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erfdjeint, eine anbere 23orfTd)t «6er wirb, wie id) glaube, 
md)t eintreten. 

Äo t tu l inöfo . 0$ beilegt aber nod) ein ©efe£, weU 
rf)cö ntctjt gemattet, Jftuflifalgrünbe anjufaufen; nacf)bem 
nun biefeö ©efe£ nod) beliebt, fo ift eö notbwenbig, baf 
ein ©efe£ gefcbaffen werbe, weirfjeö biefeö aufgebt. 

$o regger . Qk[e& ift aber fdjon baburd) aufgehoben, 
baß wir feine Dominifaf=s.)tcaiitaten mebr l)aben. 

Mottuiin&ty. @ö fdjabct aber 3^iemanben. 
@d)eud)er. 3d) glaube, man füllte tfatt bem ©orte 

w5Bef)ö rbe," baö üßort „©eme.inbe« fefcert. 
Äot tu l inöfn . Der ©emeinber SSorftanb ift ja and) 

eine Sebörbe, ober wollen ©ie baö üielleicbt nid)t? 
^Präfibent. 3a, eö (lebt ja aud) fcfjouin berßtemeinbe* 

iDrbnuug, bag ber ©emeinbe--2luöfd)u$ @emeinbe«3?orfianb 
ift; baber frage id), ob ber §. fo bleiben fann, wie tbn bie 
^ommtiTton beantragt? 

(Majorität bafür.) 
(§. 97. wirb gelefen,) 
spraf iben t. üfteine Ferren! f/at bie $ommiffton 

über biefen §. @twaö ju bemerken? 
©uggiß. üßir baben biefen §. ganj abgeanbert. 
©ins- 3d) glaube, nadjbem Dr. ö. äÖafferfaft erft 

flftorgen bie ^ormulirung wegen Uebernabme ber ©erid)tö= 
barfeit oon^eite beö ©taatcö wortragen wirb, fo glaube id), 
follen wir bie SHbftimmung biefeö §. ganj bi$ borgen »er* 
febieben, unb eö wirb ooit ber ©toliffrung biefeö Slntrageö 
abhängen, in wie ferne biefer §. nod) befielen fann-

ftottulinöft). 3d) glaube aud), eö foll biö borgen 
»erfdioben werben. 

©ugg iß . 3cb febe gar nid)t, in welcbem Bufammen* 
bange baö fielen foll, beim Dr. Ö. ffiafferfatt bat bloö ein 
*proöiforium ttorgefd)lagen, fyier aber banbelt eö ftd) um bie 
feeftnitiöe Slufbebung ber fyerrfrf)aft(id)eu ©eriebtöbarfeit. 

S8exbit{d). 3d) bin ber Üfteiuung, baß entweber taä 
eine ober t>a$ anbere wegbleiben foll; wirb |Te beftnitiö 

aufgehoben, fo branden wir fein ^rottiforium, wo aber 
nid)t, fo (jaben wir biefeö ja beantragt. 

©uggtfc. @ö ift aber bie $rage: 06 eö 6£ö 1. 3änner 
1849 gefd)e!)eu wirb, unb beßfyalb brauchen wir ein ^)rooi= 
forium. 

55 or egg er. ©offre man nidjt fagen: fo fdjuell 
alö möglid). 

Äot tu l inöf t j . Die beftuiriüe 2lbnaf)me muß auöge* 
[proeben werben. 

9>raftbent. 3 $ glaube, wir follen feinen Termin fefu 
fefeen, weil eö obnebem fd)on im §. beißt: »ÜWttSIuf&ebung 
beö UntertbanösSerbanbeö.« 

©uggife. 3d) erlaube mir aufmerffam ju machen, 
baß, wenn wir gar einen 3*itynitft feftfe|ew, ber ©taat eö 
t>ietfeid£>t angemeffen ftnbeu bürfte, bie ©adje 20 3al)re beim 
9>rottiforium fiebert ju lajfen. 

Äald)berg. 3cb glaube bod}, ba§ eö gut wäre, wenn 
ein sproüiforium eintritt, fefijufe^en, ba$ biefeö langer alö 
fo unb fo lange ju bauern fyabe, Weil eö bod) möglid) ifl, 
t>a§ ber ©taat biefen proöiforifdien 3u|1anb in i>ie ßänge 
fdjieben fönnte; baber glaube id), foßte man fagen: in fei» 
nem gall langer alö fo unb fo lang. 

®ini. Dcgbalb l)abe id) aud) gefagt; wir follen biö 
üflorgen :abwarten, weil baä, wa$ S^v. Dr. 0. Sffiajferfatt 
3Wcrgcn formuliren wirb, mit bem §. 97 in engem 3ufam. 
menbange (lebt. 

Äottufiuöfi). 3d) glaube aud), baf? wir bis aflor* 
gen warten follen. 

$ a ld )be rg . 3d) aud). 
sperfo. 3 * ebenfallö, weil Jpr. Dr. ». Söafferfall unö 

hierüber bie bellen Sluöfünfte gu ertbeilen witjen wirb. 
^3rafibent._ Slifo bo rgen , meine .Sperren! labe icf> 

<Bie wieber jur ^?i|ung um 9 Ubr ein. 

(®rf)Iuß ber ©ißung um % auf 2 Ubr.) 

XXXVI. StfcUttft Dom 29. 3u(i 1848. 
^'ortfe^üng ber SSer^anbfungcn it^er bie *OTöfung$*3?rage. 

Oe» (^rcellenj ber ^)err ?anbeöbauptmann eröffnet bie 
©ißung baburd), ba§ er baö ^)rotofoß ber 34. ©ifcung t»or-
lefeu laßt. 

^)laö. @ö in ben §. 92 ein 2Öort f>i«et« gefommen, 
baö niebt binciu gebort, näm(id) t)'a6 Sßort: Urbarial=2lblö= 
futtgö-Äommiffion. @ö beißt aber in allen §§. ^)roöinjial=2lb-
löfungö-Äoinmiffion. — @ö fönnte mit bev Seit i>ieUeicf)t ein 
Sroeifel entfielen, t>a$ baö eine anbere Äommiffion wäre, id} 
glaube aber, ba$ eö bie nabmlidje fei. 3d) fann mid) erin* 
nern, ba$ oorgefiern aud) fo tertirt worbeu ift, aber bie 
£ejrtirung ifl öietteid)t bamafö überfe[)en worben, benn im 
ganzen Entwürfe fommt nirgenbö üor: Urbarial=3lb[öfungös 
Äommiffion. 3d) glaube, bie t>of)e SBerfamtnung wirb feinen 
Entlaub nebinen, wenn biefeö, ungeachtet eö bamalö fo (lpH= 
firt würbe, abgeanbert werbe. 

93räfibent. @ö war baö bloö ein Lteberfebnt. 
(2ltle finb mit ber Slbanberung einücrjlanben). 
(^urnigg. 3cf) erlaube mir noebmatö ben ©egenfianb 

in Anregung ju bringen, über ben fdion oft gefprodjen wor* 
ben i(1, nemlid) bie Ueberfegungcn ber Sanbtagöüerbanblun-
gen. 3d) glaube noeb immer,' baß bie Ucberfeßungen ber 
^anbtagöoerbanblungen, wie ffe auö ber 3lufna()me ber@te--
nograpben b^röorgeben, bod) ju weitfäuftg finb unb ben 
Swecf, ben wir mit berSßeröffentlidjung berfelbcu üerbinben 
wollen, nid)t erfüllen werben, benn bie Sauern werben nid)t 

alleö lefen unb wenn fte aueb alleö lefen werben, fo werben 
ffe ftd) boeb niebt ben richtigen begriff »on bem ©inne unb 
©eifte ber Serbanblungen madjen. "jd) bin baber bafür, ba$ 
biefe Ueberfet)ungen auö^ugöweifc gemadjt werben, jebod) 
in ber 2lrt, ba$ bei einem ©cparat=9Jotum immer Sitte na» 
mentiid) angeführt werben, bie baöfelbe ju ^)rotofoll geben 
ließen uub ba0 ber §. auf einer «Seite fo erfdjeint, wie er 
beantragt würbe unb auf ber anbern <&eite. wie er nad) ge» 
pflogeuer Debatte feftgejtellt worben ift, id) glaube, baß ber 
Bwecf fo beffer erreicht werben fönnte; bann fönuten auef) 
bie Sleu^erungen, wenn fte öon Sebeutung finb unb öon ben 
untertbänigen ©runbbefißern gemaebt würben, aud) aufge* 
nommen werben, baö wäre bann ber ©egenftanb ber SKebaf* 
tion. Debatten aber, bie »on feinem Gelange finb, follten 
gan$ weg bleiben, ba^ würbe bie 2lrbeit üereinfad)eu unb 
ber Bwecf fönnte beffer erreidjt werben. 

Äbürtkwi'g« 3c(i bemerfe, baß baö wol)l sweefmaßig 
wäre, jebod) ifl eö ben früheren Sefd)Iüffen ganjlid) entge= 
gen, weil früher ein 53cfd)luß gefaßt worben i(1, fo auöfübr= 
lid) alö möglid) bie Sßerbanbiungen ju öeröffentfid)en, 

Sföafferfall. @ö ift fd)on früher geftenb gemadjt wor= 
ben, baß ein jeber Dfobner angefübrt erfdjeinen foll, bamtt 
er ffcf) bei feinen Kommittenten rechtfertigen fönne, wenn aber 
bie Seröffent(id)ung auöjugöweife gefeiert foll, fo wirb 
biefer 3wecf nid)t erreicht; bann fann man aud) fein riditi* 
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geö 55ilb gewinnen, wenn man abgcbrod)cne Sieben unb 
©äfce lieöt. 

©u ritt gg. "Sem wirb aber baburd) begegnet, ba^, wie 
id) früher fchVit gefagt habe, bie 3tcben Pon ^Öebeutung im
mer wörtlich mit Slngabe beS DtebuerS aufzunehmen ftnb, 
iinbebeutenbe SHeben aber, bie gar feinen $öcrtf) haben, an 
teilen bem SKebner wenig baran gelegen ift, (ollen ganz weg* 
bleiben. 

0 )o t tweiß . 3di glaube, barüber bätten öorjüglid) bie 
flviDifd;.cn Slbgeorbneten iljre (Stimmen Sit geben. 

go r egger. 2öenn bie flaüifcfjcn Uebcrfetjungen Per= 
fürst werben follen, fo glaube id), folleu überbauet alle 
SSerbanblungcn auSzugSweife gegeben werben, weil fonfi bie 
Ueberfeptlfl nicht wortgetreu Ware, jeboeb glaube id), baß 
baö Gebrechen barin liege, ba§ bie §§. nici)t wörtlich üor» 
fommen, bie Perbanbelt werben; benn eö fommt ber ffatt 
vor, baß über ein ÜBort, wie eö ftillifTrt werben foll, eine 
Debatte geführt wirb unb am (§nbe ber Sßerbanblung wei$ 
man bod) nid)t, um vcaö eö ft'd) eigentlid) gebanbelt bat, 
weil nicht ber ganje §. üorfiegt, beöwegeu wäre ici) bafür, 
baß and) im Seutfchen bie §§. mit burdifd) offenen Settern 

; mit f)ineingebrucft werben, bamit man wei§, um waö eö fid> 
tjanbelt. 

5Burmbranb. Sie Anregung zur SBeröffeutlicfjung ber 
SSerbanblungeu and) in wtnbifcher ©pracbe ging »on meiner 
©eite auö. 3d) bin überzeugt, bnß bie 90Benben hie nämlichen 
SKed)te baben wie bie Seutfcbnt. ÜÖir baben hierüber bereits 
einen 23cfd)luß gefaßt unb eS fott eö and) babei bleiben. 

spittoni. 3d) bin ganz mit bem jprn. ©urnigg ein* 
»erlauben, beim wenn Meö überfe^t wirb, fo fann eö ge= 
feheben, baj? berjenige, ber eö liest, oft gar feinen ©inn 
berauöbefowmt. t ö folfen lieber Sluözüge in ber winbifchen 
©prad)e gemacht werben, bamit man weiß, um wa$ eö fTcb 
bod) gebanbelt bat, unb jeber winbifd)e ©predjer foll na* 
mentftd) angeführt werben; — wenn biefeS gefd)iebt, fo ift 
berSrcecf errcid)t, baß ber Drebner ftd) gegenüber ben Somit* 
reuten auöweifen fann, unb für bie Seutfcben f)at baS obne= 
rjin feinen ÜÖcrtb, beim ftc lefen baö 2Öinbifcbe nid)t. 2ßir 
erfparen ba einen großen £beil an Slufwanb ber Ueberfet-
Zung, nnb bie <Bad)e würbe mcl sweefmaßiger, Piel bünbi= 
ger fein. 

tfBafferfall. £>cr £auptgrunbfa£ ift, ba§ $wifrf)en 
s ben winbifchen Ueberfefcungen unb ben beutfehen ^)rotofolteu 

fein Unterfebieb zu machen fei. — ©ie follen äöort für 2Bort 
inö ÜBxnbifcbe ftberfefct werben. 

^ i t f o n i . Sie fTenograpbifdjen Berichte haben Pielen 
ÜBertb für bie Seputirten felbft, für bie übrigen aber wciti* 

• ger. ÜÖcmt nun bie Deputaten beibe Exemplare befommen, 
fo ift ber 3wccf ja crreid)t, ben man forberu mag, man fann 
ja bei beu winbifchen (irrempfaren fagen, baß fTe nur auS.-
gugöweife aufgenommen finb, unb allenfalls and) ben@rnnb 
»orauöfd)tcf en, warum baö gefd)eb̂ en ift, unb auf bie beut» 
fdjen @remplare binweifen. 

©u rn igg . 3d) muß nod) beifügen, baß felbft bejüg» 
lief) ber beutfdjen (^rcmplare, hie fd)on berauögefommen 
finb, »ort mehreren ©eiten beö ^iiblifumö ber ÜBunftt) 
geäußert würbe, baß nid)t biefe ^üllc üou SBorten gebrueft 
werbe, fonbern baß bie sprotofolle nur auömgöweife ber* 
ausgegeben werben, benn eö mad)t wirflid) DJJübe, auö bie= 
fen S3erbanblungen ben wahren©iim herauszubringen; man 
muß früher einen tingebeuercn 2Öu(t lefen, biö man weiß, 
um waö eS h,anbelt, ober wie ber $, ffpliftrt würbe. 

Äbüuburg . ©iefer gegenwärtige S3erid)t, ber biefem 
SIntrag jit ©runbc liegt, ijt baS SÄefultat einer Erfahrung, 

; bie wir in ber $olge sweefmaffig beilüden föimeu, unb and) 
benü^en werben, aber bermalS fönnen wir Pon bem bereits 
gefaßten öefefjfnfie nicht mehr abgeben, ba and) fchon ein 
großer Xbcii gebrueft h^eraußgefommen ijr, wie id) glaube, 
and) im ©laüifct>en. 

5Bafferfalf. Ser frhon einmal gefaßte ©efrfjfflj föun* . 
te unS nicht beirren, bie itad) ber (Jrfahruug alö swrefmaßig 
fid) barflellenbe Slbanberung beute ju machen; wenn bem 
3. ©tanb an ben tarnen nicht fo üiel baran liegt, fo bürfte 
nur bie iKebafttonöfornmiffion fo jn ÜÖcrfe gehen unb biefe 
g)rotofoUe einfacher unb fürjer faffen, welches bann worN 
getreu in'ö 2ßinbifd)e überfefet würbe. 

go r egg er. 3d) bin nicht ber anficht, baß nur din 
S3ud)ftabe jwiichen ben beutfehen unb winbifchen 53er()anb= 
hingen Uuterfchieb fepn foll; id) meine aber, eS foll »on 
ber D^ebaftion eine größere ©ichtung Porgenommcn unb bie 
§§. in burchfehoffeuen Settern gebrueft werben. 

Äaiferfelb. ©ollen 3iuSsüge auS ben ftenographi» 
fchen ^3rototollen gcmad)t werben, fo bitte id), mich »on ber , 
5)?ebaftion m entheben, benn fchon bie Diebaftion, wie \d) fTe 
je^t bornehme, nimmt mir bei jebem ^)rotofolle eine ^eit von 
3 ©tunben in Slnfpruch, foßte nun ein 2luSmg gcmad)t wer» \\ 
ben, fo waren baju ein ober $wei XaQe erforbedid). 

Ärefft. 3ch fchließe mich gan$ ber Slnftcijt beS £rn. 
Dr. »'. üöafferfall unb beS Jprn. ©rafen ÜÖurmbranb'an, 
weil id) nicht einfehe, baß bie ©lauen ein minbereö D̂ ecfjt 
haben follen, alö bie jDeutfcfjen. 

©djeucher. @in Sluömg würbe unö nur in 2Serbad)t 
bringen, ber Sanbmann foll bie 33erbaublungcn fo befommen, 
Wie fTe hier gemacht würben, unb wenn er etwae nicht Per« 
fte()t, fo foll er fTd) aufflären laffen. 

Ußafferfall. 9ftad)bem £>r. ÄaifcrSfelb erflärt hat, 
baß er bie Dftebaftion, im galle Sliiöjitgc begehrt würben, 
Sitrücflegen wolle, fo bleibt unS niditö übrig, als beim alten 
Sßefdiluß su »erharren. 3ch muß mich nochmablS entfehieben 
auöfpred)en, baß bie winbifitenaSeröfentlichungen burchauö 
md)t anberS lauten follen, als bie beutfehen. 

MaIchberg. Den gesellten Slntrag, baß bie ^}aragra» 
pbe in gefperrter ©chrift aufgenommen werben follen, muß 
and) ich unterftüfcen, benn bie ftenographifchen Berichte fol* 
leu alles enthalten, waS Perhaubelt würbe. 9eun werben bie 
§§. abgelefen, bah,er follen fTe aud) hineinfommen. 

Äaiferfelb. 3a fTe gehören hinein, aber fTe müßten 
erft l)ineinfommen, ba fTe jetpt uidjt barin aufgeführt fTub. 

ÄaIchberg. Sie ©teuograpben wären alfo aiVuUweU 
fen, biefe §§. bineinsunefymen, biefeS wäre alfo bei ber Ur= 
barialfrage nid)t mehr möglich, aber bei ber 23erfaffungSfra= 
ge follte biefeS gefdjeben. 

SCßafferfall. 316er auch ^i ber Urbarialfrage wäre 
bieß uothwenbig; eö wäre bort noch immer möglich bie §§. 
»orjubruefen, unb biefe fmb gerabe baS f̂öid)tig(Te, unb waS 
am meifien intereffirt. 

