d) habe nur baö û bemerfen, ba® btefer §. nicht 

in bie ^)rinjipienfrage gehört; benn t)ier wirb bloß oon ben 
berechtigten unb SSeVpflt'chteten gefprod)en, alfo »on 2^)ar* 
tt)eien, bie fid) gegenfeitig üergleidjen follen; ei foll ja öom 
©taate abgclöft werben, id) habe mid) and) fd)on oor 10 
3a^ren abgefuuben, id) l)abe fein 3nterejfe ja ju fprechen, 
mid) berührt ei nid)t; aber ei ift nur, weil biefcr §. uid)t 
bie ^3rinjipienfrage berührt. 

Ä a i f e r f e l b . 3d) glaube, ba® biefer $all fo feiten 
yorfommen wirb, ba® wir barüber fügtief) objie Semerfung 
fjinweggehen fönnen. 

üöa f f e r f a l l . 2lber ift benn ba$ eine ^rinjipienfra= 
ge: wenn ei t)ei®t, ei bleibt ben berechtigten unbbenSer* 
pflichteten unbenommen ein freiet ilebereinfommeu ju txef-

03 * 



fett, ber Untertan ift ja nidjt Perpflicfytet, unb bie £err* 
fchaft auch nicht. 

?iffc Slber wenn ber ©taat bie 2Iblöfuug übernimmt, 
fo muß baS ©elb jurücffommen. 

«p rä f tben t . Sie baS glauben, baß ber ©taat bieg 
if)un wirb, bie brauchen nicht abjulöfen, eS geflieht babei 
feinem unrecht. SOfan fann e$ feinem »erbieten, baß er ftdt> 
tttcrjt freiwillig abftnbe. 

Äann alfo ber §. bleiben wie er ift? 
(©roge Majorität bafür.) 
§. 5. 3Öirb gelcfeu. 
«perf o. «Sollte eS tttcrjt aud) tjier l)eißen, ber im §. 

1 besprochenen Caften. 
«präfibent. Ser 2luSbrucf «©rttnblaften" ift fo allge

mein angenommen, bajj eine Slenberuiig ntcf)t notbwenbig 
crfd)einen Dürfte, wenn aber eine fold)e bennod) gewünfcfjt 
werben fotlte, fo fann eS gefcheben. 

©et)euch er. Die f)ier erwähnten Verträgefönnen nid)t 
ferner giltig fem, als biefe SBeftimmungeu gütig ftnb, benn, 
Wenn jefct ©elbbeträge fortbefteben follen, wäbrenb anbere 
ablöfen, fo wirb ba$ feine gute Stimmung fyerporbringett. 

SÖafferfaff. Sicfer §. fegt ein anbereS Sert)äftniß 
»oratio. SEBerni id) recht «erftanben rjabe, fo nimmt ber j^err 
Seputirte t)ier eine 9catural(eiftung an, baS ifi aber nicht 
fo; biefer §. banbelt nur baoon, wenn einer fchon abgeiöft 
f>at; benn eS fann einer feine ©cfjulbigfeit fchon abgeiöft 
unb mit bcr jperrfebaft einen Vertrag gefcbloffett t)aben, ein 
foldjer Vertrag nm^ in 5Ked)tSfraft erhalten werben, weil 
eS beiben £beilen red)t war-

©ch euch er. Samit bin ich. nicht eittperftanbeit; man 
macht gewobnlid) fold)e Sertrage, baß man ben Untertt)an 
ungeheure greife fegt, bat)at bie £errfd)aft nicht» perloren, 
im ©egenttyeile b,at ber Serpfttd)tete in manchem 3abre 
nid)tS gefecfjSnet; jegt aber ift an ber 3eit, ba§ jebem eine 
SSegünftigung jufomme, wie eS auch in ber Äommiffion be= 
fprochen würbe, ba$ bie Slbtöfung nieberer fein foll, als ber 
Vertrag. 

Äo t t u l i nS f ö. ©ie irren ffcb, bei §. 15 ift bie$ befpro* 
d)enworben, bort beißt ei: (ber §. 15 wirb gelefen) nun 
aber ift bteß ganj waS anbereS, waS ber §. 5 fagt. Siefer 
fpricht nur Pon bem Umftanbe, ba§ wenn fchon früher frei* 
Willige Vertrage $u ©taube gefommen ftnb, unb ber Unter* 
tbatt gefagt fyat, id) jdfyfe fo wnb fo Piel, bie$ aufrecht er* 
galten werben foll. 

