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^ o t t u l i n e f » . ©offte man biefe ©cf)ieb£gerid)te nicht 
aU Ehrenämter aiifeben'? 

©a f f r an . Die 2 Ferren Beamten fönnten, wie man 
$lt fagen pflegf, commanbirt Werben, unb bie auberen wä
ren ÖOU ben 9>artheten ju bejahten. 

jp o r )1 i g. @6 fragt ftd), ob eö bann nod) einigeres 
amte gibt, bie ftd> werben commanbiren (offen. 

Äbünburg . (iin ©d)icbögcrid)t t)ätte gar nichts ge= 
foftet. 

©d)eud)cr. SÖcnn wir für bie JDrbmtng forgen fof= 
fen, fo muffen alle Parteien jablen; wer bat eö bennjefct 
bejaht, ntcf)t bie gefiritten t)a6en/ fonbern ba& gattje Sanb 
muß cö gat)Icn<? 

Äot t i iHnSfg. ÜÖentt eine wirflicfje 35e$ahlung ntrfjt 
ju öcrmcibeu ift, fo wirb bie ftänbifcbje S3ef)örbe auch bie 
©djiebggerichte bejahten. 

$ a l d ) b e r g . Daö fref)t fcfjott im §. 19. @r liegt ifin. 
$ hünbu rg . 3d) erlaube mir, barauf aufmerffam ju 

machen, baß bie ©chufb barin liegt, baß biefe $rage nicht 
»orangefrellt mürbe, fte märe entfchetbenb gewefen r)inftch> 
Ud) ber 23efd)lußnabmc, ob man 3 ©chtebggertchte haben 
fott ober uicf)t; wenn a(fo nur 5 ©d)iebggertd)te ftnb, fo 
mad)t bicß 10 ^crfoncu, bie 6ejaf)ft werben muffen, baju 
Fommt aber nod) bie ftemmiffiou, unb biefeö gibt boppelte 
2lu6(agcu. <Sf$ wirb baö ©cfchäft ber Slblöfung weit tän= 
ger bauern, alö wir ttcrmutben, unb baö hätte 23erücfftd)= 
tigung ücrbicnt, baß man fteben geblieben wäre, wa& ber 
§. 12 beantragt ober jurücfgegangen wdre au bau, baß bie 

Äommijfion bau ©d)iebe!gerid)t fein fott, ba wären bie litt, 
foften nicht fo groß. 

Äalchberg. (£4 fft eine entfcfyiebene ©cidhe; id) be
baute, baß ber SSefcbhtß gefaßt würbe; id) habe unb hatte 
nie baft'ir gejtimmt; id) glaubte, eö feil nur ein ©djtcbös 
gerirht fein, ba c£ aber anbcrS befd)toffen würbe, fo muf« 
fen wir unö fügen. 

©a f f r an . 3d) glaube, e6 wäre nicht unjmecfmäßig, 
ba# auch fcer tterlterenbe Ztycil, ber oft mttthwißig einen 
^projeß anfängt, jur Dccfung ber hoffen »crurtbeilt wer* 
ben fottte, weil babuvd) mand)e Äfagc biubangchaltcn wer= 
ben würbe. 

SBafferfaff. ija würbe er jur Dccfung ber Äo flen, 
bie er bem ©egner üerurfacht bat, ocrurtheilt werben. 

©ä f f r an . 9tatürtid). 
^ ) räf ibent . 3e | t muffen wir noch fetten, ehe wir 

außeiuanbergehen, baß mir mit ber ©tilifTruug bei §. 12 
fertig werben. 

30 äff er fa l l . 3cf) erlaube mir nod) ju bewerfen, baß 
Wir nach bem ©efagten faum in ber Sage ftnb, noch heute 
ftefyenben ftußeö barnber etwas ju formutiren; jeber fantt 
unb fott mit ftd) barüber ju Statbe geben, unb bann er|r 
fönnen wir unö barüber befpredjen. 

Äottft l ingfo. Die Ferren, wefdje biefen Eintrag ge* 
mad)t i)aben, föuntett ihn auctj formttUren. 

*J0Baffer fal f. 3cb werbe baö morgen thuu. 
^ r ä f i b en t . 9J?eine Jiperreu, ber 53efrf)Iu0 ift gefaßt; 

aber, wie er aufgeführt werben fott, ba$ haben ©ie bie 
©üte, morgen jtt formitliren. 

xix. ©iftutifl am 8. 3uti 1848. 
$ortfe&ung ber SSe^aubtungm itBer bie 5C&Iöfungöfragc. 

Sßerbttfch. SSfeffetttg aufgeforbert (teile id) bie Sßttte 
an ben i'anbtag, baß man eine Danfabreffe an ben neuer« 
wählten 9?eichöt)erwefer @rjherjog J o h a n n richten fott. 
Qrö wirb, glaube id), jeber ©teirer hod) erfreut fein über 
bie ©ahf, bie 3&n getroffen h t̂t, unb ich glaube, wir ftnb 
»crpflichtet, an 3hn eine Danf= unb ^rettben*2lbreffe jtt 
richten, inbem @r fo befonberö für ba& ^Öobt ber ©teier= 
marf geforgt bat, — inbem (iv fo öiel für unö gethan hat. 
— 3d) glaube, wir muffen 3hm banfen, nad)bem @r ift 
feinem hohen ?Uter ötefleicf)t jum ^eile für ganj S)e(ter= 
reich btefe fdiwere Sürbe auf ftd) genommen hat. 

spräf ibent . Stef, öiel hat (fr für unö gethan, ba 
frage ich gar nicht, ich weiß fo, baß wir Sitte gerne 6et= 
ftimmen. — 

(SlUgetnciner 3ubcl.) 
©t imme. 3d) möd]te bitten, baß angeführt werben 

möchte, baß Don einem Slbgeorbneten beö 3, ©tanbeö bies 
fer 2lutrag geflettt würbe. 