Äaiferfelb. SÔ it ber 15. ©i^ung beginnt bie Urba* 
rialfrage, unb bie 9cebaftion ift biS sur 20. ©ifcung gefom* 
men, bie §§. nachzutragen, würbe ungemeine 9)?übe »erurfa--
d)en; eö bürfte ia nur ber ©efefccS* Entwurf uad)gebrucft 
werben. 

£ od ) egge r . SaS Slbfchreiben bei §§. wäre nicht notb> I 
wenbig. Ser ©e^er bei ber Srucf legung bin ftc nur ben @nt* 
wurf bei Jpanben haben, unb in ben ftenograpbifd)en ^}roto= i 
follen bürften bie ju bruefenben §§ angeführt werben. 

spräfibent. 3e^t werbe id) bie $rage fo (Teilen: 
1. ©ollen bie winbifchen Ueberfejjungen baä alles enthalten, 

waS bie beutfdjen flenographifchcn Sluffchreibungen ent* 
galten ? 

(53efd)luß, Vlad) ©timmenmebrheit 3a .) 
2. ©ollen bie jTenograpbifcben Sluffdireibungen gans gebrueft 

werben, nad)bem fTe bnreh bie Dtebaftion geprüft worbett 
fTnb, wie bisher, ober follen 2luöjüge gemacht werben? 

(®roße Majorität bafür, baß ffe po'llfommen gebrueft 
werben wie bisher.) 

3. ©ollen bie §§. beS Entwurfes, wie fTe por ber Serbanb* 
lung öorgelefen werben, allezeit in bie flencgraphifcjjen 
^3rotofolle aufgenommen werben? 

(Majorität bafür). 
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£>b bann biefe $$. gefdjrteben merben ober 6foö bejeicf)= 
net unb ttou bem ©cger bei ber DrucFfegung auö bem Ent= 
murfe herausgenommen werben, iff <&ad)e ber 9#anipufa? 
tion. 3e | t formen mir alfo fortfahren. Jpr. Dr. Sffiafferfatt 

-t)at unS geffern eine gormufirung t>iiifiLf>tficf> beS 93roüifos 
riumS na et) beu geffrigen öefdjtüjjen oerfproetjen. 

üßafferfal l (IteSt btcfefbe unb bewerft, ba® biefeS 
nact) bem §. 95 einen eigenen Slbfdiniit mit ber römt'fchen 
3ijf?r VII. unb bem §. 96 bttben fott.) 

go regge r, 3n biefer gormultrung iff ber üon mir ge= 
machte unb eiujft'mmig angenommene 3ufali auSgcfaffen, 
nämltd), ba® ben Verpftidjteten frei ffefjen fott, and) grö= 
ßere Veträge als 50 Prozente ber ©runbffeuer auf 9fed)s 

nung ber Ürbariatffeiter zu begaben. 
2Safferfalt . ES tff mal)r, irf; Ijabe nur barauf »er? 

geffen. 
9)rafibenf, 3cb habe and) etmaS bewerft: eS fott bie 

Einzahlung ntcfjt an Die ©tänbe, fonbern an bie ^roöinzial* 
SlblöfungS-Ä ommiffion gefd)eben. 

SQBafferf a l l . Diefe beffebt aber noch nidjt, ba mürbe 
eine Verzögerung f)inftd)tltcl) ber Eüttjafyfnng gegeben. 

©d)eud)er. 3 et) gfaube, mir haben über ben erften §. 
mof)I abgefitmmt, aber nidjt über ben zweiten, ba§ baS?)ros 
öiforium 2 Satire baueru fott; 1 3abr märe jttr Umifaltung 
ber alten Verbäftnffe genug, unb bie® tonnte and) leid)t ge-
fdjeben, menn man mehrere '«Beamte an (fetten, unb ittctjt ben 
alten ©d)fcnbrtau fortbeffeben [äffen mürbe, man mürbe 
nod) baburd) gemimten, menn mehrere 33eamte in einem 3abs 

rebieg ©efd)äft gu (Sube bringen, als wenn meniger 23eam= 
te mehrere 3abre bamit bittaüä&ieiim mürben. 

spräfibenr. $v. ffijjferfaff hat aber gefagt, ba® bie* 
feS läugffenS 2 3ab,re bauern fott; bieg fdj(tegt alfo ben galt 
nidjt aus, ba® baS sproüiforium and) nur 1 3ahr bauern 
fann. 

©djeuetjer. Der galt, ba® einzelne Unfertbanen mit 
ben Dominien megen ber 21 blofung tu Streit geratben, fann 
baS 2lblöfungSgefd)äft nidjt aufhalten, ber (Streit fann \a 
fpäter aufgetragen merben. 

slßa ff er fa I f. £>aö mar and) nid)* fo gemeint; nur 
fo fange bie -Berechnung im gaujeu tanbe nid)t ermittelt i(f, 
fann baS ^Proütfcrium nicht aufhören. 

goregg er. Eben beßbalb, meif geffern befdjfoffen 
mürbe, tag bie halbe ©runbffeuer als üftaßffab ber Einzah
lungen angenommen merbe, ertaube id) mir nod) einenVor; 
fd)lag, ber ttietteidjt ausführbar feört bürfte, ju madien. 
ES fmb ttiele ©rünbe, bie mit \el)Y geringen Urbarial=?affen 
behaftet ftnb; ferner anbere ©rünbe, bie febon ganz abgelöst 
ffnb unb nur bie ©runbjfeuer gu tragen haben, nun märe 
für bie^e eine fd)merzbaffe Verpflichtung, menn fie 2(lle bie 
tjalbe ©ruub(feuer jahlen mügten, mo fte biefe nid)t ju jah« 
len fdjntbig ffnb. di gibt in unferer ©egenb S3ürgcr, bie 
s?on ihrem ©rttnbe 120.fl. ©runbffeuer ju galten, aber nur 
einen fteinen Behent, ber beiläufig 6 — 8 ft jährliche Urba* 
riat|leuer auSmad)t, ju geben haben; — bem nun anf^nbnv= 
öen, ba§ er jäbrlid) 60 fl. jaljlen fott, baS, glaube id), mür* 
be mohf feine 9ful)e unb feinen ©feicbmutl) (fören. £5pfer 
t?on bem ©injelnen für ben ganzen ©taat ju »erlangen, ijf 
fd)mer, ba mir nod) nicht auf bem ©tanbe biefer höhern 
politifdjen Silbung jTnb. Siefcm märe abzuhelfen baburd), 
ba$ in ben einzelnen greifen, mie etma in ben ifretSffäbten 
unb and) am lanbe, SSertrauenSmäuuer gcmählt mürben, bie 
verpflichtet jTnb, unentgeltlid) üon jebem SSerpflicbteten, ber 
fiel) bnrd) bie halbe ©runbffeuer überbürbet erachtet, ap= 
pronmatiü bie halfen nad) ben ©teuerbüdjetn ic. aufjuneh8-
men, baö Saubemium bfoö nad) ber ©fala $u bered)nen unb 
ju erfennen, ob bura) bie 3af)lung ber halben ©runbjfeuer 
eine ÜKehr^ahlung (fatt jtnben mörbe. Diefe ©d)iebSrtd)ter 
l)ätten bem Verpflichteten ein 3eugni0 ju geben, ba§ bie 
approrimatiö berechnete Urbarial(feuer nid)t bie jpatfte ber 
©runb(feuer betragt, fonberu nur, mte in bem obigen Set= 

fpieteö — 8 ff.; mit biefem 3euflnijfe mürbe ber SSerpfTidjfett 
jttr Äaffa ju gehen b,aben, mefd)e bie entfattenbe ?lbfd;(agS= 
gabtttna. anzunehmen hätte. JDtefe ©ct)iebörtd;ter Föuncu iia» 
türltd) feiner Verantmortung unterzogen merben, eö liegt 
and) nidjtS baran, ob bie UrbariaU©teuer ganz genau be= 
redinet iff, benn eS mirb |Td) ohnehin fpätcr geigen, mie trief 
auf ben Verpflichteten entfällt. (Jö i(f bieß nur zur SBeruhi« 
gung berer, bie im auffattenben 9}?igüerhä(tmjfe mit ber 
^ablnuQ ber halben @runb|Teuer ^u ihrer Urbariaf = ©d)uf= 
bigfett; cS i(l nur ein 2lft beö Vertrauens, ba^u iff and) 
nur baQ ^)roüiforittm ba, eine jebe genaue Dccdjnuug fönnte 
babet aauz »ermieben merben. 

Qöafferfaf l . SBenn ba^ gjroDiforium burd^retfen 
fott, fo barf mohl feine meitere Erhebung Statt ftnben, bie 
baS @efd)äft üerzögert; menn bie Vertrauensmänner crffje= 
ben SBauertrgrunb bearbeiten inügten , fo mürbe biefj nicht 
fo fd)t?ett »or jTd) gehen formen, ba® bem S^ecfe beS ̂ 3ro* 
üiforiumS, ber balbigen dimabfung eine^ SetrageS , ent-
fprodieu merüen fönnte. ^enur mvdjen bie VczsrfSobrigfeis 
ten miffen, maS fTe tmn jebem Einzelnen 'ön befommen has 
ben; bie® märe aber nicht fcer galt, menn bte@cf)icbrid)ter 
erjf bie Einzahlung jebeS @in;efnen zn beffimmen hätten, ober 
eS muffen biefe Beugniffe benfetben überfchieft merben. 

ferner tritt ber gatt einer folchen llcbcrbürbung mo^l 
fetten ein, unb mo er eintritt, ba gefd)icht bem SSerpfu'di* 
teteu fein Unrecht, benn er zahlt ta nur Slfonfo feiner fünfs 
tigen ©diutbigfeit, unb ba mirb er fdinclter Don feiner %afi 
befreit; menn er biefe zahlen fann, fo mioerfäbrt il)\n fein 
Unred>t. SÖürbe eine anbere 3ahfungSmobafüät angenom* 
men merben, fo mürbe, inbem fchon geffern bie halbe ©runb* 
ffeuer zum SWagjfabe angenommen mürbe, bei mefcher nur 
ein geringer Setrag für bie Dominien entfällt, biefe yiuä* 
tyhlfe für bie Dominien nod) flciuer ausfallen. 

g o r egg er. 3m 3lügemeinen merben bie @rf)ebungen 
aud) nicht bei allen 25auerncirünben gepflogen merben, fou.-
beru eben ba biefe gälte nid)t fo oft oorfommen, fo merben 
aud) nid)t fo häufige Erhebungen uöthig fein. SQBaÖ bte <£r* 
bebung anbelangt, fo »erurfad)t bieie mohl nidjt fo üief 
SDh'thc', benn ^ie beffeht in bem Durd)feben ber (Steuerbü» 
chefn, um ju fehen, ob ftcf) ein grogeS jD^tgöerbälrntß ^xoi* 
fd)en ber Urbariat(ei(fung unb fcerfelben ©ruubffcuer befief)t. 
Deghalb mirb baS S3ebenfeu megen ber Erhebung megfat? 
ten. SGBaS ben jmeiteu ^Punft anbelangt, ba® bie S3ezirfS= 
obrigfeiten üon Der Erhebung in Jitenutnig gefegt merben 
muffen, ba fte fonff feinen StuhattSpunft zur Einhebung ber 
©feuern hätten, fo fönnte ben *öezirfSobrigfeitcu biefe 3er* 
tiftfate zugemittelt merben. 2ßaö ben britten ^)uiift anbe» 
langt, fo tff eS ridjtig, ta® bem Verpflichteten bnrd) eine 
folche S)2ebrzahlnng fein ©djabe zugefügt merbe, aber id) 
frage, ob ber Verpftid)tete für baS ganze Sanb ein £)pfer 
bringen mitt, maS baburd) gefdjiebt, menn er mehr jablr, 
als er ^n zahlen tterpfttrbtct iff. Mancher mtfl nid)t feine 
ganje ©chufbigfeit auf cinmaht zahlen, unb btefcS ihm auf» 
Zulegen, märe eine SSürbe, bie nidjt nad) bem ftrengen fechte 
gebilligt merben fann. 

lüaf fcr fa l f . gür baö ilrenge DTedit iff and) baS «pro» 
üiforium nicht berechnet; id) glaube aber, menn nad) bem 
gegebenen 23et'fpiele 3emanb 120 fl. ©runbfieuer zal)ft, fo 
tff Diefer fdjou fo »ermögenb, ba® er in ber £age tff, bit 
halbe ©rnnbffeuer zu bezahlen; muffen bie® f(einere$3e|Tfcer 
thun, fo fann baSfefbe ber größere um fo leichter. Diefeö 
£>pfer für bie ©efammtheit tff «nbebetttenb, unb um fo an= 
gemeffener, ba mir jeßt alle für ben ©taat £)pfer ju brtn* 
gen gezwungen ftnb. 

g o r egger . Dag biefer Q3cmittcfte £)pfer bringen Fann, 
tff nicht iu beachten, eS fragt fTd) nur, ob er £>pfer brin* 
gen miß, maS in ben meiffen gälten mirb verneint mer* 
ben müjTen. 3*ber mirb, menn er mehrzah^n mug, als er 
üerpfltd)tet iff, bieg als eine ungeheure Ungerecbtigfeit an* 
feljen. Der j^err diebmv hat gefagt, bwrd) bie halbe ©runb* 
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fteuer mürbe ohnehin nur eine Heine Grmfebäbigung erjielt, 
aber btcfe wirb bnrd) meinen Vorfd)lag nicht geringer, ba 
ich ben Antrag gemacht habe,, bag berjeuige, ber mehr bt* 
tnjtet ift, and) «*S'r sat)len fann als bte halbe ©runbfteuer, 
unb eS »erben ge»ig mehrere in biefem gälte fein, »o= 
burd) ber Ausfall »icber mehr als aufgehoben »irb. 

dlOttmann, SJiir fommt baS als eine Unmögtidifeit 
ioor, bag ber Sauer bie t> l̂be ©runbflcncr jaulen foß, unb 
ba€ »irb eine ungeheure Sluftegung beroorbringen. <£$ ftnb 
jum Bcifptel in ber £crrfd)aft greubencef 800 Urb. 9cum = 
mern, bie nur ein ffcincö 23ergred)t gähnen, wenn btcfe nun 
bie halbe ©runbfteuer jabten müßten, fo jableu fte baS 3 
—4fad)c ihrer ©djufbtgfctt. Diefe alle ftnb nur Sergbolbeu 
unb arme Cettte, follten biefe bie halbe ©runbfteuer jafylen, 
fo »erben fte fid) früher tobt febtagen (äffen. 

(Seiend) er. tiefem »äre abgeholfen, »enn, »ie id) 
fd)ou früher bemerkte, baS ^roöifortum nur @in 3at)r bauern 
»ürbe, ba fönnte eS beim alten ©a^e bleiben, unb ba »irb 
ftd) iftiemanb aufhatten, foll aber baS spropiforium länger 
bauerr., unb füllten öfter fold)e 3al)fungen Porrotumen, fo 
fönnte eS »ohl früher jtt treffen fommen. 

2öaf fer fa l f . Der Termin oon 1—2 3a&ren bejiefyt 
ftd) nur auf bie Uebernabme ber ^PatrimontatsöertdjtSbar* 
feit, ba »irb eS ben Dominien »ohl felbft baran gelegen 
fein , fobalb als möglid) auS bem sproPiforium l)craitSju= 
fommen; »aS baS anbelangt, »ie lang bie Erhebung ber 
Urbarial^©d)itlbigfeit im gattjen ?anbe bauern foll, fo fön* 
jicn wir biefen 3ettpunft nicht »iffen, tnbem, »ie id) febon 
geftern bemerfr f)abe, einige »ohl unterrichtete Ferren bie= 
fett Termin auf 2 — 5 3al)re fyinauSgeftettt haben. 

D i f f a u e r . SD?an fönnte ja ben fürjerenBettpunft für 
baS^proüifortum annehmen, unb »enn man eine Verlange* 
rung »ünfcbje, biefe nachfudjen. 

(Scheuet) er. $flan fann aber hierin jur Verfügung 
berBeitfchon et»aS tbun, man barf nur mehr 2iquibattonS= 
$ommiffare ernennen, unb mit Energie unb nid)t nad) bem 
alten (Scf)(eubrtan jit 2Öerfe geb.cn, man fann fiel) früher 
beraten, »ie piel^ominifTare ju biefem ©efdjäft notb»en= 
big fein »erben, man foll ftd) babei nicht auf bie D̂ egie= 
rung »edaffen, biefelbe fann bie (Sacfje jahrelang IjinauS-
jieheu. 

^p ra ta t P. 2 lbment . DaS spropiforium »ürbe alfo 
mit bem l. Sanner 1849 beginnen. 

^ ) rä f tben t . 3 a , unb Jperr Dr. p. SOBaffcrfall bean* 
tragte, bag baSfelbe tängftenS binnen 2 3al)ren aufäut)öreu 
habe, »äbrenb £err <Sd)cud)er meinte, bag bieg fdjon in 
einem jähre gefd)et)en fönnte, man fönnte alfo fagen, » o 
möglid) binnen E ine rn , ober t ang ftenS binnen 
j » e i p a l ) r eu . 3d) glaube, bamit »erben 3llfe einoerfran= 
ben fein, unb ich nefyme baS als angenommen an. 

20 äff er f a l l , £err Dr. goregger »irb pielleid)t bar= 
auf bringen, ba§ über feinen neuerlichen Antrag abgeftimmt 
»erbe. 

g o r e g g e r . 3 a , td) »erbe bitten, benu id) eradjte 
bieg als eine Lebensfrage jur Beruhigung ber Untertanen, 
Die burd) bie Ijalbc ©runbfteuer ju fehr belaftet fmb, um 
fo mefjr, ba id) gla.'be, baß eine oberflächliche S3ered)nung 
l)iureid)enb unb ntd)t öielc ^aftoren erforberfid) ftnb, fon» 
bem man auf ben erjlen Sölicf fdjon erficht, ob 3emanb 
überbürbet tft. 3d) fechte ben@runbfa£ ber tjalben ©runb« 
fteuer baburd) feineömegg an. SKein Antrag geht bloö ba= 
hin: bag biejenigen25erpflid)teten, »eiche meinen, »eniger 
alö bie l)albe ©runbfreuer an ih,rer llrbartaffteuer entria> 
ten gu muffen, berechtigt feien, btegfadö etneapprortmattüe 
Berechnung nad) bem biötjerigen faftifd)en 53ejT ê, nämttcf) 
bureb bie ©teuerbücfyel, burd) aSertrauenömänner, bie buref) 
bie 2Serfammlung ju »äh,len »aren, unentgelblid) »orne^ 
men ju laffen, bie Vertrauensmänner hatten baö D'iecfit, in 
allen fallen , »o eine bebeutenbe "Diferenj j»ifcf)en ber 
falben ©runbfteuer unb ber Urbarialfteiter gefunben »irb, 

einBcftiftfat auöjttftcu'ett, roeferjeö bei ben Segtrföobrigfci--
ten, al6 »ollen ©lauben üerbicncnb, angenommen mnoeu 
mngte, »ornad) bte3al)lung nicht nach ber halben ©ruttb» 
fteuer, fonberu nad) jener Summe, bie in bnn 3frtiftfate 
alö approrimatitteg 9}?a9 ber Urbariaffieuer perseichnet ifr, 
ju gefd)el)en \)at. Dtefe SSertrauenSmanner bitten fid) le» 
biglid) an bie ©teuerbüdjeln unb an ben fafttfdjen S5efT̂ = 
flanb ju galten. 