©d)eud)er. 3d) fjabe pollfommen perftanben, 
Ulm. SaS ÜBort „Slblöfung" ift nicht beutlid) auSge= 

brücft; man perftebt unter berfelben fowobl Slboliuonen olö 
^euilitionen. DffeluitionSöerträge ftnb häufig auf 2Biberruf 
unb aud) Piele ot)ne UÖiberruf gefcbloffen. Siele auf 2ftie= 
berrttf gefchloffene Serträge ftnb für ben Untertfyan fefjr brü= 
efenb; er l)at ftd) fyerbeigelaffen, lieber auf gemiffe Seit <5t= 
waö mel)r ju geben, um nur nicht 3ebent ober 9?obot in Ui« 
ften; biefe Serträge por$üglid) will ber Untertban aufgehoben 
wiffett, unb lieber nad) bem Piel gängigeren 2lblöfungSgefe|e 
als nach, ben früher gefcblcffenen Serträgen bie (£ntfd)äbigung 
teilten. — Serträge, bie er jeboch auf ewiße Reiten gefd>tof= 
fen l)at, f>at er nur beßwegen eingegangen, weil er über= 
berjeugt war, baß fte ju feinem beugen waren; biefe muffen 
baher Porjügfid) aufrecht erhalten werben, weit fte ju fei« 
nein Sortbeile offenbar ftnb. Sie auf ffiiberruf gefchloffencn 
Serträge ftnb für bie Untertanen bod) größtenteils û hart, 
baber biefelbeu aufhören nuiffen, wcld)emnad) bie 9taturaf= 
leiftung jum 9JJa0ftabe ber (jutfehäbiguug ju gelten h,abeu 
wirb. 

2öa f fe r fa l l . ÜJHt biefer 2lnfid)t bin ich Pollfommeu 
einperffauben, allein bieS geniert frier nicht, benn hier bei§t 
eS: (lieft ben §•) 3ft ber Sertrag nun wiberruflich, fo bort 
er auf, unb eö fann eine anbere 23eftimmung getroffen 
Werben. 
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Ulm. 3lber ber §. ]5 ftimmt bann mit biefem nicht 
übereut; benn bcrfelbe fpricht immer Pon wiberrufiid)eii ffU* 
luiruugen. 

Ä a i f e r f e l b . Saber wirb bort aber aud) ein Seifag 
beantragt werben, itämfid): UÖetttt bie D^ehiition l) ob, er war, 
atö bie urfprünglicfje ?ciftuttg , fo wirb festere als 9iorm 
jur 2Jblbfung genommen." 

©d)ettd)er. Samt bin id) Pollfommeit bamit einper^ 
ftanben; aber wenn ©ie fo piel ©ewidu auf Serträge le* 
gen, fo muffen ^ie nicht gar fo beharrlich fein; beim, wenn 
fchon einmal einer eine 53egünftigung bat , fo foll man ihm 
biefe SSegünftigung laffen, eö ift auch fo in ber jtünimiffiou 
besprochen worben; benn wenn mtd) einmal einer fragt, 
xtiü^i bu Prügel ober willft bu ©tbge babeu, fo wirb man 
bod) ba$ Uidjteve wählen, bab,er foll bie SSegunftiguug aud) 
allen ju Zbeii werben. 

Äo t t t t l i nS f p . SaS ift fd)on bei ber Äomntiffion be= 
fprochen worben im §. 15. 

s p r a f i b en t ^ier ift ein Unterfchieb ju machen jwi= 
fd)en zeitlichen Serträgen unb unwiberrttflidjen, fo §. 53. eö 
l)at einer auf 10 ober 12 Sabre einen Sertrag gemacht, fo 
ift berfelbe wiberruflich, unb foll nad) §. 15 betjanbelt wer= 
ben; eS f)atte aber einer gefagt, id) t)abe fo unb fo piel 
3ehent ju geben , id) gebe 500 fl. Kapital unb bin gef)ent= 
frei, unb er fyat ge^ablt, fo fann feine D̂ ebe fein, ba§ ber 
9iatttraljehent als 9J?agftab angenommen werbe. 

