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Veränderung des Freistiftrechtes im Sinne einer Festigung des Besitz- 
rechtes zutage tritt, ist die alljährliche Auflassung der ehemaligen 
Freistiftgüter nicht immer zu gleicher Bedeutungslosigkeit herab
gesunken wie bei Georgenberg.

So haben aueh die in der Stamser Hofmark sitzenden Hinter
sassen des Klosters Stams ihre Güter alljährlich aufzugeben. Dali 
aber die Auflassung hier nicht in gleicher Weise wie in Georgenberg 
zur bloßen Form geworden, erweist die Bestimmung des Stamser 
Hofrechtes, daß die W iederverleihung an die Erfüllung m ehrerer Be
dingungen geknüpft wird *). Die bedingte Wiederverleihung, welche 
dem grundherrlichen Belieben hinsichtlich der Abstittung einen ziem
lich weiten Spielraum ließ, ist ein deutliches Kennzeichen dafür, daß 
diese Leiheverhältnisse weit davon entfernt waren, ein ähnlich gutes 
Besitzrecht zu gewähren, wie es durch das tirolisehe Erbbaurecht 
gegeben wurde. Nach letzterem stand es dem Grundherrn niemals 
frei, eine Abstiftung des Baumanns nach eigenem Gutdünken vor
zunehmen. Selbst wenn letzterer sich vertragsbrüchig erwies, konnte 
die Abmeierung nur durch richterliches Urteil erfolgen2).

Das allgemein bemerkbar werdende Bestreben nach Besserung 
des im Freistiftrecht gegebenen Besitzrechtes tritt ferner auch auf 
den grundrechtbaren Gütern des Klosters Frauenchiemsee zutage. 
Das Recht zn freier Abstiftung wird von seiten der Grundherrschaft 
nicht mehr wie vor alters unbedingt in Anspruch genommen. Die
selbe will sich nur das Recht gewahrt wissen, einen Baumann, der 
dem Gute nicht gewachsen ist, abzustiften3). W eiters offenbart sich 
die Stärkung des Besitzrechtes auch darin, daß der W itwe des Frei
stifters gegenüber Dritten ein Vorrecht auf die Verleihung des Gutes 
zuerkannt wird 4).

Durch die allmähliche Umgestaltung des Freistiftrechtes in ein 
besseres Besitzrecht wurden die Grenzen zwischen Freistift und Erb
recht im einzelnen Fall unklarer. Aber selbst dort, wo das Freistift
recht ohne Änderung seiner juristischen Natur erhalten blieb, hat der 
Umstand, daß ein Freistiftgut ohne W iderspruch seitens der Grund
herrschaft lange im Besitz einer Familie blieb, leicht verwirrend 
wirken können. In Nordtirol, wo das Erbleiherecht so ungemein ver
breitet war, konnte ein Freistifter, der das Freistiftgut von Vater und 
Großvater überkommen, nur zu leicht dem Irrtum  verfallen, den
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