SDblaf. 3d) h,alte bieg für unpraftifd), ba man auf 
eine äftenge ^inberutffe unb (Schmicrtgfeitcn (roffen »irb. 
@rflüd) ift ber ©tanb ber Urbarialletfiung nicht auö ben 
<Steuerbücf)eln ju entnehmen, ferner gehören }U biefer S3e= 
red)nung fd>ou immer Männer mit mehreren Äenntniffen, 
»ie allenfalls Beamte, unb fold)e unentgeltlich, }U befom= 
men, »irb fd)»er fein. 

50 a f fer fa l l . 3d) glaube, bag baS ^»roptforium itt 
ber 2lrt nur eine ^Öufton fein »ürbe, benn eS »ürbe 3e* 
ber eine approrimatiüe Berechnung »erlangen, um langer 
nid)te jal)len ju bürfen, unb fo »ürben fid) bie (Sachen fo 
lange fyerumsieljen, 6i6 allenfalls fchon bie beftnitiüe ^rt)e= 
bung gepflogen ifit. SDiatt fönnte feinem Unterth.au bie ap= 
proi'tmatiüe Serecf)nung permeigern, »enn eS aud) offenbar 
tft, ba^ er mefjr als bie halbe ©runbfieuer an UrbariaU 
fteuer bejafylen mügte. 

^ o r egge r . 3ch glaube »ol)l, bag biefe S3cred)nung 
bei bem Permeigert »erben fann, »o eS offenbar crfTd)tlitt> 
tfl, bag eine Ueberbürbung nid)t eintritt, bie Vertrauens* 
mauner bürften nur fagen, bei biv tritt ber $all nicht ein. 

*Pitt oni. 2Benn biefe Seftimmung hinfteiitltd) ber Vers 
trauenSmanner nicht möglich »dre, fo bürfte man nur ba$ 
Vertrauen in bie S3e$irfSobrigfeiten fe$en; biefe bürften 
bann nur ergeben, »aS ber Untertan bisher geleiftet hat 
an Urbarialfleuer; »enn nun biefe Seiflnng bte öalfte ber 
©runbfteuer nid)t überfteigt, fo »irb er pon ber t)alben 
©runbfieuer biSpenfirf, »enn bie Urbarialfleuer bie h,albe 
©runbflettcr aber überfteigt, fo nid)t. 

g o r e g g e r . 3d) »are bamit ganj einperflanbcn, nur 
fürdjte id), ba. bie bisherigen 53ejtrfSobrigfcitcn and) bie 
fpätern fein »erben, unb biefelben feßt fein Vertrauen h,a= 
ben, ba^ fte and) fpater fein Vertrauen haben »erben. 

^ t t t o n i . hie 53cred)nung ift aber fo leidjt, bag je* 
ber Untertan biefelbe felbft machen fann. 

Äa ld )be rg . Um möglicher ilßeife 3eit ju gewinnen, 
ftelle id) ben Eintrag, stterft über ben ©runbfa£ abjuftims 
men, ob überhaupt eine 2UtSnal)me pon bem geftern gefag* 
ten 523efd)luffe Statt haben foll, bag ju ©unflen berjeuigen,' 
bei »eichen bie Urbarialfleuer »eniger als 50 ^rojent ber 
©runbfteuer betragt, »enn eine folche (Statt haben foll, fo 
fönnten »ir erft über bie Ü)?obalitäten bebattt'ren. 

t r e f f t , pd) erlaube mir ju bemerfen, ber^crr®raf 
2Öttrmbranb »irb ben heften 2luffd)lug geben, bag bei unS 
in Unterfteier bie ©runbfteuer meh,r als nod) einmal höl)er 
ift, als ber bisherige 3e^nt unb bie anbern ©iebtgfeiten ; 
bei ben metften macht ber 3^^ent unb baS S3crgred)t faitm 
ein Drittel ber ©runbfteuer auS. 

spraftbettt . 3d) frage, foll in bem geftrigen 58efd)luge 
in fo »eit eine 3lenberung gemadjt »erben, bag in einem 
fo(d)en gälte, »o bie f)albe ©runbfteuer mefyr au^maebt, als 
bie bisherigen Urbarialleiftuugen, nid)t mef)r bie Ijalbe 
©runbfteuer, fonbern »eniger gezahlt »erben foll? 

(SlbftimmungSsDtefultat jmeifelh.aft, baf)er »urbe jur 
namentlichen Slbftimmung gefchritten.) 

Slbfttmmung über bie g rage, ob bei bem ̂ propifo* 
rium eine 2luSnah,me pon bem ©runbfa^ gemadjt »erben 
fott, bag 50 ^rojent pon ber ©runbfteuer alö allgemeine 
9Jorm anzunehmen ftnb. 

37 Stimmen für 3 a , 
34 n „ 3Retti. 

^ ) r a f iben t . DerS3efd)lug tautet bat)in, eS fann eine 
SluSnah.me gemacht »erben in jenen gälten, »o bte fyalbe i 
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©runb(tcuer mefyr als bie bisherige getfinng befragt; mm 
fommen wir noch, gu beit einzelnen $)lebalitaten. 

go r eg g er. dJlein Antrag flimmt mit jenem beö jf>errn 
ü. ^Oittoitt übereilt; er wolle bemnach, erfudjt werben, bie* 
fen vorzutragen, obwohl er für 31 ein gefrimmt b,at. 

spi t toui . SÔ em Antrag mar, baß wenn bie Seiflim* 
gen , bie fetet»t berechnet werben fönnen, bie Jpäffte ber 
©runbftctier überfreigen, bann mußte er bt'e fyalbe ©runb= 
(Teuer begabten, wenn fie aber bie jpälfte ber ©runbjteuer 
ntdjt überfreigen, bann muffe er gar nichts gabten. 

spräf ibent . £)b jTe gar niditö ga!)len foffen, weiß id) 
nid)t, habe and) nicht gebort, ba$ (Te bai angetragen haben. 

$a (d )b erg. Da ber ©rttnbfag, 2tuönabmen gu ma= 
djen, angenommen würbe, fo (leite ich ben Antrag (o: eä 
foff jebent untertänigen ©runbbejTfcer, ber (Tch burd) bie 
3af)(ung ber halben (Srunbfteuer überbürbet füfylt, frei Ire
nen, gegen biefefbe gu reflamiren; eö foff jebem, weiter 
nachgurueifen Vermag, ba$ bie ©runbfreuer baö doppelte fei* 
ner bisherigen CeifTuttg übertfeigt, gemattet fein, gu refla* 
miren. Die SSegirföobrigfeit hat biefeö @efud) mit ihrem 
©utachten an bie $ommtffion gu fenben, tveld)e bann, wenn 
fie eg für gerecht ftnbet, feine Stiftung auf ben doppelten 
53etrag ber bisherigen Ceiftung fKrabguferjeu b,at. 

Damfyofer . 3ft bamit bloö bie ©runbfTeuer, ober 
and) bie jpauöfteuer unb bie übrigen ©feuern gemeint. 

28 affer fair. SfoS bie ©ruubfrcuer. 
£)blaf. Grö foff biefcö $ro»tforutm fdjon heuer tn'ö 

Sehen treten, wenn aber biefe Diffamation an bie jtom* 
miffion gefd)tcbt, fo ifr eS fetter nid)t möglich. 

9Q3afferfalt. 3d) bin bamit einöerjlauben, unb gfan» 
be, nachbem wir nicht bie «.fornmififion haben, foff e£ ber 
permanenten 33ef)örbe, bem ftänb. 2luSfct)uß gujleben, über 
biefe Diffamationen 31t urteilen. 

Staldjberg. T)a$ ^roöiforium tritt erfi ein, wenn 
eS ber Dieichötag genehmigt bat, bamalS wirb bie ®om= 
miffion fdjon beflebeu, baburd) t)ebt ffct> biefer 3w>etfef. 

20 affer f a l l . 2Denn aber ber Dteichörag ba$ 9)rovi* 
forium genehmigt, unb bau <?3efe(3 nod) nicht? 

$ a fd )be rg . JSa würbe bann oie freuereint)ebenbe 
53eb,örbe ba$ ©efdiäft haben, eö gebührt ber 23erorbneten 
©teffe. 

•Dbfaf. Daburch würben bie SSegirfSobrtgfeiten bei ber 
©chwicrigfeit biefer Berechnungen wieber etne Stenge Sir» 
betten übernehmen, wojtt ibnen and) bie ÜDcateriatien fet)* 
len, oft gebort ber Untertan einer anbern #errfd)aft gu. 

Äa lchberg . Die Segirfdobrigfcit gibt ba$ ©machten, 
ber Untertan bie 9iad)weifung; er muß bie Säten aufbrin« 
gen, woburch er baS naebweifet. 

Di o t tmann . DaS ift 31t weitläufig, mir wäre ber 
SJntrag bei? Gerrit ü. ^ittoni fieber. 

^ 'oregger . 3d) fet)e feinen ©runb ein, warum man 
baö Doppelte ber btöberigen ?ei|lung 311m SJlaQflab annimmt, 
mir fdjeiut bfe einfache p üiel, weil jeber l)oft, je$t we= 
uiger s« jafyfen *W früher. 

9^ottmann. 2öerben fdion bie Slnbern mef>r jabfen. 
«Bräfibent. ($in affgemeiner ü)caßftab muß aber fein. 
2öa f f e r f aU . 9^ur nid)t auf9}?ebrjablungen redjnen, 

bie wären jefjt fd)on gefdjeben, wenn ©runb ju einer \oU 
d)en Jpojfnung ba wäre. 

g o r egg er. yiad) ber (Jntfd)eibung beö 9?eid)ötageö 
werben jTe häuftg üorfommen, ber Untertan wirb |Td)'ö 
bann jur erflen tyflid)t mad)en. 

SR o t tmann . Dann werben wir gerne Jahnen, unb 
wäre ti and) bie gange ©runbfteuer. 

8t(l. 3d) fdjfage »or, wer mit jeber 2Irf ©iebigfetten 
behaftet ifl, foff bie tjalbe, wer bfoö mit einem £beife, foff 
ein Viertel, unb wer gar nur nn ffeineö Dominifafe JU 
geben, t)at ein Sichtet »on ber ©runbfleuer gahlen, baö ift 
befonberö für bie ©täbte gerecht, bie fo wenig Urbart'ate 
tyaben, baß ibnen bie halbe ©runbffeuer fdhwerfaffett würbe. 

SBafferfaU. Daö taugt nidjt für ein 9>rot>iforüim, 
S? och egger . 9Jcan Weiß noch immer nid)t, wer ben 

2Iuöfaü ber ©teuer beefen wirb. 
g o r e g g er. Der Untertban fetbft, unb fefyr gerne, 

wenn ber üfteich t̂ag entfdjieben haben wirb. 
S5erbitfch. ©0 lange ber DWchötag nicht entfdjieben 

hat, wirb and) ju ber geringften 3ab,innQ |Tch nicht etn Drit= 
tel beö 2^oIfeö herbeiiajjen, awd) wirb ber SÄcitfeötog fchwer* 
lid) in unfer ^roötfortum eingeben, beim erfteng:"wir ha» 
ben ttnö Verwahrt, bann haben fTd> bie vV>crrfd)aft£inf)aber 
gegen bie Uebergabe ber ?ofafitäfen üerwahrt. SBiefe ha--
ben eine «Petition an'ö DJcinifrerium eingereicht, ba^ fte fleh 
gegen ben Gier feflgetfefften Slblöfungömaßfiab verwahren, 
baöfelbe haben bie geiftfidien ^erren hier öflfentfich gefĥ an, 
bat)er auch wir unö gu nid)tö f)erbeifajfen, unb iebe De» 
hatte »ergebend i|r. 

g ö r e g g er. Sor ber Sejlätigung be^ 9teieh3tagg tvitt 
fein ^roüiforium ein. 

SSerbitfch. Qevdlcid)$taQ_ faun ba$ ̂ )roüiforium ge* 
nehmigen unb ben Slbtofmtgemaßirab aber nicht. 

sp i t toui . ffienn ein Untertban bttreh bie 53egahmng 
ber (jatben ©runbjlcuer mefjr afö bie höchften feiner in@etb 
berechneten Stiftungen gu gahten hat, fo braucht er bie 
halbe ©runbfteuer nicht gu begaffen. 

Oi' g o r egger. 3d) giehe meinen Antrag gurücf, unbfdjUe* 
ße bem beö Ji)errn 0. ^pittoni an. 

^Jräfibent . 2Bir haben mehrere Sittträge, bie äffe 
bahin gelten, wenn ber Untertban bie halbe ©ninbtfeuer 
nicht befahlt. Jrterr y. Äaichberg meint, wenn fie mehr atö 
baö Doppelte feiner bisherigen ?eifiung beträgt. Jperr t). 
^ittont meint, wenn (Te bie ̂ äifte berfetben überReigt, unb 
|>err Dr. ?i(I trägt an, bei einer fehr großen Sßefaftung 
foff bie Jpälfte, bei einer üerhäitnißmäßtg minberen ein 
Viertel ober $ld)tel ber ©runbfreuer begahit werben. 

*P 1110 n i. 3ch mußte biefen SBorfchfag formuliren, weif 
bie 53ercd)tttmg in ©efb am tcid)teftcn ift, unb weil (Td) baö 
SHerbäifniß gu ber halben ©runb(teuer gleich, geigt, abet 
meine erfte Meinung war, baß jeber Untertban bie halbe 
©runbftetter jahlen foff. 

g o r egge r . 3ch bleibe bei meinem Slntrage." 
ÜÖ äff er fa l l . Der würbe eine Berechnung im gan= 

gen ?anbe öerurfad)en. 3d) fchfieße mich ber Meinung be& 
fyevvn 0. ^3tttoni an, wenn er (Td) mit ber beö .Sperrn ö. 
Äalchberg wegen ber D?ef(amirttng vereinigen wollte. 

L i t t o n i. Die Untertanen wollen nur fehr Billiget 
leiden, unb baö wirb bejwetft, wenn man bie ^älfte tt)* 
rer biötjerigen ?ei(lungen atö 9Jiaßfkb annimmt. 

^ a l c hbe r g . Dann hätten wir eine üDraffe öon Dtef» 
lamationen. 3d) würbe gern bei(Timmen, wenn e6 (Td) nm 
bie?eiftung f)anbelte, hier hanbeft eö (Td) um bie 55ered)nung. 

g o r egge r . 31ad) bem SSorfchlage beö Jperrn ». tyiU 
toni würben bie furrenfen greife angenommen. SÖenn man 
biefe halbirt, fommt man auf bie betläuftgeUrbariaffleuer. 

93erbitfeh. Sffienn wir baö wollten, müßten wir bie 
greife ber üerfdjie'oenen ®iebia,tciten genau bercd)iteu. 

SÖafferfat t . 53ei einem ^roöiforium bürfeu wir eö 
nicht fo genau nehmen. 

£>blaf. Dem würbe fetcht begegnet bnreh bfe 3lnnahs 

me ber testen greife, um welche bie ©iebigfeiten in ®elb 
refuirt würben, tva$ bei jeber jperrfdjaft gum Steile ge* 
fchah. 

^ t t t f . 3d) bitte gu bemerfen, id) habe etwaö gehört 
üon euter halben ©runb(teuer, bie betraft bei unö oft 40 flt. 
(Sä)?., wie fo Uten wir baö in SSoraitö gahfen? 5Öir nehmen 
bfoö bie DSeftiftfationäpreife an, bie bie Jperrfdjaft felhft 
gemacht h,at. 
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SifL lieber £ull, baß itf ja feine Safyltutg, eß ifit ja 
nur ein 33orfcbuß, ber ibm abgerechnet ober juritcfgejab^lt 
iDtrb, wenn er ju üiel gejat)(t t>at. 

spräftbent. ÖSer mefyr jaljlt, befommt eß ja jurücf. 
£>ull. 3 a , jurüffriegenü — 33ei unß iji nocb nichts 

öffentlich »erlautbart werben öon berfelbigen Petition, bte 
wir anß SDitniftcrium gegeben t)aben ; icl) wci§ baß, inbember 
Untertan ben3d)ntt (Jat außjDcm ©tabl geben muffen. Der 
Untertan ijt uod) immer blinb, er traut ftd) nichts ju fa= 
gen. 3d) fjabe fdjon einen 23ejirfßfomaiifiar erfudjt, ob oon 
ber Äurrenbe noci) niebtß fycraußgefommen ifc, wohl l)at 
er gefagt, am Donncrflag tft'ß beraußfornmen, fo fag id), 
ob er fd)on waß oerlautbart b<*t, nein, fagter, uoei) nid)tß. 

^ r a f i b e n t . SÖerbcn wir ju einem SJefcbluf? fommen, 
ober niebt? @ß mürbe geflern angenommen, fcaf* bie balbe 
©runbfteuer alö ^rooiforium bejabft werben foK, bieSSer* 
treter ber Untertbanen baben bagegen protefrirt, ibr©epa= 
ratootum ijit tm ^rotofoll eingetragen; Ijeut würben Slttß; 
nahmen burd) bte Üftajorität befcbloffen, ba§ nämlid; für 
ben %aü, wenn bie halbe ©runbfieuer mefyr betragt alß 
feie btßljerige Stiftung, foll weniger jn jabfen fein, wir fön* 
nett alfo nur über bie Slrt berathen; nun fyaben wir ben 
33orfd)lag beß jperrn ö. Äalcbberg, baß berjenige, welcber 
fid) burd) bie balbe ©runbfteuer befdjmert füblt, weil ffe 
hei ibm tnebr beträgt, alß baß Doppelte ber bißf)erigen 2ei= 
ftung, ba$ er feineRcflainatiott an bte Äomuuffion ober bie 
SSerorbnete ©teile eiufeubcn fann. £err ö. ^ittoni glaubt 
aber bann fdjon, wenn bie Raffte feiner bisherigen l'eijutng 
mcljr alß bie Ijalbe ©runbfteuer beträgt. 