©cheid)er. S a liegt eben bie ©chwierigfeit. 23etrad)= 
ten©ie bie Untertrjatten, wie fte ber £)errfd)aft als eine ̂ )ar= 
tt)ei gegenüber fteb,en , wir ftnb immer tüie «Pupillen ber 
jperrfebaft gegenüber geftanben, bie tlrfache beliebt ftd) nur 
bat)in, ba§ ber ©utSbeftger nicht meb,r Perlangen fann, als 
er urfprüttglid) erhalten hat. Ser polnifche Sauer ift in 
ber S3esiet)ung piel beffer baran, ber befommt alleS umfonft, 
wäljrenb wir, bie wir fleißig waren, öiel jaulen foücn unb 
eine Stenge neue ©feuern befommen, freiftd) bat man unS 
aud) Serträge aufbürben fömten, aber biefe ftnb alle fetjr 
brücfenb. 

2Bafferfa II. 9Ĵ ir fommt Por, ba^bie ©ad)e jttfd^arf 
genommen wirb; benn eS ift ja Diiemanben ein 3wang auf» 
erlegt worben, Serträge einzugeben, unb ftttb fclbe einge= 
gangen worben, fo würben fte bem ftreiSamte oorgelegt 
unb ber Untertban pon bemfelbett perfönfich Porgerufen, 
2BareS bem Untertban nun nicht recht, unb t)at er feine 3uftim= 
mttng uid)t gegeben, fo würbe ber Sertrag aud) nid)t be» 
ftätiget, mir fcheint baber aud), waS ber jr>err Septttirte 
porbrachte, eine Uebertreibung ju fein, bie man ben Somi* 
niett mit Unrecf)t jur ?aft legt. 

©d)eud)er. 2ßir haben nid)t einen einigen gall, wo 
unS baß $reiSamt geholfen hätte. 

Ä o t t u l t n S f p . Ser ©efchäftSgang iftjo, wenn bie 
^errfdjaft einen Sertrag auf immerwäbrenbe 3eiten gcmad)t 
l)at, fo muß fte ihn bem ÄreiSatnte üorfegen, biefeS lagt ben 
Untertban Porrufen, unb fragt ib;n: ift in biefem Sertrage 
bettt «ißille auSgefprothen? benn eS fann fein Sertrag ge= 
gen feinen ÜIHllen abgefchloßen werben; ich fchlage bar;er 
por, ben §. fo ju ftiliftren: «2llle gwifchen ben 23ered)tigten 
unb Scrpflicbtetenüber bie Slblöfung öott ©runblaften burd) 
e ine Ä a p i t a l j a h l u n g bereits beftehettbe Serträge :c. 

©ehelicher. @S ift bod) wuuberbar, tüie ©ie immer 
fo febr auf Serträge galten; mir liegt einUrtfyeil Por, bie* 
feS heftest ans 10 ober 14 fünften > aber baritt fer/e id) 
gar nichts, waS pon einem ©chu(?e ber Unfertbauen fpre* 
d)e, fonbertt bcr Untertban ift nur barin gebunben, auch ift 
bagegen ber j^ofrefurS ergriffen worben, aber er ift noch. 
nui)t ÄUrücf. 

©chmibt. 2Benn fcf)on aUe nachgeben muffen, wenn 
eS möglich ift, fo wäre eS nicht unbillig, wenn aud) bie 
Serträge geänbert werben, weif biefe ftd) außerorbentlid) 
gefränft fühlen möchten, unb fagen id) habe nicht bcreaV 
net ba$ einmal eine 3eit wie jetst fommen wirb, nid)t ge* 
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glaubt, baß biefeS 2UfeS aufhören wirb; eö i{l auch fdjon 
porgefommen — id) mei§ nicht, ob tcf> hier biefeö SSeifpiel 
paffenb anführen fann — eä ijl ein (Selb berau$ge= 
fommen, ba& hat 5 fl. gegolten, unb hl einer 3eit hat eö 
uid)t mefyr fo piel gegolten. 93eim ^erauögebcn hätte man 
biefe» nicht gebacht, baher glaube ich, ba§ Manchem bei 
Verträgen unb £raftateu geholfen werben föime. 