Ä a l d) b e r g. 3d) mobtftjtre meinen Slntrag babjn, wenn 
bie f)albe ©runbfteuer mef)r als baß Doppelte feiner ^al)= 
reßleiftung beträgt, baburd) fönnten wir unß üereinigett, 
biefe Safyreeleifiung wäre nad) ben SBefttmmmtgett unfereß 
Crntmurfeß ju berechnen. Diefeß ^rooifortum wirb burd) 
ben Reicbßtag betätigt fogletd) mit bem ©efege, unb wirb 
eß früher beflätigt, fo fabelt wir bod) etwaß SSejtimmteß 
jur 33ered)nnng. 

Den i f e . gür baö £aubemium ift uid)t geforgt. 
$ a l d ) b c r g . Darum Ijabe td) ja gefagt: „ber furren= 

ten Sabreßleiflung." 
^ ) r a f ibcn t . ©inb ©ie mit biefer äftobiftjirung ein* 

tterftanben ? 
(t)ie 9Jcajon'tät ift bafür.) 
SfÖafferf a l l . 3cb fcbließe mid) ber $ermulirung beö 

j^errn ü. jlaldjberg an, ba$ ber Untertan felbfi: reflamiren 
unb nadjweifen mu^, fonft l)aben bie iöejirföobrigfeiten eine 
ungeheure £D?ur>e. 

Dblaf . Die 53ejitf3obrig?eiteu follten bann wof)l ge= 
bruefte ^)reiötabcllen erbalte«. 

5l 'ald)berg. SQBcnn baö betätigt fein wirb, bann ja. 
2Bafferfalf. ©o fange Feine Diffamation vorliegt, 

würbe bie soprojentige ©runbfkuer eingeboben. 
© t u b e n b e r g . Söertit ber £err Dr. ö.9Öafferfatt baö 

©anje öom ^rowiforittm biftiren möd)te. 
©pa r ob i l ) . Grö wäre gut, wenn eine grift beftimmt 

würbe jur (Sinreidfung j . 23. oou 8 klagen. 
ÜÖafferfaU. 3d) werbe ba$ ©anje biftiren. 

VII. 21 b f d) n 111. 23 o m 9) r o »i f o r t u m. 
§. 96. 

23om iWilitarjaljre 1849 angefangen, unb fo lange, bi& 
bie (Entfd)äbiguug ber ^Berechtigten, unb bie ju entriditenbe 
Urbarialjleuer ber Pflichtigen auf@runbfage beö 2lblöfungö* 
gefe£eö ermittelt fein wirb, baben bie SSefiger ber unter» 
tbänigen ober jel)entpflid)tigen Realitäten ju ihrer ber$eitw 
gen l. f. ©runbjleuer einen 3ufcf,uß »on 50 ^)rojent auf 
Recbnung ibrer üom 3a()re 1848 an gcfe(jlid) beftimmt wer* 
benben 3abre6fd)iitbigfeit ju entrichten. T>en\ ^)flid)tigcu ftel)t 
eß frei, aueb größere Seträge auf Dtedjnuug ber funftigen 
Urbarialjleuer e(njujal)len. 

(3e| t wirb eiugefcbaftet.) 
5öcnn ber ^}flid)tige nacbjuwei fen Der mag , 

bag fe ine b iöbe r ige f u r r en t e %a\)reiteiftung 
nad) benSÖefitmmungen b tefeö@ntt t>urfötn@clb 
» e r an fcb l ag t wen ige r b e t r a g t , aU 50 ^ r o j e n t 
b er © r u n b ft e uer, f o i fl b e m f e l b en g e (la t te t, f e inc 
g ebor ig i n f t ru i r t e 9?ef lamat ionSbefd)werbe bei 
ber SSes i r fßebr tgfe t t ; u übe r re i eben , »on wel^ 
cber b iefelbe mit tbrem ©utaebten an bte 9>ro= 
öinäial--SJblöfiurgßfommiffion, ober wenn felbe 
5tt j ener S e i t noeb n td) t in üBir f famfet t fein 
f o 111e, an bie jl\ SB e r o rbne te © t e 11e cin J u b eglet= 
ten ift. Die tyrootnjial» 2Jblöfungefomniiffion 
ober b t e8Se ro rbne t e©te f l e i f t e rmäcb t igc t^ocnn 
fie bie S3efcbwerbe für b e g r ü n b e t e r ad ) t e t , bie 
ibm öo rge feb r i ebene pr o öifo r if d) e l l r b a r i a l= 
ftett er auf ben b e t r a g ber öon ibm naebgewiefe» 
neu, in ©clb berechneten 3a t ) ree le i f tnng berab= 
j u f e r en . D i e E i n b r i n g u n g ber p roö i for t feben 
U r b a r t a l j l e u e r (ober ber 50p r o § e n t i g e n © r u n b* 
freu er , w i r wol len l i ebe r fagen) bie Cnubriu* 
gung beö s o^ ro j en t i g en @runbfleuer = 3ufd)la= 
gee foll burd) ben 3t tg ber Reff l amat io t tß b e= 
febwerbe nid)t be i r t werben. 

Qa^u würbe nod) fommen: 
»Diefer ©runbfieuerjufdjug ift üon ben ©tänben unter 

bie berechtigten im SSerbältniß iljreö reftiftjirtcn Dominik 
fal=S5eitrageß ju öertbeilen. 

£)blaf. dJlan fönnte bajtt fagen wbeS 25projentigen." 
SS a f f e r f a l l . ®nt. ./Unb afß 9?entenöorfcf)u0 öier= 

teljät)rig nad)binein gegen ungeftempelte Quittungen §u er» 
folgen." 

^3räfibent. 9}?etne Ferren! biefe SCerttrung ift un= 
feren *ißcfd)lü0en angemeffen. 

^ tappeiner. SKau foll einen Termin für bie Refla» 
matione^rlebigung fefife^en. ©onft fönnte fte 3af)rc lang 
liegen bleiben, weil eß l)eigt, baß bie @tnjab.Iung baburd) 
uid)t beirrt werben füll. 

SOBafferfall. ©ie barf aud) ntd)t beirrt werben. 
£ appe i ne r . Darum feilte man einen Termin oon 

etwa 2 Monaten fefife^en. 
SBafferfall. @6 müßte alfo Reißen: «Die ßrinbruu 

gung foll burd) ben 3ug ber Reflamation, welcbe binnen 2 
Neonaten erlebigt fet)n foll, nid)t beirrt werben." 

^)raf ibent . SBenn 9ciemanb waß bagegen $at, fo 
ftnb wir über biefen sPunft fertig; je£t fommen wir ju ber 
©ericbtßbarfeit, wegen ber Uebernabme ber Verwaltung. 
2öar bie bisherige Stertirung redjt1? 

(@iubellig ja.) 
OBafferfall (biftirt:) 

§. 97. 
»SSom l. Sänner 1819 angefangen übernimmt bie 

Staatsverwaltung in eigene Regie unb Haftung bie 2Ju$= 
Übung ber Matrimonial »©eridjtßbarfeit, nämiieb ber (§i« 
»il= nnbÄriminal=Red)tßpflf?ge, fo wie aud) bieSeforgttng 
aller ben Sejirfß s^brigfeiteit obliegcuben 2fmtßl)anblnu» 
gen unb ©efd)äftc. Diefe Uebernabme gefdjtebt in bem 3u= 
fianbe, in welctjem ffd) bie Slmtööerwaltungen ber Dominien 
beftnben, unb mit ben ju biefer Seit angefteflten Beamten 
unb Dienern. T)ie ©taatßöerwaltung f)at bie prouiforifeben 
©ebalte ber Beamten unb Diener mit ©erücfflcbtigung ibrer 
bißfjerigen Sejüge fefrjufe^cn, uub bie Dominien überladen 
bem ©taate burd) bie Dauer bei ^roüiforiumß" bie unent« 
gelMidje ©enü^ung ber bißb,cr ju Äaujleien, Slrreflen, 58es 
amten> unb Dicnerwobnungen öerwenbeten ^ofalitäten unb 
Utenfilien, jebod) nur in bem 3t^««oe , i« welcbem ftd) bie* 
feßSlllcß beftnbet, unb ob,ne 2Serbinblid)feit ju ?cad)fd)affun» 
gen, Reparaturen, Umfiaftungen ober23aufü^rungen. Diefeö 
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^ropijomtm foll, wo mogfid}, nnr 1, langftenS aber: 2 
3abre banern , unb fobann bic 1)omiuien lieber in ben 
unbefdmmffen ©enui ber $ur wittferweitigen Scnüfcuug 
überfaffenen -Dbjcfte eintreten. 

S t u b e n b e r g , (iß foll «orgefebcn werben, ba^ btefen 
Beamten, bie in faifertiche £>ien|te übertreten, nicht »er« 
boten wirb, bei beut 2lb(öfungögefd)äfte ihren fterrfchafteu 
an bie S^anb 51t geben. G?$ tonnte fonjl ber gaß eintreten, | 
bag mau feine Beamten l)ätte , unb frembe aufnehmen j 
müßte, bie ft;h erft ganj neu eutjiubteren muffen. 

spräftbent. t>aß würbe aurf) baß ©efcbaft fer)r »er- ; 
tÄngem, intern fiel) frembe Beamten erft emfrubtren möf> j 
fen, wäbrcnb bic jrjerrfchaftäbeamten fTd) in 2!Ue3 leichter ' 
ftnben fönnen. 

S t u b e n b e r g . 3cf) bitte ben Jprn. ©r. ». OBafferfaß 
um bic ^ermult'rung. 

tylai). 3d) möchte nur noch einen 33etfat? matten, 
baß nämfid) bie SBenutmng ber Äan^feien unb ber übrigen 
Sofafitätcn nur unter ber Sebiugung gcfd)cben fann, bag 
fte ju ben nämlichen gweefen üerwenbet werben, alß bfö= 
I)er, foult fönnte eß betn Staate einfallen, in einer bi6bc= 
rigen Äanjfet ©etreibe aufjuferjütten, baburd) würbe bie , 
JÖerrfc^aft in offenen 9?ad)thetl feiumcn. 

^ r a f i b en t . <£$ würben al\o ftvei ^emerfungen ge* • 
macht, £ie be$ ftrn. ©rafen ü. Stubenberg gebt bafyin, ] 
baß eß ben Dom Staate bcfolbeten Beamten nicht ücrwcbrr ! 
fein feilte, im Slblöfuugsgefchäfte ben ihrigen Jperrfchaftcu \ 
an bie S)anb $u geben. 

9)erfo. wleinen Sie unter btefer spatrimontalgcrid)t(?5 
barfeit aud» bie fogenaniUen ©irtbfchaffögericrjte, "üorwcfz 
cfse jebe $tlaa,e gebracht werben muß? 

2Öafferfaü. meß, naß bie 3uj?t$ betrifft. 
^ r ä f i b e n t . 1)er 33eifag bcö J0M. ©rafen x>. Stu* 

benberg wirb gut fein. 
ülÖafferfafl. 3»dE> möchte biefen S3etfaf3 fo fotmviiu 

reu: r/£)te wäfyrenb beß ^rootfortumö öom Staate befof= 
beten Beamten folten unbefdjabet ibrer 2hnt$pflid)t »er= 
bunbeu fein, bei beut 2lb[öfuugtfgcfd)üffc ber Dominien mit* 
mwirfen, alß ob fle fTd) nod) in £)ien|len berfclben befan« 
ben.'' 

9)crfo. (§ß wäre bamit nid)t viel abgeholfen; beim 
m ber sprariö würbe man feben , baß bie Ferren fagen 
würben, wir haben m oiel ju tlmn, unb fönnen unö mit 
ntchjö aubern abgeben. 

^ r ä f t b e n t . Haß fommt nur auf eine Remunera* 
tt'ott an. 

2ßafferfa( l . 2Öenn bie ^errfdiaften and) 31t einer 
Remuneration gezwungen fein würben, fo hätten fte bod) 
il)rc ^eute. 

9»ftftbent. $ann ber Sufafc Reiben? 
(Gnnl)cu'tg 3a.) 
%\ i f fcr ' fal l 3d) bitte, jperr ©raf ». tyla§, 3f)r 

Sfmcnbcmcut Perm tragen. 
spia£. Sort, wo cß beißt: «JU 3cad)fd)affungen, Re= 

pararuren, llmftaltungcn ober S3anfübrungen" foti eß nod) 
fycigen: «unb bloß m benjenigen 3iüecfen / S» welchen ffe 
gegenwartig üerwenbet werben." 

9) räfi beut. Steine Ferren, ift 3hnen ber 3«faB 
rcd)t"? 

(@iubeßig 3a.) 
^>rafibettr. 3e^t fomuten wir anf ben §. 98. 
ÜÖaffcrfaÜ. 2)iefer Slbfchm'tt: „bie mit bem %blh 

fnng^gefchäfte ic." müßte einen römifdjen Viir. erhalten, 
weil ber 7. ?lbfd)mtt üom ^)roöiforium Ijanbeft. 

Äbnnbu r g . Surfte nid)t oielleicht ber Antrag über 
baß ^roPiforium fog(eid) jum 9?eid)ötage gefenbet werben ? 
Serfelbe tonnte fouft 33efd)iüflfefäffen, wlfye uuferen 35?ün* 
fd)en entgegen wären. 

$ r ä ft b e n f. 3Bir fönnen unfere Anträge nur im <3an* 
Sen bem Reichstage überfenbei^ nur tt)enn wir gefragt wer* 

ben, fönnen wir im Sinne uufereö 53efd)fuffeö antworten, 
ilebrigeuö habe ich gehört, baß etwaß über bie Aufhebung 
ber 3>atrimoiiia(gcrid)t6barfeit üom Wliniftevinm gefommeu 
fei, eß wirb oielleicht halb befannt gegeben werben. 

^u l f . 3d) bin nicht einoerftanbenmit bem früheren§. 
S t e i n r i e ß e r . %d) and) nicht. 
s p rä f tben t . lieber baö würbe fch,on gefieru6efd)fof« 

| fen, unb bie Warnen üon 3bncn, bic bagegen geflimmt f)a= 
j ben, jTnb im ^)rotofoße augeführt. 

© t e t n r t e ß e r . T>aß muß f>c 111c ertra wieber in'ö 
, ^rotofoß fommen. 

fyull. 2öir ücrfangeu unfere ®orte im ^rotofoffe. 
^ r ä f t b e n t . Sie finb \a fchon gejlern ht'ncingefom= 

men, aber *>on 3f>nen b,at eß nicht fein fönnen, weil Sie 
nicht ba waren, unb wenn man über einen ganzen Sat,5 

I nid)t ein»erf!anben tft, fo tft man and) mit ben 3ufä£eit 
nicht einoerjlanben, baß »erfleht fleh »on fetbft. 3Öaö wol* 
len Sie beim eigentfid) im ^3rotofoHe? 

S t e i n r i eb er. Qöenn eß ber hebten 2Serfammfung ge
nehm ifl, will icb'ß biftiren. 

£D?cbrere S t immen , ^uu, ba wirb etwaö ©cfd)eib= 
| tcß heraußfommen! 

S t e i n r i e g e r . 2Öir f)abcn gegen bie proöiforifdje 2m^ 
! fleffung ber Beamten — 

Äaiferfefb unb ©äff ran . Daö feheint nirfjf auß 
! feiner eigenen $abrif 511 fein, weif er nirfjt einmal feine 
, Scljrift iefen fann. 

S t e i n r i e g e r . ,,(Segen bie proüifortfche ?luflc(uiU|j 
ber Beamten haben wir nichts bagegen, nur muffen wir 
bewerfen, bafj eine proüiforifdie 3ahfung nicht Statt fm* 
ben, unb öon ben unterthänigen ©runbbefT^ern nicht an» 
genommen werben fann, bcüor üom gorberungöftcller nicht 
mit gfaubwürbigen itrfunben uaehgewiefen werben fei, baß 
ber aforberungSfleffer oon ben unterthänigen ©runbbeftgent 
511 forbem berechtiget, unb ber untertänige ©runbbe^er 
m fahlen fchulbig fei." 

(Sefretär ?eitner wicber()olt baß Separatüotum, unb 
fragt, ob eß fo recht fei*?) 

S t e i n r i e g e r unb Jpuff 3a. 
SQBafferfall. 9Öer finb benn bie »wir« ? 
^ r ä f i b en t . p.et J^utl unb ber Steinrieger. 
9tim gefjen wir auf ben §. 97 über, ber a(fo fautet: 

B. Sfufbefcung bev h, errfdjoftf idjen ©ertd)föbar= 
fe i ten . 

§• 97. 

9JIit ber 2tufhebnug beß itn tcr tb anß »erban= 
beß burd) $tblöfung fainmtftdjer Mafien foff an d) 
bie Aufhebung fämmtf ich er her r fd)af t l td)er ® e3 
vid)tßbaifeiten unb beren Uebernahme auf bett 
<S>taat $u ^o fge e ineö befonberen ©efe^eö Qan ö 
in ^ a n b gehen. 

ÜGafferfaü. lieber biefen §. haben wir fcfjon gefteru 
gefprodjen, barüber jebod) noch nicht abgeflimmt; id) gfatt= 
be, wir haben geftern ben §. fo befprodjen: ^3J?itt>cr 2(uf= 
hebung b'cö Unterthon^öerbanbejS burd) Slblöfung fämmt(i= 
d)er Mafien foll auch bie beftnittoe Slufhebung fämmtlicher 
l)errfd)aft(icher ©erichtübarfeiteu fo wie ber poHtifdienSe* 
jirfgüerwaltungcu unb bereit Uebernahme auf ben Staat 
m ^ofge eineö befonberen ©efe^eö S?anb in £mnb geb^en." 

^3räfibeut. 3a, h;at fouft nod) 3emanb barüber du 
waß m bemerfen? 

3lffo fann ber §. fo breibeu? 
(Majorität bafür.) 
^)räf ibent . 3e<it ge^en wir auf ben §. ß8 über, ber 

alfo tautet: 
Sin * 
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C. Sluffyebung beö ?ef)ctt6banbe$. 

S. 98. 
©a$ 2ebenöbanb foll gegen @ntfd)äbigung 

t> e 6 2ef)enöf)errn nad) 3)?abgäbe b c 6 j ät>r11cf)en 
r e i n en (5 r t r a g e t , bcn er auö bem betreff enben 
^ ebenöüe rbanbe j i e b t , a bge l ö s t werben ; wor* 
itber e t nbe fonbe rcä®efe£c r ( a f f en werben wirb. 

spräf ibenr . ftat b,icr Semanb (ütwaö ju bemerken *? 
2Bafferfat l . 3d) erlaube mir, ju bemerfen, bag bte 

SXuffjebung beö Sebenöbanbeö unb bie 2luflöfuttg ber-Üßalbs 
jtnb ÜBeibc<©crüituten in btefeö @efe$ nid)t geboren. 

Dblaf. 3d) ftnbe ben 3«fa!? »gegen (Sntfcfjabigung 
beö ?el)enöbevrn nad) Maßgabe be6 jäbrltcfyen reinen dvs 
tragcö" ganj überflüjfig; beim wenn baö Seljenöbanb auf« 
gehoben wirb, fo wirb fdjon ber <&taat gn befttmmen wi\= j 
fett, welche @ntfd)äbigung ju geben ift; benn, wenn wir i 
ben üDtaßftab nad) bem reinen Ertrage annehmen, fo wirb | 
baburd) eine ungeheuere (£ntfd)äbtgung auffallen, ba wir i 
£errfd)aften fyabeu, bte burdjauö £el)en fmb. 

spräfibent . Qrö l)cißt bier ja: „nad) SDlaßgabe beS 
jäbrlidien Reinertrages an ben §ebenol)errn." 

Dbtaf . 3d) glaube, cö fotttc feigen: «nad) bem biß* 
Ijerigen 9Jcaßftabe." 

SBafferfalf. 3d) glaube ntdjt, baß biefer §, bieder 
gehört; benn wir baben mit bem £el)en£banbe nid)fö JU 
fdjaffen, weil wir einen ganj anberen Sßerecbttgten unö ge* 
genüber Ijaben, uämlid) ben 2cl)engl)errn; bte Slufbebung 
bcö i'ebenöbanbcö fann für unö nur ein SBunfd) fein, wie 
cö j . 93. bte 2luff)e&ung beS ©tempelpatcuteS unb ber $er= 
gefjnmgöfleuer ift. 

© o t t w e t ß . 3'd) erlaube mir, ju bemerken, ba® für 
bie ?eben fdjon im §. 71 öorgeforgt würbe, namlid) in 
£infid)t auf bie ©idjerfyeit, ba§ baä SebenSbanb nidjt et= 
Wa nnttergütef bleibe. 

g o r egg er. 3d) treffe ganj bie 2lnjTd)t beö jprn. Dr. 
». Ußaffcrfaff/ baß biefer 2lbfd)tütt nid)t l)ief)er gebore, td) 
glaube aber, baß wir über bie Slbföfung ber üßalb* unb 
Üßcibe*©crüituten bod) ein Üöort f)ier ju reben baben, benn 
biefe ftnb mit bem Untert&anö»erb&ltniffe auf bau innigpte 
»erbunbett; benn man fann fagen, ba$ bie $Balbs unb 
SOßeibe5@crüituten ganj gewiß ein Zbnl ber urfprünglidjen 
Ueberlaffung waren, baß in ben meipten Verträgen, wo bte 
iperrfdhaft urfprüngltd) bie Sßu&ung eineö ©rttnbeg übers 
Qeben fjat, aud) fefigefe&t worben fein wirb, baß ber Un~ 
tcrtl)an berechtiget fei, eine ©erttttut entweber in WRaib 
ober 2ßeibe ju genießen. Diefc beiben 9ßert)äftuiffe ftnb un* 
gertrcnnlid) unb enge mit cinanberöerfIod)ten, fo, baß wir 
fte nirgenbö auberS Einbringen fönnen, wenn wir bie Sluf* 
löfung berfelben bcjwecfen wollen. @ö ifi jwar allerbingö 
h>af)r, baß fte ^)riöatred)te ftnb, aber eben fo ifi audj baö 
Be^entredjt aU foldjeö erflart worben. 

© in j . £)a ba$ ^ebeuöbanb uou bem Untertl)an6oere 
l)aftnijfe wefentltd) üerfdjteben ifl, unb b,ier lebtglid) nur 
bie 3lblöfung ber Urbariallaflen erhielt werben fotl, fo 
glaube td), baß wir biefen §. b,ier ganj übergeben, unb 
glcid) gum §. 99 fdireiten follen. 

»Prafibent. ÜJietue Ferren, ftnb ©ie einöerftanben, 
baß ber §. 98 ganj wegbleiben fott? 

(Majorität bafür.) 

§. 99. 

S i e auf © r u n b unb S3oben (aflenbctt S©alb= 
itnb 3Öetbe = © e r ö i t u t e n , weld)e eben fo l ä f t tge 
unb fd jabf id je^effe ln ber 2anbwtr tb , fd)af t ftnb, 
a l ö bie b i ^be r ige Sßelaflung ber u n t e r t ä n i g e n 
© r ü n b e , — finb bttreb, ein be fonbereö © e f c ^ 
gegen in e inem gleid) billiQen SD?aß|labe anö* 
S u m i 11 e l u b e <g tt t f d) ä b i g tt n g ber © e r ü i t u t ö * 53 e* 
r e d j t t g t e n , — aufzugeben. 

p r a f i b e n t . ^)err ©r. ». SffiafferfaK fjat nun gemeint, 
ba® aud) ber §. 99 wegbleiben foü; barüber finb jcbod) 
mehrere Sinwenbungen gemacht worben. 

SBafferfall . 3a, td) bebarre barauf, unb jWar au$ 
bem (Urunbe, weil biefe ÜBafb= unb2öeibe5@erüitutcnnid)t 
auS bem llrbarialöerbältniffe, fonbern auö reinen priöat= 
redjtlidien aSerbältntffen entfpringen, in bie wir nnö b,ter 
nid)t einladen fönnen, unb weil, wenn eö richtig i(l/ ba^ 
bie 3Balb= unb 2Beibe«©er»ttuten ber ^orjiwtrtbfdjaft ent* 
gegen ftnb, ei einem gorjigefefce überlaufen werben muß, 
biefelben Sit regeln, üon ben ©ei&e = ©eröitutcn inöbefon« 
bere aber febe id) nidjt ein, wie fte beretnfommeu; benn 
id) glaube, ba^ biefe ©croituten mit bem ilrbarialc burd)= 
au$ in feiner SSerbinbung {leben. 

p r a f i b en t . 3d) fann mir boeb ben ^attbenfen, ba^ 
fte mit bem Hrbariale in SSerbinbung fteben, unb bann ge= 
boren n"e ju ben ©egenleiflungen; eö iß möglid», baß eine 
^»errfd)aft ftd) fo unb fo ütel 3^obot bebuugen unb gefagt 
\)it, bafür barffl bu weiben. 

go regger . 3Öir muffen bod), wenn wir einen dled)t$> 
boben gewinnen wollen, einen empf)tteuttfd)en Vertrag jwis 
fd)cn ber ^errfdjaft unb ben Sßcrpfltcbteten »orauöfe^en; 
benn ê  i|1 gewiß, bap bie SBefh'mmuug, ba^ bem Unter* 
tfyan baö 2öetbered)t in berrfcbaftlidben ©rünben gebübren 
foll, einen £i)eil biefeg Sertrageö auögemad)t baben wirb; 
eö foll aber ber ganje Vertrag gelöst werben, unb fol)in 
aud) biefe Seifitung; id) glaube baber, baß bie 2Öafb» unb 
3Beibe*©erüituten mit bem llutertljaugüerbanbe in engem 
3ufammenl)ange fteben, unb von bemfelben nidjt trennbar 
finb, bab,er ifl eö aud) nidjt möglid), baß ber Untertan 
biefeö^edjt an einen ©ritten abtreten fann. 2Mefe 9^ed)te 
nnb ^)flicl)ten finb mit bem Untertfyauööerbanbe in fo e\u 
gern 3wfainmenb,ange, ba% mit beut Sefteben unb fallen 
biefeö S3ert)ä(tnijfeö aud) bau Belleben unb fallen ber üöalb* 
unb 3Beibe=©erüituten notbwenbig öerfnüpft ift, unb baber 
mit ber Sßeratljung ber Urbarialablofung in engem Snfam» 
ment)ange (le[)t. 

p r a f i b e n t . 3d) b,abe gefagt, baß bie 2Öafb= unb 
2Qeibe = 8erüituten mit bem Urbariale bod) mand)mal in 
Sßerbinbnng fielen fönnen, wenn aud) nidit immer; benn 
id) weiß gälle, wo ilntertbanen frember Jperrfd)aften ein 
$üeibered)t b,aben, of>ue ba$ biefelben bjeffir @twaö ju jat>» 
len b,atten. 

g o r e g g e r . 2Öo ein priüatredjtlicfyeg 5Berf)ä(tniß fid) 
nad)weifen läßt, bin id) einüerilanben. 

Äa t f e r f e l b . ^ögibtgäae, wo bie 3Öar&;tinb2Bet&e* 
©erüituten rein priüatrecbtlicber yiatuv jtnb, unb biefeö 
ift inöbefonbere bort ber gall, wo nidjt f;errfd)aftlid)e Iln
tertbanen biefeö S êdjt genießen; eö gibt aber and) üiefe 
jperrfdjaften, bei benen eö nadjweiöbar ijt, ba$ bie äöafb» 
unb 3öeibe=©eroituten mit bem Utttcrtfyanöüerbanbe in cn^ 
gern 3ufammenb,ange flehen, unb bieß ifi bort ber ga t l , 
wo bie 2Balb* unb ÜÖeibe»©erüitutcn mitrcftiftjirt ftnb; 
td) glaube baf)er aud), ba$ fte bje'ocr gehören, aud) baben 
alle ©efefce bie 3Balb= unb SSBeibesOcrDitntcn bei Slblö* 
fttngen mit in SSerbanblnng gejogeu. 

© in j . 3d) glaube, baß bie gragc wegen ber Slblö* 
fung ber 2Balb= unb ÜBeibe -, ©erüttuten t)ier um fo meb,r 
beb,aubeft werben muß, weif fonft bie ilntertbanen in il)reu 
wid)tigjlen dled)ten »erlebt würben; ber SBcjug ber 3Dalb* 
unb 2Öeibe*©erüituten ift, wie ber Sejug ber 9?obot unb 
beö 3eb,entö in ber Dteftiftfation unb 2anbeg»erfaffung ge-
grünbet, unb eö ift uid)t aujunebmen, ba% bie .s>crrfrbaf= 
ten ihren Untertanen biefe Siedle ol)ne alle rcd)tlid)e 
SSerpflicljtung ober ©cgenleijlung biötyer gegeben baben; 
wenn nun baö Unterttjanöbcr^ältniß aufgcl)obeu werben 
foll, unb wir bie g r a 9 e Ul ©ctreff ber ÜÖalb' unb %Qeibe' 
©croituten bier nid)t bel)anbcln, fo würben, Weil biefe 
D?ed)te in ber Sanbtafel unb im (5ata(!cr nicht intabulirt 
jTnb, bie Unterbauen fefjr üerfürst werben, inbem ber nad)» 
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folgenbe ©efffcer |Td) bamit entfd)itlbigen wirb, ha® er hie 
&errfd)aft im Vertrauen auf hie öffentlichen Süd)er ge* 
fauft t)at, unb ber 23ered)tigte baburd) in feinem 9?ed)te 
leiben würbe; baher bitte ich, Euer Grrcellens, abstimmen 
ju laften, ob bie 2Öalb= unb Söcibe-Scroituten lieber ge= 
boren ober nid)t, unb im Scjafyuugefatle, ha® fogletcbjur 
Serathung biefes §. gcfdjritten werbe. 

20afferfa f I. £>iefe ©rünbc überzeugen mich nid)t; 
ha® hem Unterbau Etwas, wa$ er in fernem rechtlichen 
S3eft§e t)at, weggenommen werben feilte, batton i\l feine 
3tebe. 

23isf)er flnb »tefe ^ro^effe über SfÖafb* unb %Qeihe* 
©ermtuten in Un$at)l geführt werben, aber ^tiemanbenift 
es eingefallen, 31t behaupten, ha® biefe 28afb.> unb SQeihe* 
©eröituten tu ber SattbeSüerfajfuug beruhen, fonbern man 
bat fiel) überall auf Serträge berufen, unb biefe Serträge, 
glaube id), werben ben Untertan fd)üt?en, ob wir l)ter 
biefe $rage beratfyen ober ntdtjt; wenn aber in biefe grage 
eingegangen wirb, fo bitte ich wobj, einen flrengen Un* 
terfd)ieb ju mad)eu, nämlid) bezüglich folcfjer 2Öalb3 unb 
SOBcibe = ©erüitutörechte, über welcfye Serträge »erliegen, 
unb f)injTcf)tlid) fofdjer, bei welchen hie® nicht ber galt tft, 
bei ben festeren fann man hie £r)potbefe aufhellen, ha® 
fte nie in Serbinbung gcflaubcn mit bem Uutertbansoer= 
Ijaftniffe; benn wir ftuben in Dberfteier j . 33. foldje Seute 
in ben herrfd)aftlid)cn Üßalbungen eiugeforflct, hie jufrem» 
ben £errfd)aftcu untertänig jTub. äüenn wir uns bal)er 
in eine grage über 2Öalb= unb 28eibe--©eröituten einlaf-
fen, fo muß id) wohl bitten, ha® hier nur Diejenigen be= 
fproeben werben, welche jwtfchen ber £errfd)aft unb ihren 
eigenen Untertanen &tatt ftnben, unb nid)t jene, welche 
gwifetjen ber £errfd)aft unb ben Unterthanen eines hvitten 
£)ominiums begehen. 

sp räf ibenr . Sielleicht jene, welche auö hem Unter* 
tljans'öcrbanbe hervorgehen. 

SBafferfal l . £)as ift nicht feid)t nadjweisbar, es 
ift eine £npott)efe, 

$ o r egge r . 3ch glaube, baß biejenigeu aussufcblicßen 
feien, bie erweislich; aus einem priüatrcd)tlid)en Xitel ent« 
ftanben fiub; nun gibt es aber and) eine DJeenge jeldjer 
SOBalb» unb 2Öeibe=©erüituten, hie reftiftjirt finb; ba i|i 
fein Sweifef, ha® fie mit bem UnterthaneüerfyältmfTe enge 
»erbunbeu jtnb. 

SOöafferfall. darauf muß ich erwiebern, ha® jiierfl 
ber @runbfa(3 feftgefegt werben muffe, unbmanfage: »®e= 
genftanb biefer 2lblöfungsüerl)anblung jlnb folche 2Batb= 
unb 2Öeibe=©ermtutcn, worüber feine Serträge nad;weis= 
bar finb." 

^ a i f e r f e l b . ÜTkntt aber Mos biejenigen bier in Ser= 
l)anblung genommen werben follen, über wdd)e feine Ser= 
träge oori)anbcu pnb, fo würbe baburd) eine Ungleichheit 
entliehen, weil bann hie eigenen Untertanen biefem ©es 
fei)c nicht unterliegen, wäbrenb biep bei ben frembberr* 
fd)aftlid)cn Unterthanen ber gall wäre; id) glaube baher, 
wenn wir l)tcr nid)t im Slßgemeincn über bte Sluflaffung 
ber ©eröituteu fprechen fönnen, bürfte es beffer fein, gar 
nid)t barüber jn fpredjen. 

pöbel t . Sei ben ©alinen in Qlnffee gehören hie ntei* 
iten Salbungen ber JperrjYhaft ^flinbsberg, bie Untert^a« 
neu haben hau died)t, ihren jpol$bcbarf unentgeltlich anä 
biefen 2Öalbungeu ju beliehen; gegenwärtig aber ijl; e£ ber 
^terrfchaft eingefallen, ben Untertanen einen ©toefsinö 
cTufjubürbcn, üorjüglid) bei S3autcnfül)rungen; nimmt in 
biefem ^alle ber Unterbau auö ben sil>albnngeu baö erfor* 
berlid)e S^oii, fo muß er bafür einen <ötccf̂ inö bejahen; 
wenn nun biefe gälle t)in nicfjt jur ©prad)e fommen, fo 
werben unferc armen 23auem alle burd)fallen. 

©ugg ig . 3d) glaube, ha® fie nicht bloö burd^faHen, 
fonbern gar nidjt mcl)r werben befielen fönnen; benn un= 
fere SXftuttererDe ifl nun einmal founbanfbar, baß jTenicfytö 

an$ freiem antriebe beroorbringt, ber Sauer mn® hie Qrrbe 
baher bebauen, um ha$, xvaö er für jTch nothwenbig braucht, 
gu gewinnen, unb ha er jTd) bieburch nur wenig gu »er»' 
fchaffen im &tanhe ift, fo muß er ooqüglich in ber oberen 
©teiermarf fich mit ber Siebjucht befchäftigen, haw fenb 
ihm aber hie SBalb* unb 2Öeibe=©erm'tuten unnmgänglid) 
notl)wenbig. 

20 affer fal l , ©tauben ©ie, baß eö bann beflfer fein 
wirb, wenn bie Slöalb* unb 2Öcibc = ©cn>ituten abgelöst 
fein werben?. 

@uggi(3. 5lllerbingr\ 
3ßa f fe r fan . ($1 will einen SÖalb sugetf)ei(t. 
@»ggi<P- 3ö-
Äa i f e r f e lb . 3ch glaube, bie grage, ob bem Untere 

than eine äöafbpar^ctre jugetheilt werbe ober nid)t, ijl fein 
©egenftanb biefeö (Sefe$eö. äöaö ^ r . £>v. ©inj früher an--
führte, ha® hie *Balh* unb 2ßeibe-©erüituten mit ber 2a\u 
bc^öerfalfunn im 3ufammenhrnge flehen, itf nicht richtig; 
benn fonfi müßten fte allgemtin im ?anbe »erbreitet fein, 
hie® ift aber nid)t ber %aü, fonbern eß gibt nur einige 
wenige £errfchaften, hie mit 'ü&alh* unb 3öeibes©ertfittt= 
ten belastet finb, unb and) bei biefen gibt eö wieber nur 
einige Unterthanen, welchem biefeö %led)t gufommt; wenn 
biefe fechte n>citcv$ mit ber Sanbeöüerfaffiing jufflmnien« 
fingen, fo wäre cö rein unmogfid), ha® Unterthanen ber 
einen .fterrfchaft in ben SÖalbungen einer brittcn.^errfd)aft 
eingefor|1et fein föuuten, wcld)cö boch ber ftall ift. Siefe 
gälle aber finb rein prioatrcd)tlid)er ^atur, unb geljörcn 
nicf)t hieber. 

^)oben. Sei unä iii ber %att, ha® ha& ^ofj ju 1000 
klaftern nach £>efkrreid) aüe 3al)re aufgeführt wirb, wo= 
burd) für unö notljwenbiger Qöeife ber größte £ol$mangel 
herbeigeführt werben muß. 

©ugg i§ . 2)aö Sertjältniß im ©al^fammergutc ift ein 
ganj eigene^, welches nicht als 9Jla®(tab berSeurthcilnng 
angenommen werben fann. £>a$ ©aljfammergut war eine 
gauje SBilbniß, wie ha$ Slerar angefangen W, ©afj ju 
erzeugen; c6 Ijat bamalö feine arbeitenben£änbe gegeben, 
bal)cr mußten Slnfteblungen creirt werben/unb weil man 
Seute um jeben ^}reiö haben mußte, fo mußten bicfelbcn 
auch fo geftelit werben, ha® ffe ejrifliren fonnten, unb ba* 
t)er fdjretbt fiel) nun haö 3öet'bered)t im ©aljfammergttte. 