%XiiOi\i. 2öcnn bau geänbert würbe, fo würbe baä 
für bte Untertanen fehr fchiecht fein; beim in ben festeren 
Verträgen ber Uiiterthanen ftnb fo nicbere 9Muifiongbe= 
trage aufgenommen worben, baß felbe für bie #errfchaft 
fehr nad)tbei(ig waren; fo tft g. 33. bau Bergrecht bei 
itnö fef>r billig rcluirt werben, ber l iner um 45 fr 2B2Ö. 
unb fold)e Verträge ftnb jwifd)en Untertban unb ^ierrfd)aft 
fehr häufig abgefchloflfen werben, unb bie ^>errfct)aft bat 
fid) mit biefem geringen ^)reiö begnügen muffen; froffen 
wir eö auf ber einen ©eite um, fo müßte eö and) auf ber 
anberen Seite ben jperrfdjaften ju @ute fommen, unb ba--
buref) würbe ber Untertban febr öerfürjt werben. (56 be« 
flehen fehr Piefc Verträge, bie nur jum Öchaben ber.frerr= 
ferjaft, unb nid)t $um ©cbabeit ber Untertrjanen gefchloffen 
Würben, e£ liegen Verträge über Roboten Por, welche um 
3 ober 6 fr. 9ß. 2ö. ben £ag reluirten, unb baju fommt 
noch ber 20% Einlaß, baher giaube ich, ba% biefer §. jum 
©d)ui3e ber Uitterthanen |M)en bleiben folt, hödiftene fönnte 
bei ben DMuütouen ber neueren 3eit eine Slenberuug ge= 
troffen werben, aber bae> wirb nidjt leicht angeben. 

<5tube nb erg. 3d> habe 800 Öfteren Jpafer in ©elb 
reluirt, unb jwar ber dJlefyen pr 20 fr. WS. WS>; ich frage 
mm waö bie Uiiterthanen fagen würben, wenn biefe 9telut= 
tionSperträge nid)t ©eltung hätten? 

s p r ä f t ben t . äBitt man bie einen Verträge nicht gel* 
ten [äffen, fo müßte man bau auch bei ben anberen, unb 
für bie Untertbanen wäre e£ fd)led)t, wenn man biefen §. 
nicht wollte gelten [äffen. 

© d) m i b t. Vielleicht fönnte man fagen tfatt io Sauren 
25 ober 30 Safjre. 

% r a n b e u e g g. ©erabe bie alten Verträge finb für bie 
Uitterthanen fcl)r üortbcilbafr. 

©chmibt. Dawon bin ich überjeitgt, unb jebem wirb 
eö erflärbar fein, baß er mit bem Vertrage aufrieben fein fann. 

g r a o b e u e g g . Die Untertbanögaben eriftirert nidit 
mehr; eö tft baher auch fein ©egenftanb berSlblöfung mehr 
Porhanben, unb ein-Kapital, ba$ befahlt würbe, fann man 
auch Hiebt mehr jurücfbegafyfen; benn wenn bie fterrfd)aft 
SllleS wteber jurücfjahlen müßte, unb ber Untertban bie 
Saft wieber in natura ju übernehmen fyätte, fo wäre gera» 
be bieß für ben Uiiterthanen fd)led)t. 

©chmibt. ($erabe in bem @inne f)a6e id) eg and) 
nidjt gemeint, ba^ fte ba$ wieber jurücfbefommen follen. 

Ulm. 3d) glaube, eS fott ein Unterfchieb feftgefeßr 
werben jwifchen Slboliren nnb Dfelutren. 

D a r nho f e r . 3d) möchte fragen, tva$ benn bann ift, 
wenn bie jperrfchaft mit ben Uiiterthanen einen Äontraft 
gemacht, aber eine bestimmte jäbrlidie ©elbabgabe unbuod) 
ertra y?afuratfeiftitngen fich bebungen tjat ? 

Mo t tn ( inöfö . 2)ie werben befonberä abgelö(l Wer* 
ben, wie bie anberen 9tfaturalfciflungeit. 