^)oben. Daö ©alsergeugnngörcdjt f)aben früher hie 
Bürger gehabt. 

©uggiß- 3a, teiber h.abenbiefe ifyren 3?ugen fofchlecht 
üerftanben, ha® fie btcfcS beeilt gegen bem abtraten, ha® 
fte bafür bie yanbgerid)töbe3trfe befamen. 

ÜBaffcrfalf. 2ßollte man annehmen, baß biefeD t̂editc 
wirflid) mit bem £)bcr-- nnb ^tutiungseigenthiime jufams 
menhängen, fo frage id), wie hie® alö ein ©efe^ im §. 99 
hieber gehöre, fonbern hier wirb bloß gcwün|'d)t, baß biefe 
burd) ein befonbereö ©efei) abgelöst werben, ohne ju fra» 
gen, wie'i 

©nggife» 3d) bin einüerftanben, aber bei ber Serfaf-
fttng biefeö @efe£eö ifi cö vietteidjt ab|Td)tfich gefcheh,en, 
ha® man ftd) in feine weitere Erörterung biefer ^rage ein* 
julaffen l)abe, ha biefe Serhaftniffe fef)r üerfd)iebener 3?o» 
tur finb, fo ha® 3 ober 4 2)?ifgltcber, au$ welchen bie 23e» 
rathungö-^ommiffion befteht, biefe nid)t gehörig würbigen 
fönnen; übrigens fiub fie hjer aber boch angebeutet wor* 
ben, bamit fte jur ©pradie fommen in biefer Srrfamm* 
lung, wo 3Depurirte an$ allen ©egenben ber r̂oüi'115 »or= 
h.anben ftnb; id) halte baher hie £5efprcd)img l)icr für we« 
fenttid), weit ich fonfi bebanern müßte, wenn ba$ md)t 
gefchähe. 

©o t twe iß . Sei allen 2lnjliffttugen üon Dörfern f)at 
man entweber bem Sorfe ober ber ©emeinbe einen 5föalb 
ober eine Uöeibe eigeuthümlich übcrlaflfen, ober wenn berr* 
fchaftlid)e SBatbungeu ober Reiben in ber -Jtähe waren, 
ben Unterthanen geftattet, biefetben su bcnüî eu. Es gibt 
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t>al)er l)tcr zweierlei 2Irten; bei ber einen finb biefe 20al* 
bungen unb 2Bciben ben Untertanen in baö Eigentum 
übergeben wortcu, bei ber aubern aber m'cfyt; ei (lebt bat 
ber biefe $rage mit bem Uiitertl)auöüerbanbe in engem 3»= 
fammenbange. 

^)oben. Die Reiben baben bic Untertanen fdjon feit j 
lauger Seit in ibreu ^üd)cln jum ©cnuffe gebebt; allein | 
in ber neueren Seit bat mau ibnen bie alten 23üd)efn ab* i 
genommen, unb für bie ibnen juffeljenbc SOßeibe einen ©toef* ! 
jitiö auferlegt. 

©uggifc. 3d) glaube, bau finb nur einzelne lieber- | 
griffe, bie ffct> bie ©aliucnbeirfdjaffeu erlaubt baben; aU I 
lein id) erlaube mir, aufmerffam $u machen, baß gcrabe J 
id) burd) meinen Cefuro bie ?lufb>bung einer ßrnrfdjetbung, 
bie in einem äbnlidjen fiatte gegen mid) gefällt würbe, be* 
wirft habe. dlidjt bie ©alinenberrfd)afteu felbft, fonbern 
nur bie SSerwalter berfelben baben jTcb berlei ilebergrife 
erlaubt, um fid), wie man ,511 fagen pflegt, ein fogenamu 
tei Vilbel bei il)rcn Sorgefeßtcn ju machen, unb baburd) 
beförberr ju werben; allein id) nmf jur (itive btefer .Sperr« 
frfjaften and) offen gefielen, baß, wenn man zum Sber-
amte gegangen ijt, unb fid) barüber befdjwert hat, man 
auf ben crilen ©dnitt 2lbbilfe erbielt. 

9) oben. 2(ber feit 3brer 21bwefcnbeit finb fdjon wie* 
ber mehrere fold)c liebcrgriffe gefd)el)en. 

©uggtfc. X>ai \fl ein 23ett)ei3, bafS fid) Stficmanb um 
bie <5ad)e angenommen bat. 

© i n j . Euer E.rcclleuz, id) bitte, abfUmmen zu laffen, 
ob überhaupt ein §. angenommen werben foll. 

sp rä f ibeu t . 3)?eine Ferren, foll ber §. 99 in S3era-
tbung gezogen werben*? 3a ober nein? 

0)Uhxh]cit bafür.) 
©inz- (Segen bie £ertirung biefee §. b]abe id) nun um 

fo mebr ein ©ebenfen, ali erftenö fdjon bie Ueberfcfjrift in 
ibrer allgemeinen gaffung nirfjt ridttig i\l, biefelbefoll f)et= 
ßent 

D. 3(bföfung ber ben 53 e f i l tern ber unter tt)änt= 
gen © ü t c r unb © e m e i n b e n gegen t f) r e fy e r r* 
f cf) a f t e n 21t (lebe üben 28alb* unb 2öetbe = ©er»i= 

t u t i r e d) t e; 

rccil man fonfl glauben fönnte, ba$ aud) anberweitig be> 
ftebenbe 2ßatb= unb äßetbc^crüituten, bei beneu fein Un* 
tertbaueoerbäftnigobwaltet, aufgelöst werben wollten, wai 
aber nicht ber galt ifi; wai bie £ertirung bei $. felbft 
betrifft, fo bin td) auch bamit nid)t eüiöerftanbcu; benn ei 
beißt I) 1 cr: wiDie auf ©runb unb ©oben laftenben UI?afb= 
unb 2I?eibc;©croituten." Diefe Salb* unb 2Öeibe=©erüi-
tuteu finö aber ein 9?cd)t ber ©emeinben unb unfertbänü 
gen ©rüube, unb feine Cafl; baber foll bie £ertirung fo 
beigen: 

„Die mit ©runb unb ©oben werfiuipften 2ßafb* unb 
2öeibe-©cröitutE>red)fe," wai bie weitere £e.rtirung: „wcU 
d)e eben fo luftige unb fd)äbfid)e gcffeln ber Sanbwirtb* 
fdjdft finb, ali bie bisherige ©elaftung ber nutertbänigen 
©rüube" betrifft, fo i\l biefe ganz überflüffig; beim ei tjt 
ein ©eifpiel bei ©efeßeö, bai nid)t lieber gebort. 2ßa6 
bie weitere £ertiruug anbelangt, nämfid): "jtnb burd) ein 
befonbereö ©efeg gegen in einem gleid) billigen dJlaßftabe 
ani^nmittclnbc @utfd)äbigung ber ©erüttutöbereebtigteu anf--
jubeben," fo bin id) aud) bamit nid)t eiuoerjtanben, id)bin 
jwar bafür, ba£ bic Söaio* unb ©eibc^Seroitutcn abgc^ 
lö^t werben follen, allein für bie Slblöfung berfelben fenne 
id) nur zweierlei Mittel, nämiid) entweber in ©cfb ober 
in Natura; gegen eine Slblöfung im ©elbe mu| id) mid) 
fdjon barum auöfpred)cit, weil baburd) ber SWutn bcö SSau* 
ernftanbeg b^beigefüdrt würbe; beim ber betrag, welcher 
ihm burd) biefe Slblöfuug 511 ©uteu fömmt, (lebt mit bem 
SKe.djte, weldieö er gegenwärtig bejTljt, in gar feinem 23er* 
bäitniffe; benn wir t)aben in uiuercr 3eii bie (Srfabrung | 

I Qemäd)t, baß feit 20 3«bren ber ^reiö bc$ .̂ ofjeei beinabe 
I um bas ^Doppelte geftiegen ijt; benn wenn wir ben bielje« 
| rigen ^olsbemg beö ilntcrtbanö in einem be(limmtcu We(b= 
I betrage peranfcblageu, fo fönnte eg gefcbcbyCn, baß er mit 
• biefem betrage gwar je§t, nidjt aber nad) 20 3a()ren ftet) 
; ba$ nötbige ipofj faufen fann; eben fo mu§ id) mid) and) 
} in betreff ber 2I?eibe;®erüitutcn au^fpred)en, baeögefd)es 
1 ben fann, baß man in mand)cn ©egenben mit bem ^ßetra» 
I ge, ben man aU 2iblöfung befommt, eine 2Beibe gar nid)t 
I wirb erbalten fönuen; id) würbe baber bei bem ümftanbe, 
! als wir nid)t berufen finb, bic biöbcr ^ererbtigteu in ibrem 
i 5Kcd)te ju öerleßen, ungefäbr fof^enbc SCejftirung yorfd)las 

l gen: (liegt), weil id) glaube, baß nad) meinem (£radttctt 
eine ©efbablöfung fd)fed)terbingö untbunlid) i)l, unb ber 
^afuralablb'fung ber 2>ormg gegeben werben foll, unb 
ftube nod) barin einen Slnbalfgpuuft für meine üJWeinung, 
weil biefeS Serb^ftui^ aud) in bem JJpofbefrete wom 9. £>fs 

tober 1799 auggefprod)en ijl. 
^ o r egge r . 3d) bin and) mit ber 3!nftd)t beg fycvvn 

S)r. ©inj vollfommcu einöerffanbeu, unb glaube and), baß 
eine 3utbei(nng in ©elb ben 53ebürfniffeu bei llntertbanö 
für bie 3ufnnft nid)t entfpnd)t; id) glaube abevaud), baß, 
wenn man einmal biefe ^rage in Erwägung Jiefyt, man 
bierüber and) ein ©efclj machen muffe; baber id) mir er* 
faubt babe, fofgcnbe £ertirung ju maefcen: Cftf^t) 

Äai fer fe lb . 3d) weiß nidjt, wie man öon bem Sber= 
eigentbümer »erlangen fann, baß er, Wenn er nidjt will, 
einen ©runbtbcii abtreten muß; er bat ba$ D?ed)t, jufcer* 
langen, baß bie $Ba{b' unb 2Öeibe=@eröituten fortgeleiftet 
Werben. $lnd) gefebiebt bieß nicht fo fdinell, bie jfommif* 
(Ton mü^te \a 3n|Iruftionen erbaften über bie %lvt ber 3n= 
tbeilung, man fann nidjt gfeicl) fagen : tbeife jn nad) Tlaß= 
gäbe bei 23ebarfe£; eö muß ja fcflgefeßt fein, wornad) ffd) 
biefer S3ebarf ju richten bat. £)ie 21blöfung ber Hßnlo» unb 
SOBeibetSerüitutcn gebort in ein gorjlgefeip. 3)er ©runb, 
warum £ r . Dr. ©in^ biefen §. über bie 2X{afb= unb ®eibe= 
©eröituten baben will, fd)eint mir ber ju fein, baß erben 
Untcrtbauen ni&jU wegnebmen, unb bcnfclben jTd)enlcl(cn 
will. X)ann, glaube id), fönnte bie £crtirung öiel eiufadjcr 
fo gegeben werben: ^Die Regelung ber auf ©runb unb 
23oben laflenben 2öalb= unb 3Beibev(Seröttttten wirb burd) 
ein befonbereg ©efeg erfolgen." 

äÖafferfaff. liefern babe id) nur nod) beizufügen: 
,tben Dominien/' benn eö fytege ja fonft in bie ^riüatrecbte 
eingreifen. <£$ wäre 511 allgemein gefagt, baber glaube id), 
bie gertirung fo ju geben: wSie auf ©runb unb 23obeit 
ber Dominien ju ©unden il)rer biöf)erigen Itntertbanen 
laflenben 5ßaib= unb ÜÖeibe=©erüituten, Worüber feine tyti» 
yatöerträge oorliegen, follen burd) ein befonbercö ©efel) 
geregelt werben." Denn wie fann ein ©efelj »erlangen, 
wie fönnen wir annehmen, baß man bem Eigentbümer, ber 
©runb unb ©oben hat, fcr>on je%t einen Xheil feinet Eigen« 
ttjümö abzutreten zwingt, bieg wäre niebt nur offenbar uu« 
gereebt, fonbern aud) eine tßerfürutng ber ©laubiger, uu= 
geredit wäre ei aber and) »orjügfid) bann, wenn wir ben 
%ati annehmen, baß ber tlufertb,an auf eine benimmt? 2öafbr 
(Irecfe eingcforflet würbe, berfelbe aber biefe SBalbjlrecfe 
bereite ganz gefiebtet, unb baber auf längere 3n't feinen 
Pulpen hat; bai fmb nun ©ad)cn, bie wir in feinen eige= 
neu §. zufammen faffen fönnen, fonbern baju gehört, unt 
biefe Serbältniffe ju erbeben, ein @efel3, unb jwar eilt 
ftorjtgcfeß. 

Äai fer fe lb . dine fold)e 21btf)eilung würbe aud) eine 
Uuflugbeit fein, aber id) wunfd)te, baß and) bic frcmb= 
l)errfd)aftlid)eu Uutertljauen in ibren ^ed)ten geftdjert wer« 
ben, barum wollte id) nidjt fagen: f>bie Slufbcbung/' fon= 
bem nur „bie Dtegclung," benn biefe fd)ließt 2IUcö in fid). 

©in j . 3d) glaube, baß mein Eintrag »olle 23erücf(Td)= 
tiguug »erbiene; benn 1. h&be id) bai pri»atred)tlid)e ganz 
auggcfdjloffcu, 2. f)abe id) burdjaug feinen Antrag gebellt, 
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woburd) bie fechte ber £errfd)affeu üerfürgt werben fontt* 
ten, ba ict) nur fagte, bag bie bißberigen ©erüitutßred)re 
in "Dtatura forrsubefieben haben, unb 3. wollte ich, and) fei* 
nein ©efeise Vorgreifen , meif id) nur gefagt habe, eß foll 
bte 23ef?imntung fidbergefleUf unb einem befonberen @efe£e 
»orbebalten bleiben; id) glaube, wenn biefer mein Antrag 
angenommen wirb, fo werben baburd) bie dled)te ber Un= 
tertfyanen nicfyt »ergeben, unb beu Jperrfchaften nid)tß ge= 
nommen. 

Äa i fe r fe lb . 'Saß gefd)iebr und) meinem antrage 
and). 

go regge r. 3» ber ülöefenbeit fTnb beibe Einträge mit 
einanber übcreinjttmmenb, ba fte beibe auf ein fünfttgeß 
©cfc£ binweifen. (£ß ift nun bie grage, ob wir unß bier 
febon eiulaffen follen, bie ©runbjüge feirjufefcen, ober fol* 
len wir eß einem weiteren ©rmeffen überlaffen; nachbem 
wir aber befebfoffen tyaben, bag biefe grage bieder gebort, 
fo ift eß auch unfere sJ)fIid]t, btefeö $u befpredjeu unb ein 
fofdjeß @efe| ju entwerfen; benn eß fdjeint mir ein Sffii* 
berfprud) ju fein, wenn man auf ber einen <Beite fagt, 
ja eß ift ein @efe$ notbwenbig, unb auf ber anberen Seite 
fein @efe£ macht. 

Söafferfafl . 3d) bitte um @ntfd)ulbigung, wir b,a* 
beu nicht befd)lojfen, ein ©efel^u machen, fonbern ber 2ln= 
trag ging auf £unwcglaffung beß §. 99, unb ba Würbe be--
fcfjl offen, ba® biefer §. tierljanbelt werben foll; wir fyaben 
baber bloß nur ben §. 99 ju beratben, unb in S3eratl)itng 
beffen nid)tß anbereß ju fagen, afß bag eß wünfdmtßwert!) 
erfdjeine, bag ein befonbereß ©efeß bie Regelung ber 2Baib= 
unb 3Betbes©ertiituten beftimme, wir aber fonnen ntchtß 
beftimmen; mit bem jpinbangeben tion einzelnen ©runb« 
tfyeilen wirb 9J?and)em nid)t gebient fein, baeö titele dau
ern gibt, bie ohnehin »ief 28alb Ijaben; biefe werben uun 
eß tior^teben, wenn fte ein @e(b befommen, unb wieber 
gibt eß anbere, bie menig S83alb baben, unb baber ihre 
3utl)eilung roünfcben n>ert>en; id) glaube baber, bag wir 
hier feine ©runbjüge aufhellen fonnen, unb wenn eß fdjon 
beliebt, ba® biefe grage mit bem Urbartale in -öerbinbung 
fielen föunte, fo fonnen wir l)ier niditß anbereß fagen, alß 
bloß beu 2ßunfd) außbrücfcn, ba® wir biefeß Serbältnig 
geregelt baben wollen. 

g o r egger. 3d) glaube, bag bie meiften biefer 3öalb* 
unb 9öeibe~©ettittuten mit bem Urbariafe in einem engen 
Sufammenbange |lel)en, wa$ baber fommt, ba® tiiele bie« 
fer ©ertiituten im @ataf?er reftiftjirt ftnb; nun frage id) 
aber, xva$ will man bamit fagen, wenn man ftdb babin 
außfprid)t, biefen §. in SSerbanblung ju sieben; offenbar 
uichtß anbereß, al$ wa$ bamit p gefd)ehen bat; wir b,a= 
ben ja aud) gewünfd)t, bag baß Seljenß&anb anfgeboben 
werbe, warum baben wir nid)t aud) bort gefagt, ba® bie 
@ntfd)äbtguug einem befonberen ©efefce tiorbebaften bleibe; 
ber üföunfd) allein berechtiget nicht, fonbern ber 3ufam= 
meubaug mit bem ©efege; nad)bem mir nun einmal erflärt 
baben, bag wir biefen Sufammenbang mit bem ©efet$eftn= 
ben, fo liegt eß aud) in uuferem 33ereid)e, ein ©efefe bar-
über su beratben. 

spr&fibenf. 3)?cine Jperren, wir b,aben früher be* 
fd)lojJen, bag ber §. 99 in 23eratbung gebogen werben foll, 
bie Ferren fav. ©inj, ti. Äaiferfelb unb 2)r. ti. äBaffer-
fall baben tierfdjiebene £ertintugcn oorgefdjfagen; id) werbe 
nun juerfi fragen, ob ber §. jlcbcn bleiben fann, wie er 
fy'er gebrtteft ift, ia ober nein? 

(Minorität bafi'tr.) 
äßaf fe r fa l l . 3d) habe feinen eigenen Antrag geftellt, 

fonbern bloö ben Antrag bc$ 5)vn. ti. Äaiferfelb jur grö= 
geren I5eutltd)feit ettvaü formultrt unb gefagt: „Qie auf 
©runb unb Soben ber Somiuien ju ©unftett ü)t'er biöbe* 
rigen Untcrtbauen laflenben 5ffialb= unb 2Öeibe<-©ertiituten 
ftnt> burd) ein befonbereö ©efeö &u regeln." 

Äa i fe r fe lb . 3d) wei® nid)t, warum &r. 25r. nid)t 
baten wollen, bag aueb, bie frcmDfjerrfdjaftfidjen ilutertl)a= 
neu bituitt geboren. 

3B affer fall. 3hig bem ©runbe, mit bie SKalb-unb 
2ÖeiDes8erüituten ber frembf)errfd)aftlid)en Unterbauen anö 
einem prioatred)tfidKu ^itel entfpringen. 

^ a i f e r f e l b . @ö muffen aber bod) and) biefe burd) 
ein befonberen ©efe^ geregelt werben. 

2B affer fofr. 2>er 3ltiöbr«(f w9fegclung" ifi etwa$ 
mtbefh'mntr; tvaö meinen Bie eigrutltd) bamit, follen jle 
tiießeifbt tu einem regelmäffigen Umfange fortbc(Iel)en, ober 
follen fte aufgehoben merben? 

Äa t f e r f e ib . X)iefer Sluöbrutf enthalt 3llleö; er enu 
halt bie girirung, bie Sluf^ebung, bie Sertheilung, er ents 
halt and) ibr gortbejlel)en unter fold)en D^obalitäten, un* 
ter melcben bie gorflwirtbfcbaft nid)t leibet. 

g o r egg er. @ö foll bod) fröfjer über ben ©runbfa$ 
abgejlimmt werben, ob wir unö in eine Grrfaffung eineü 
©efe^eö einlajfen follen ober nid)t; ifi eS ber gal t , ba® 
wir n\\§ nid)t einladen, fo haben wir nocl) immer geit, 
unß über bie gormulirung gu befprechen; in welcher 21rt, 
wirb bann ber funfn'gen ©efe^gebuug oorbebalten bleiben, 
ob burd) ein gorftgefefc ober burd) 3nfirnftiouen. 

SQBafferfair. 3di bin aud) einoerflaubcn. @b,e wir 
tiiel bfi'innrebeu, muffen wir bod) wijfen, ob e$ ber hoben 
Serfammluug beliebt, ein @efe| barüber aufsuftelfen, wo<= 
ju wir heute nod) fein 3)?ateriafe l)aben. 

JpuTI. Siefer §. ift ein fer)r widriger ^uuFtfür unö, 
benn ich mug ©ie fragen, öon wo fommt eö benn l)cr, baf; 
ber Schß fo tbeuer ift? 3fu$ bem ©runbe, weil wir bie 
Slumfucht tierloren haben, bie früher 3 bi& 4 ©emeiuben 
gehabt haben, unb je^t nid)t mehr haben; früher hatten 
wir 3 bi$ 400 ©tücf %ieb erzeugen fonnen, wäf)renb wir 
e$ fegt anö auberen ©cgenben — anß ^ärntben — be^ie* 
hen muffen. Jpätten wir aber biefe jpalt noch wie früher 
in unferer ©egenb, fo fonuten wir felbf̂  ba$ %iet) er̂ eu* 
gen. 

(?lllgemcincö Üadjen.) 
feull. @ö ift ja rnobl äöa^rljeit, wir fönnten ja and) 

bau ü>iel) beruad) wohlfeiler geben, bie $evvfd)aft dar und 
aber bie jpafr weggenommen, unb au3 bem ©runbe (rammt 
eö bf*"/ bag ber £)cf>ö fo tf)euer ift, 

Jp od) egg er. 3n welcher ©egenb haben ©ic benn bie 
23lumfucf)t gehabt, wenn id) fragen barf? 

6 u l l . 3n SWobriad). 
^ochegger . Sort weig id) feine, i4) wentgflen^ fjabe 

feine gehabt. 
^ u l l . 3a, bie Unterthanen haben eö wivflid) gebabr. 
$ od) egg er. SSon biefen ©ad)en fd)rcibcn fid) eine 

9J?enge ^roseife her, aber ber Sanbtag fann fid) in biefel= 
ben nid)t einfaflfen; ich ntug aber offen gesehen, bag bort, 
wo ihr bie ©eröitut3red)te gehabt habt, bie STÖalbungeu 
fo auöfeben, al$ ob ber geinb bort gewütet hatte, eö liegt 
3llleß barnieber. 

S)nll. ß'ö hat ya nid)t ber jperrfdjaft gel)ort, (Te ha* 
ben \a madjen fonnen, wa$> fie haben wollen. 

^Präfibenr. 3ur £>rbnung, meine Jperrett; über eitî  
jelne gälle haben wir hier nid)t $u eutfd)eiben, fonbern 
hier fommt e6 bloß barauf an, wie wichtig biefer %aU ifi. 
3d) werbe baber fo fragen: äöollen wir ein ©efefc mad)en, 
ober wollen wir tierlangen, ba® bie Uöalbs unb ̂ Beibe* 
©ertiituten burd) ein befonbereß ©efet) geregelt werben, 
Welcheß bann ber 3?etd)ßtag gu madjen bat; welche bafür 
fiub, bag wir ein @efe£ machen, belieben aufgeben. 

Äa t f e r f e lb . @uer ©jrcellenj, eß ifi eine reine Un= 
möglid)feir, ein befonbereß @cfc(3 in bem ?lugcubficfe jtt 
mad)eu, wo unß alleß SD'catcriale hieju feblr; wir haben 
gar feine Äenntnijfe tiom gorflwcfcn, unb im ©nnßtbale 
ftnb über 100 tierfchiebeue ©cvtiifuten; cß liegt unß fojer* 
über gar fein SWaterialc »or. 
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S0B affer fa l l . 3J?ir ift e3 unbegreiflich, tvie man »on 
ber ganfctaggöerjammlmtg fo etrvaö begehren fann; eö ift 
fein einsiger äftann unter unä, bcr mit ben gorjlgefcgen 
befannt märe. 

g o r e gg e r . 3d) glaube, nur bie ©runbfä£e follen 
wir feftfefcen. 

$ a t f e r f e lb . Uni aber bieg $u fönuen, muß man bte 
gorfigefe|e fennen, Sßirmano aber ift unter unS, ber biefe 
femit. 

£ u f l . 3ötr alle jufammeu follen fein ©ffe$ macfjen 
fonuen, a6er bie £crrfd)aft bat unä wol)l bie £alt weg= 
genommen. 

ffiafferfaff. Qaä »erficht aber unter un$ Stfiemanb, 
— ober getrauen oielletd)t ©ie ftd), ein gorflgefefc für ba$ 
ganjc 8ant> ju mad)en? 

£ u l l . Stber wenn unö bie £errfd)aft bte £al t weg« 
nimmt 1 

SÖafferfatl . 3lber e6 ift hier ja nid)t bielftebeöom 
$Begnef)men, eö fott ja 3ebcr baö begatten, waö er ju for= 
bern Ijat; eS wäre aber nid)t gut, ein ©efefe ju mad)en, 
»Ott bem deiner etwaä t>erftef)t. 

go regger . Darum erlaube icf) mir bie Sitte, bie 
Xcjctirung, bie ich »orgcfd)lagen habe, in Erwägung w^ie' 
ben, ba biefelbe, obwohl id) fein gorftmann bin, bod) ben 
allgemeinen ©runbfaü in jTd) fd)ließen bürfte. 

Äa i fe r fe lb . 3bre £cjetirung beweist ja eben, baß 
©ie gar feinen begriff uon ben gorflgefe^en haben. 

üöaf fer fa l l . 3Dieß roäre eine (gjrpropriation, wie 
Fönnen wir biefe aber auöfpredjen? 

g o r egger. Die gauje Urbarialablöfung tfi nur eine 
Qrrpropriatton. 

3Baf fe r fa l l . Dafür tritt aber eine @ntfd)äbigung 
ein; bag aber ijt feine @ntfd)äbigung, wenn man ein ©tücf 
S a l b abtreten muß. 

g o r egg er. Dafür ijl er aber gan$ öon ben ©eröi* 
tuten befreit. 

$ od) egg er. Damit ift bem berechtigten aber nid)t 
gebient. 

G a f f e r fa l l . JpuH bat gefagt, baß ben Untertbanen 
bie 2ijälb- unb 2Öeibe?©ermtuten fo nothwenbig ftnb, baß 
ihnen mit einer ©elbablöfung nicht gebient ift, unb baß 
beßbatb, weil ihnen biefe entgegen würben, bat 9?inbfleifd) 
fo tfycuer geworben fei. 

Äa i f e r f e l b . Die gorftwirthfehaft ift eine fold)e, bte 
ihre ^piäne auf 3 bi$ 4 Generationen bered)uet; bennnur 
bei einem großen Äompfejre ift eö möglid), einen Sturnuä 
einjttfölyren, nur bei einem großen Äomplejre ift eö tnög= 
lief», ein gebilbeteö gorftpcrfonale 31t galten, nur bei einem 
großen Komplexe ifl c$ möglid), einen foldjen Grrtrag ju 
hoffen, baß cö ftdj ber *D?ü[)e lohnt, ein gebtlbeteö gorfl= 
perfonale ju galten; bei fleinen gorftwirthfehaften ift aber 
nur bte fogenanute ^)renta übltd); biefe erforbert aber auö-
gezeichnete Scanner, benn ffe beruf): auf bem @runbja£e, 
bafi auf einer beftimmten ©runbflache alle 51 Itergfläffen 
»on Daumen erjogen werben; auf f(einegfäd)en muß man 
*Pfabe l)infüf)reu; baburd) fommt man aber immer inÄampf 
mit bem ®elbe; bei ben fleinen gorftwirtf)fd)aften fann 
man feinen großen 9catural»orratf) gewinnen; nun freien 
aber bie 3iufeu be$ Äapitalö in gar feinem 5ßerb,ältniffe ju 
ben 3infeu bec? 2Öalbnu$enö, unb immer wirb ber fleine 
2Balbbcft^er aud) eber t>erfud)t werben, feineu SSÖalb ab« 
guflocfen, unb in ©ilber ju »erwanbeln, unb fo ftnb 2 biö 
8 ©enerationen nac^ if)m um ben SSortbeil bee? äBafbcö 
gebracht, nnb wenn er aud) wirffid) gut wäre, fo wirb er 
bennod) fcf)fed)t bewirtf)fci)aftet werben, weil ber SefTl̂ er 
ben ju beobacfjtenben ©runbfa| nid)t fennt. SBenn id)nun 
gebalten fein feilte, meinen 2öalb ju jertrümmern, fo muß 
ici) nod) baö bemerfen, baß ben Untertanen baburef) ntd)t 
geholfen fein wirb, wenn er ben ibm jugewiefenen siöalb« 
antbeil nid)t in ber SWftlje befommt. 3d) l)abe einen großen | 

3ßalbFompfcr; wenn tcf> nun bk unb bort ein (Stücf ge* 
ben, unb ben 5Öalb in 5 bi$ 6 Komplexe jerreißcu muß, 
fo wirb baburd) meine ÜÖirtbfd)aft fet>r gerilört. (£6 i\l 
nicf)tö üerberblid)er, al$ ben Untertbanen eine gewiffe äöafb* 
parjelle ^ujuweifen, jTc werben bteß and) nirgenbö ftiibcu, 
überall be|let)en gorftgefel^e, weldje ben Unterttjan fd)ü^en, 
fo \r>ie aud) ben ^Berechtigten. 3n ber <§d)wei$, wo lauter 
©emeinbewalbungen finb, ffnb febr ftrenge unb geregelte 
gorftgefe£e jum 2öoble beö SBoffeS. 

^>rafibent. OJJeine ^erren, id) werbe bie grage 
nod)malö mobiftjtrt ftetlen , ob wir nämlicf» jeßt fd)on im 
?anbtage ein ©efets über bie Ußafb- unb 4ü?ctbc = ©eroitu* 
ten machen wollen, ober ob roir bloö fagenfolleu, baß wir 
b,ier ein befonbereö ©efefc über @inoerneb,meu beö Canb= 
tageö bterüber verlangen, unb ba^ bi$ bortbiu alle 2Balb» 
unb ÜBetbrecf)t»®erfcHtuten aufrecht gu erhalten flub; bentt 
nad) bem, roaö id) bieder gebort f)abe, f)aben mehrere ge* 
glaubt, ba^ mix bie Söalb* unb 2Öeibe=©eroituten flreidjen 
wollen; baoon ifl aber bier feine 9?ebe, fonbern ffe follen 
nur geregelt werben, unb jwar entweber burd) ©elb, ober 
bind) Sutbeilung eineö UÖalbftücfeö, ober auf eine anbere 
2lrt; fte follen geregelt werben, aber nid)t ob̂ ne @inöer-
nebnten beö Sanbtageö, benn bi& bortfjin wirb unö ein ©e= 
fe^eßentwurf oorgelegt fein, wir fönneu in ber 3eit gorfl* 
männer fragen, wir fönnen eö unö überlegen, unb biejes 
nigen Untertbanen, weldje einmal $8afb= unb 9Bcibe<=<5er= 
»ituten baben, follen fte behalten, btä ein ©efeg etwaö 3(tts 
beree beftimmt. 3fl e6 3l)nen x>ietteid)t fo red)t'? 

© o t t w e i ß Sllö Wadjbav üon Ungarn fann id) mir 
ba& frühere 2?erf)altntß am beflen oorftcllen, unb biefe 23er= 
b âltniffe finb aud) früher in ©teiermarf beftanben; inUn* 
garn i)at ber Sauer bisher ©runb unb Sßoben ntdtjt eigen* 
tf)ümlid) gehabt; auöber Urfadje bat er aud) üonber.Sperr» 
fdjaft alleö jpolj befommen, weldjeö er brauchte; eben fo 
erhielt er aud) bie ©treu unb bie %Qeibe für fein SSieb. 
Wlit ber 5luff)ebung ber aWietbgrünbe in ©teiermarf ifl 
eine bebeutenbe 23eranberung in ben 2Balb* unb 2öeibe* 
©eröituten öorgegangen; bei* Sßaiter f)at feiuen ©runb frei« 
gefattft, nnb baburd) Ijabcn bie 2öalb* unb 28cibc=©erüi* 
tuten eine Slenberung erlitten, ffe fjaben namlid) jum Zb,eile 
aufgehört, jum $tb,ette aber nod) fortbefranben, wie eö bie 
Jperrfd)aft für fid) unb ben Untertfjau afö nü^lid) erfannt 
bat; bat)er ift eö aud) gefommen, ba^ mebrere Dörfer, 
SÖalbungen unb Reiben eipentbümlid), anbere aber biefel» 
ben bfoö jur 3ftitönießung überfommen fjaben. 

g o r egge r . 3d) babe noef) ba$ ju bemerfen, baß nad) 
ber aRefnung ber meiften Ferren ein gorflfunbiger notf)* 
wenbig fei, um bier einen ©efe£eäüorfd)(ag ju mad)en; 
nad) meiner 2lnfTd)t gehören in bau gorftgefefc ^tvav wof)f 
alle SSorfd)riften l)infTd)tlicf) ber ©ebar)rung, ber S5ewirtl)= 
fd)aftung etneg fd)on beftebenben gorfleö, ob aber aud) baö 
©igentfjum eineö gewiffen 53Jalbtbeileö bem ^etcr ober 
^)aut gebort, ba$, glaube id), gehört nic^tin biefeö ©efeg. 
<g& ifl jwar allerbingö richtig, waö Jpr. o. Äaifcrfclb bin» 
ftd)tlicl) beö gorftmanneö fagten, aber Sdevv ü. Äaiferfetb 
gcf)en bod) in ber Äonfequens etwaö Ju weit; benn nicljt 
ber fleine Ü8albbeft£er allein, aud) ber große ift oft ge= 
jwungen, fein $0(5 in ©ilber ju ocrwanbeln, unb ber 
©cbabe bei ben festeren ift oft nod) ttiel größer; bie S3e-
wirtl)fd)aftttng in großen ^arjellen mag allerbing^ beffer 
fein, aber wenn bie 2öirtf)fd)aft im Äleiuengefäb.rlicf) unb 
felbft fcfyablid) ift, fo fpred)en ©ie baburef) ttnferer-ß]irtf)= 
fcfjaft bau ^obeöurtfjcif, benn im allgemeinen füb,lt fTdjber 
S3auer gefteftert, wenn er bei feiner #Girtf)fd)aft eine ents 
fpredb,enb'e üBSalbflüdjc bat. ^adjbem nun ein Sauerngrunb 
in ber Dtegel nicf)t groß ift, fo wirb and) ber baju g?f)ö= 
rige HÖafb nid)t groß fein, unb eö wäre fomit ber Sau= 
ernwirtl)fd)aft ber ©tab gebrochen. 3d) glaube nun, ba& 
alle 2Serl)ältniffe, bie in ©teiermarf befielen, befonbere 
5>?ücffTd)t »erlangen, nnb ba^ ein gorftgefefc ju erlaffen fei, 
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welches flrenge auf bie gorftwirtbfcbaft ju fehen, nnb auf 
(leine unb große SBalbungen •Diücfftcbt su nehmen habe; 
baß aber beffen ungead)tet biegrage, ob bie SSergümug itn 
©eibe ober in Natura ju leiften fei, üon unS hier ebne 
alle forftmanmjehe Äenntniß bfoö nact) D?ed)t nnb 3Sillig= 
fett entfd)iebeu werben fann. 

UÖafferfa 11. DaS glaube icf) nicht, benu wenn ber 
£D?aßfrab ber Entfdjäbiguug ein guter fein_foß, fo muffen 
wir eS aud) oerftefjett; wir »erflehen bie «Sache aber mihi, 
unb roir würben gcwijfenloö banbeln, roenn roir ein ©efeg 
r)tnau6fd)leubern würben, baSbann ju 9?id)tS führen würbe. 

9Jlan fagr, baß bie 2öalb= nnb 2Öetbc=(Seroituten eben 
fo fd)äblid)c unb täfttge geffeln ber 2aubwirtbfchaft ftnb, 
alö bie bisherige SBelaftung ber untertänigen ©rünbe. 2Btr 
würben aber burd) ein *})rinstp (itwaö feftfetjen, wa$ bie 
gorftwirtf)fd)aft noch, mehr ju ©ruttbe richten würbe; ich 
würbe mich aud) bei meinem ©ewiffeu nidjt getrauen, fiter 
mitsuftimmen, unb auch bie meiften ber Ferren fönnen bieß 
bei tl)rem©ewijfen nicht tfyun, «nbfo lange wir ntd)t einen An
trag ber Entfchäbiguug fyaben, fann j7d) 9iiemanb barüber 
auöfprechen. 