3Darnl)ofer. Sann bin id) eiitDerfianben. 
^ ä f d j e l . Die Äalöborfer S3auern l)aben ebenfalls 

Verträge gefchloffen, uub in benfelben bebungen, ba§, wenn 
eine Vergütung gefchtebt, fo haben jTe biefefbe anjufprechen. 

Sottul inöfn. Sann müßen auch biefe fechte bleiben. 
4Präfibenr. Steine Ferren wir haben genug gefpro» 

chen, fann alfo ber §. mit bem 23eifa£e bleiben, Den @raf 
Äottitlinöfr) gemacht ĥ at, nämfid): »bnvd} Mapital%ai)* 
l u ng? 

Äa ld)6erg . 2öte aber bann, wenn ber Untertan für 
bie Slblöfung ein ©runbfmcf gegeben t)at? 

© tubeube rg . ©ei biefem 3nfa£e würben gerabe bie= 
jenigen Verträge, bie für bie SSauern günflig finb, aufge= 
hoben werben; benn wir haben fein Kapital befommen, 
würbe ber §. mit biefem 3«fai3e bleiben, fo würben alle 
biefe Verträge aufhören. 

Stald)beVQ, 3d) wünfdjte nur «blcibcnbc Jlblöfuug" 
ftatt Slbofirung. 

spräfibent. Steine Ferren, jel̂ t werbe ich einen 33or= 
fchlag mad)en, Pielleidjt fönnen wir bie (Bad)e mit einem 
einzigen äÖorte abhelfen; metteid)t fönnen wir fo fagen: 
Stile swifcfyen ben berechtigten unb Verpflichteten über bie 
3lblöfung pon ©runblaften bereite befletjenben unwiber« 
ru f liehen Verträge haben :c. 

Ä o t t u l i n ö f a . 3cf) würbe lie&er fagen: auf ewige 
3eir. 

@uggi^. 3Sieaeid)t Abolition. 
^ ) räf ibent . £)aö 5Öort Abolition wirb mand^er nicht 

pertfcfjen, unb föunteu bann fagen: wir haben eö nid)t 
üerftanben; bah,er glaube id), follte man fagen: Slblö= 
fung auf ewige Bdt' 

Dann würbe ber §. b,ei§em ^Sllle jwifd)en ben S3e-
»/rechtigteu unb Verpflid)teren über bie Slblöfung Pon ©runba 
wlaften auf ewige Seit bereite befteheuben Verträge Ijabcn 
»and) ferner in ooller 9?ed)töfraft ju befielen." 

©inb ©ie bamit eiitüerfianben? 
(Majorität bafür.) 

xv. ©ttjimg am 4. 3ult 1848. 
^ortfe^ung ber aSer^anbfungen über bie 5(Höfunggfrage. 

(§. 6 wirb gelefen.) 
^ ) räf ibent . 9}?eine Jperren, hat ^emaub über biefen 

§. etwaö jubemerfen? iji'h werbe ihn wicbcrboleu (?ieötibn.) 
£)bfaf. 3ch glaube, wir follteu biefen §. in suspenso 

[äffen; benn wenn man abflimmen folt, fo muß ffet) er|l 
i)erausjleilen, waö Pon bem ©taatöfchal^c in 2lufprud) ju 
itebmen ift*? unb ba$ fann fiel) erfl bann Sc'gen, wenn bie 
^)rinjipienfrage tntfehteben feon wirb, fonfi würbe baö mit 
ben fpätern §§. nierjt harmoniren. 

Üßafferfa l l . 3d) glaube, ber §. wirb immer paffen, 
wenn bie ^)riujipienfrage bal)in gel)t, ba^ ber (Staat ju 

jahlen b,at, beim hier ift nur Pon fotd)cn Beträgen bie 
S êbe, welche ÖUÖ bem ©taatöfcha^e ohne ©teuer gegeben 
werben; ba& bleibt nun immer eine 5löol)lth,at, bie gewiß 
angenommen werben fann. 

sp rä f ibent . 2öenn in anbern Zaubern eine folctje 
Sffiobltbat gegeben wirb, warum folt eö ntcfjt and) in ber 
sproPinj ©teiermarf gefchehen1? 

Äann alfo ber §. bleiben? 
(2lUgemein 3a.) 
(§. 7 wirb gelefen.) 
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