^ r ä f i b e n t . (Sefbft wenn wir ben Slntrag beS £rn. 
Dr.goregger annehmen wollen, fo ift ja S îemanb ba, ber 
mir jagt, wie üiel SBalb jur 2lbtöfuug gehört. 

g o r egge r . 3ch habe and) gefagt, baß bie ^)rooin= 
Sial=?iblöfuugSfommiffion mit Si'Stefyuug oon ©achöcrfMn» 
fcigen hierüber ju entfdjeiben l)abe. 

SHJafferfatf. (Sie haben jehon gefagt „mit © r u u b 
nttb.S3.oben/ ob aber nicht gerabe ba$ gefährlich ift, bau 
ftebjt in grage, unb gerabe ba formen wir nicht entfd)eiben. 

g o r egg er. 3a , weif ber Untertb/an ju ©runbe ge= 
f)en müßte, wenn er bie Eutfchäbigung in ©elb befäme, 
barüber glaube td>, werben wob̂ l alle etnüerffanbm fein. 

20 äffe rf a l l . ffiir fyaben l)ier nicht bloS für ben 
Untertan, fonbern für ba$ ganse ?anb ju reben. 

g o r egg er. Daß bie 2Balb= unb Sffieibê  (Serttituten 
biejenige SenüßungSart ftnb, welche für ben Etgenthümer 
einen großen Sftufjen abwirft, bamit werben alle einocrftan= 
ben fein, baß fie aber and) läftigc geffeln ber £anbmirtf)= 
fd)aft jTttb, ift and) fcinSrcetfcf, nnb aud) barüber werben 
(Sie einoerftanben fein, barum Stoffen wir jTe lofett. 2Öir 
«ernten biejenigen^irthjehaftöoerhaftniffe in ^Betracht, bie 
ftcb in uuferem Canbe gehaltet f)aben, unb bte allgemeine 
SlnjTdu ift bahtn gerichtet, baß ein 33atterngrunb nur bann 
feinem Swccfc entfpricht, wenn er su feiner Üöirtfyfcfjaft eine 
entfpred)enbe Duantität %Balb f)at; baß aber auf ber aiu 
bern «Seite bie ^Berechtigten bort 2Öafb* unb 2öetbet®eröt= 
tuten haben werben, wo fte obnef)in einen entfprechenbeu 
SD3aIbt(|ctI haben, barüber t)at bie Erfahrung nod) feinet 
wegS ein genügeubeö S3eif»iel gegeben, benn td) glaube, eS 
wirb feilten einzigen galt geben, baß bie %Balb= nnb 2Öei= 
be--6eroitutcn bort begeben, wo ber ^Berechtigte obnebteß 
genug siiialb hat, eS fragt j!cb nur, ift ba& jetzige Verhalt-
niß ber 23auernwirtbfd)aft richtig ober nid)t; wir muffen 
eö aber für richtig annehmen, nehmen wir eö aber mcfjt 
für richtig an , fo tfi ba$ fein ©egenfiaub, ber auf unfer 
gelb gef)ört. 

Äo t f e r f e l b . Vergäll, Weld)en£err Dr. goregger 
früher aufgefiettt haben, baß and) ber große 2BalbbeJT§er 
fein $ol& §u öerjtlbern genötbtget fein wirb, fann nid)t 
eintreten, weil €>te bie Mittel utd)t angeben fönnen, fo üiel 
3o'd)e abzutragen. woh,l aber bei ffeinen ©runbbejT£ern ift 
bieß ber gall. Uebrigenö würbe ber Sauer nur bann $u 
©runbe gehen, wenn bie 2öalb* unb 2Öcibe:©croitnten auf« 
hören würben, benn wenn ich @inem 5 3od) jutheife, unb 
er fd)led)t wirthfehaftet, fo f)at er ntc^tömehr. Dt'e2öa(b= 
unb 3Beibe = (5eroituten ftrtb für ben großen äBafbbefT^er 
feine große iafl, fte waren eä nur, weil wir fein ©efe£, 
feine ^eljörbe Ratten, weit bie ^reiödmter rathfoö waren. 
3ch war einmal bei einer Äommijfion in einem 2Öalbe, tvo 

unö baö Uufraut bis auf ben ©auch gegangen ift, wirf)a= 
ben bie jpänbe über ben Mopf jufammengefchfagen' unb ber 
Äretöfommtpr hat un3 gefragt, warum ber $8alb benn 
eigentlich fo fd)led)t wäre? 2Öir h,abeu feine gorfigefet^e, 
feine fachfunbtgeu Banner; wenn wir aber ein gorftgefeg 
erhalten werben, fo werben bie 2öalb* unb 2Öetbe=(£eroi= 
tuten Weber ber Jperrfcfjaft nod) bein 53auer läfii'g fein; bie 
JÖerrfchaften werben jtd) bann nach einem eigenen 2Birtt> 
febaftäpfane galten müjTcu, jeber llttterthatt wirb bie Elften 
unb baö9Jifltcriale einfc()en fönnen, wäbrcub jTe jei$t nicht 
gejTchert ftnb, wir brauchen ein gorftgefet), baö aber fei? 
neöwegö l)ier in einen §. 511 nehmen tfr. 

©ins- Set) glaube, man fotte jur gegenfeitigen OÖaf)= 
rung ber D?ed)te im §. 99 wenigftenö ben ©runbfai) au€» 
fprechen, baß bie 2öalb- unb äÖcibe^erttifuten, wie bisher, 
fo aud) fünftightn in Natura fort^ubedehen h,aben, unb bie' 
Grntfcbeibung, auf welche 5lrt jTe abgclöfr werben foüen, ei
net eigenen Äommiffion überfajfen. 

Äa i f e r f e l b . Daö liegt ja obnebieß in metner ®tt= 
liftrung bart'n. 3Öo fte begehen, ift nicht 00m 5ffiegnef)men 
bie fRebe gewefen; eö ift ja benimmt worben, baß fte in 
ber 2lrt bleiben fotlen, wie fte ber Sßered)tigtc gu bestehen hat. 

spraftbeuf. Unb id) habe noch basu gefefcf, baß baö 
©efet) beut i'anbtage vorgelegt werben folle, itnb ber §. 
wirb alfo heiße"' „Die auf ©runb unb SBobcn ber Domi= 
nten (afrenben 2Iuilb* unb 2Beibe = @eroitttteu muffen burd) 
ein befonbereö, an ben ?aubtag sur Prüfung oersufegen= 
beö ©efel; geregelt werben, unb btö bahin haben bie 2ß'afb= 
unb 9Beibe=@eroituten in Natura s« beflehcn. 

©inb <Bie bamit einüerf?anben, ja ober nein ? 
(Majorität bafür.) 
ÜTcit ber Urbarial-Slbföfung wären wir nun fertig. 

Sefct h,abe ich b̂ ter einen fpesießen gall, ber an ben ?anb= 
tag abrejfirtifr, aber, wie ich glaube, nicht bjeljcr gehört; 
eö ift bieß eine 53efchwerbe mehrerer Utttertl)anen ber j^err= 
fchaft ©tubenii), worin jTe fageu, baß fte früfjer Ü33albl unb 
2ßeibe = ©frbttuten gehabt haben, welche ber jetzige $err= 
fd)aftöcigenthümcr ihnen aber rnisogeu, nnb einen kf)eil 
hicöon an frembe Uuterthanen oerfauft hat, unb jlc bitten, 
baß bie fraglichen (Servituten wieber hergeflcltt werben. 

CD^ehrere (Stimmen. Daö gehört nicht hieher. 
g>räf ibent . ^un habe ich nod) etwaü anbereö, näm= 

üd) bie Erinnerung beö jperrn ©ouoerneurö anf unfer 3(n= 
fuchen rücfftd)tlid)' be$ Jpru. o. ©afteiger, baß er eö gleich 
an ba$ 9}?arburger Ärciöamt gegeben hat, welche^ aber fchou 
früher eine freiSämtlidic Unterfuchung eingeleitet hat, unb 
baß er unfer 2. ©efud) über bie fchriftliche Einlage 
beö iperrn ü. ©afleiger nachträglich auch überfenbet hat, 
Sur Unterfudjung unb 33eftrafttug ber @d)itlbigcn; hier ifl 
eine Slbfchrift unb td) frage ©ie, ob ©iebiefelbe hören wollen. 

2 ßu rmb r anb . 3 a , id) bitte, bamit wir feh/n, wie 
(Sc. Ercefiens bem 2Infud)en willfahret haben. 

«präfibent. ^err ».Seltner, wollen (Sie bie Slbfchrift 
Icfen. (?eitner lieft.) 

©a frei g er. Euer Ercellens, ich erneuere meineDanf-
fagung für bie ©üte, fo wie ber gansen SSerfammluug. 

sp räf ibent . ES war nur meine fftid)t, um fünfttg« 
hin foldje ©ewaltthätt'gfeiten in oermeiben, unb 3h"cn ®es 

nugt[)"«wo Slt »erfchatjen, weil ich cjfaube, baß in Shrer 
sperfon ber ganse ^anbtag beleibiget ift, eö war baher aud) 
nur eine Stimme, unb eö freut mich/ baß ber .Sperr ©ou= 
oernettr fd)on früher ben Auftrag $ut Untcrfud)ung gege= 
ben bat. 

©af te ige r . 3ch bin überseugt, baß bie @efet)e mir 
bau 9?echt fprechen werben. 

^3räf ibent . ES ifl fein 3^cifel, benn ein Erjeß ift 
immer ein Unrecht. 

2Bir ftnb alfo ie%t mit ber 3lbföfungSfrage fertig, unb 
muffen nun in ben fünftigen (Solingen bie 3. grage, ttämlid) 
bie fünftige 3"fanimeu|Muna beS ^anbtages befpredjen. 

http://nttb.S3.oben/
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# a ß t e r . 3n biefer 33e$fe!)ung muß id) erhabnen, 
ba# ba$ Komitee, wetd)e$ jur 33erfaffuug btefeö Qrntwurfeö 
ernannt würbe, mit ben Sirbetten nocf> feineöwegö ju (£nbe 
gekommen ift, ungead)tet beö betten 2öitlenö unb etfrigften 
Söeftrebenö. IMe grage ift von foldjer 3Öid)tigfeit, baß fte 
von allen (Seiten beraten unb erwogen werben muß, baß 
cö nnö unmöglid; war, mit berfetben fertig gu werben. T>a* 
l)tv glaube id) beantragen ju muffen, baß @uer @rceflen$, 
wenn feine anberc SIrbctt vorliegt, ben 23efd)tuß bafyin 
mad)en, benSanbtajj biä Montag über 8 £age ju vertagen, 
bi$ bortf)tn fyoffen wir fertig ju fein, nur Ware eö ju wün= 
fdjen, baß bie SSerfammtuhg, wenn ffe e6 für nottjwenbig 
eradjtet, eine Äommijfion ernenne, um unferen Entwurf ju 
prüfen, um alle SSerjögerung ju vermeiben, ba e6 febr wid)* 
lig ijt, baß unfere arbeiten fo fcbnetl afg mögtid) an ben 
Df{'cid)ötag in Uöien gelangen, bamit er fefye, worin bie 
2£ünfd)c ber ©mermarfer befielen. 

g>raftbettt. 3d) glaube, ba$ bk Vertagung nrtb5 

wenbig fein wirb, benn wenn bau Komitee nidjt fertig ift, 
fo fönnen wir tüd)t beratben. 

£efd)f. 3d) würbe um eine 14 tagige Vertagung bit= 
ten, weit wir ben Entwurf bod) früber befommen unb über; 
lefen wollen, benn fonfb ftnb wir ja nid)t vorbereitet. 

spraftbent. <$$ tyanbelt fid) um eine weitere $rage, 
wollen wir ben Slntrag, ben bie Äommiffion machen wirb, 
gleid) f)icr beratben, ober fofl eine ^rüfungö = Äommiffion 
ernannt werben ? üffiirb aber eine ^)rüfnng6*Äommiffion er* 
uannt, fo muß ber Satlbtag auf eine längere 3^it vertagt 
werben, weit biefe Äommiffion jur Prüfung aud) wieber 
3eit fyaben muß. 54) frage fte baber, ob ber 2anbtag auf 
8 Stage vertagt werben foll, ja ober nein % 

(Sftebrbeit bafür). 
£ aß f e r . 3n mand)er 23e$ief)ung wäre e£ wünfd)enö» 

wert!) nod) mef)t Seit S» gewinnen, benn um eine fotdje %ta= 
gegrünblid) jtt beraten, ift ein batbeö 3ab,r nid)t gu viel, 
wir muffen aber bebenden, baß ber 9?cid)ätag fd)on im %nae 
ift, unb er §8efd)füffe fafien föttntc, bie mit unferen ÜBön» 
fcfcen im 2Biberfprud)e (leben, eö ift baber gut, wenn unfere 
3Bünfd)e früf) genug au ben 9?eid)3tag fommen. 

sperfo. (iin Xi)eil bürfte ja wobt fertig fein, unb 
mit biefem fönnte man anfangen. 

£ a ß t e r . lieber bie ©runbfaße fjaben wir unö fcfjon 
vereinigt unb jmar auf eine bewunberungSwürbige, fcfjnelfe 
StBeife, weil jeber vom 2Öot)le beg ?anbeö ausgegangen ift, 
unb fetner feine eigenenen SnterejTe berücffid)tiget fjat; ba* 

f)er ift bk Sfrbett fo weit gebieten, aber votfenbet ift fte nod) 
nid)t. 

£ubf . 3d) glaube auf 14 £age, benn in 8 Xageu 
fommen wir gera'Oe nad) jpaufe. 

sprafibent 3Benn bk Wieweit 14 £age wüufd)t, 
|o t)abe id) nid)t$ bagegen. 

9>tttc n i. 2Öie wirb eS benn bann mit ben ^eifefoftett 
gehalten1? 3d) glaube, wenn bk £eren Deputirteu auf 14 
£age nad) ^aufe geben, fo ift eS billig, baß ibnen bie 9?ei= 
fefoften vergütet werben. 

«perfo. Deßbatb f)abe id) ja aud) gefagt, baß wir 
gteid) fortfahren follen. 

© in j . 3di gtaube für eine n tagige Vertagung um 
fo mebr ftimmen ju muffen, weif eö lcid)t mögtid) fein fann, 
baß wir fommen, unb ba& Öomite mit feiner 3(rbcit nod) 
nid)t fertig ifl. 

^ a ß l c r . 3n 8 Xagen, gtaube id) wot)t, baß wir fer= 
tig fein werben. 

$ a l d )be rg . lieber ben 3- £beit beö Slntrageö, ob 
eine Äommiffion ernannt werben foll, wefd)e ben Entwurf 
beö (§omite jtt prüfen t)atte, ift nod) md)t entfd)ieben wor= 
ben; würbe fiel) bie t)obe Serfammtnng bat)in entfd>etben, 
baß eine Äommiffion notbmenbig fei, fo würben 8 £age nid)t 
jureidienb fein, batjer gtaube id), fottte guerft hierüber ab= 
gejTimmt werben, unb bann erft über bie Bett ber 33erta= 
gung. 

Äaiferfetb. 3d) gtaube nid)t, baß eine eigene Äom» 
miffion nott)Wenbig fein bürfte, weif wir bie allgemeinen 
©runbfa&e ja in atigemeine 25erf)anbfung nehmen fönnen. 

Mittönt. 3d) gtaube aud) nidbt, baß eine eigene Äom= 
miffion ernannt werben foll, weif ba$ ̂ omite of)itebieß auö 
ber r)ot)en 33erfammfung beö ?anbtageö beröorgegangen ift. 

^»rafibent. 3ltfö bhibt e$ bei ber stagigen Serta= 
gung obne Ernennung einer eigenen ^rüfungSÄmmiffion, 
3a, ober Ŝ ctn ? 

(9JW)rbeit bafür.) 
©parowif^. 3d) ertaube mir nod) ju bemerfen, baß 

wir über bie £>eimfälfigfeit ber ©rünbe nod) nid)tö gefagt 
fyaben; biefe follen aber ebenfalls t)ier jur ©pradic fommen. 

^)rafibent. Darüber befielen eigene ©efcl^e, aud) 
gtaube id), ba^ fjeimfatlige ©rünbe nur wenig mcl)r befre
ien werben. 

Montag über 8 ^Xage fef)en wir uuS atfo wieber, met= 
ne ^erren! 

(©ct)fuß ber ©iiiitng um t)afb 3 llt)r.) 

XXXVIL ©î ung \>m 31. 3uü 1848. 
^ortfe^ung bei* SSer̂ anfclungen ühn bie Ur(mtiat*2ll)Ii3fungg^ragc. 

go rmen t i n i (lieöt baö ^rotofott ber 35. ©ifittng). 
^3räfibent. £at 3emanb über bie Slbfafjuug biefeö 

^3rotofotlc6 @twaö ju bemerfen1? 
©uggiß. SEÖenn id) nid)t irre, fo ift bamafö, afö baö 

^roöiforiüm befprod)en würbe, nur baöon bie Siebe gewe= 
fen, baöfcfbe sugteid) mit ber Vorlage biefeö 2Jblöfungö= 
®efe£eö in Eintrag ju bringen,nid)taber, ba^ eö juglcid) aud) 
eintreten fotl, eö mag fein, baß id) eö überhört t)abc. 

^ o rmen t i n i (lieöt bie bierauf55ejugne()menbe6tetfe). 
@uggi§. Saun ift mein Einwurf geboben. 
?e i tner (fieöt baö 36. ©iliungö^rotofoß). 
sprafibent. i;at hierüber 3rmanb @twaö ju bemer= 

fen? 
(?Riemanb bemerft Qjtwaö). 

@t)e wir je | t ju bem 3. fünfte unferer Seratbnng, 
wefd)er bie fünftige SSerfaffung bcö ^)ro«. ^aubtageö betrifft, 
fd)reiten, ftnb einige Petitionen ba, wcfdje bie Urbariaf=2ib= 
föfung betreffen, unb unter biefen ifl: juerft bie Petition beS 
fleierm. ^3rä(atenftanbeö mit ber Sitte, biefe Petition an ben 
l)ot)en D^eidjötag einjubegleiten. 

f o rmen t i n i (ticöt bie Petition). 

^3rafibent. 9)Jeine Ferren, biefe Petition fann natür* 
tidjer 2öeifc in ben vom £anbtage gefaßten Scfd)tüffen feine 
Stenberung bervorbringen, benn xvaö befdjtoffcn worben ift, 
baö ift bcfd)toffen; aber man fann ben'5Petitionöfteltern eö 
nidit verweigern, mit ber (Siubegtcituug btefeö ©efe^ent» 
wurfcö and) biefe Petition an ben ^eidjötag einpfenben. 
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