9)räfibent. S)aö wirb ohnehin gcfdKhcn. 
jSorfttg. 3d) glaube, ber Sanbtag fott ftcb bie 35er= 

faffung biefer Danfabreffe öorbehaften, unb üorlauftg jur 
stag^orbnung übersehen. 3» bem Aufwürfe biefer Dauf= 
abrejfe möchte ich ben £rn. ©ceretär o. Seitner öorfcrjfa* 
gen, unb bann fott fTe bem Sanbtag »orgelegt werben. 

9)räfibeuf. Qaö oerfteht ftd) öou feibfr, baß wir 
ba$ th,un werben. 2l(fo, meine Ferren, wir Werben fort= 
fet)en, wo wir geblieben fmb, nämdd) beim § 12- @ö ift 
jwar geflern über ben §. 12 fd>on bcfd)foffen unb abge= 
jlimmt tporben, aber bie Stejetiruttg btefe»? §. i)aben wir unö 
auf heute anfgefchoben. 

20 äff er fa l l . 3cĥ  fjabe mir eine ^ormufiruug jtt ma* 
d)cn erlaubt, bie auf ben §. 1Z unb 13 paßt. 3ch habe mir 
erlaubt, fle fo jtt (retten, baß fte a(ö ein eigener §. nad) 
§. 13 eingefchaltet werben fott. @ö fommt fowobl im §. 12 
afö im §. 13 oom D êchtßwege üor. Steine gormuliruug 
werbe id), wenn e6 ber hohen SSerfammluug genehm ift, 
btftiren, aber fTe ift Wohl fehr lang. 

©t t tbenberg. Sllfo ift biefe gormultrung jlatt ben 
SS. 12 unb 13? 

SÖSa ff er fat (. 3fceitt, biefe beibett SS- fönnen bleiben, 
unb bie $ormufiruttg wirb fo lauten : 

wDie in ben §§. 12 unb 13 erwähnten Ütcchtöflreite 
»werben bei ©cb,ieb3gerid}ten anhängig getnacf)t unb ertt« 
"fd)iebeu. 3u biefent @nbe wirb üoit bem ^)rooin^ia{=Saub* 
//tage fowobf in ber ^auptjlabt ©rat) aU attd) in jeber 
»attbern Äreigflabt ein ©d)iebögerid)t erfter 3nflatt3 jttfam* 
//meugefetpt, beffen Äompetenj ftd) auf ben ganzen Streik , 
//baö heißt auf alle 9?ed)tö(lreitc erflrecft, bei welchen baö 
//pflid)ttge ©runbfti'tcf int greife gelegen ifl. Daö©d)iebö* 
//gertcht hat aaö einem (aubegfüritltchen polittfcheu Mom = 
„mtffär a(ö Sßorfißenben unb auö -2 9?edhtöoer|tänbigen afö 
//9tid)tern 311 befteheu. Dicfem Äollegtum treten bei jcbeut 
;/5){ed)tß(Irette nodi 2 ©cfjieböricbter bei, ÖOU welchen jeber 
//etretttheil einen 31t wähien hat. -Sitte 9ted)tlfach.en füllen 
„nach beut mit ä)?ajeftätö=@utfch(ießuug »out 18- Dftober 
z/1845 angeorbueten funtmarifdhett Verfahren üer()anbelt, 
„unb mit möglicherer S3efd)lettnigttng entfehieben werben. 
/,s^on ben &diiebggerid)ten er|T;er 3uflatt'3 geht bcr Slppef* 
//fationö= ober SKefur^ug an bie ^roütit^taf -< Slblofttitgös 
//Äommiffion ati ©d)iebögerid)t 2. Snflnnj; unb üon bies 
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wfer ber SKeöiffonS* ober wettere 9?cfure^ug an bte ben 
wfaubtag repräfentirenbe permanente ?3cbörbe, meiere ju 
wjeber ©cf)fußfafiung 2 fanbe6fürfifid)e 3uf1:tjratt)e beiju* 
»liefen hat, unb alö ©cbiebögerid)t 3. 3nf?ait5 befiimmt 
«wirb. Die Slppellation, Jflcöiffon ober ber Cefuro muß 
"innerhalb ber im fummarifcf)en Verfahren feflgefegten £er* 
«mine ergriffen werben: ©egen 2 glcicblautenbe @ntfct)et= 
wbungen futbet feine weitere 23efcbwerbe Statt." 

3ct) glaube, t>a$ bieß im (Sinjelnen auet) fo befd)lof= 
fen würbe. 

Äo t t u l t nö f f l . 3cf) glaube, c£ foll barin angegeben 
fein, baß bie 3 dichter üom Sanbtage ju ernennen finb. 

SQ3af.ferf.att Daö fommt obnebieß barin »er. ^3« 
biefetn (ühtbe wirb öom $roüin$taf*£anbfage ic>> 

^ o t t u t i n S f p . 3ct) erlaube mir noch einmal $u fra= 
gen, foll ba$ ein befonberer §. naef) §. 13 fein? 

5iÖ äff er fa l l . @S paßt auf §. 12 unb 13. 
2 tfi. 3d) erlaube mir, ©reellen^, ju bemerfen, baß ein 

Slntjang gefebeben folle ober möge, worin gefagt tfi, t>a$ 
bie 2}erorbnete-©tcfle bermalen anberä gufammengefe^t 
fein wirb, al$ tt>ie biöher, wo fee bloö an$ 33ered)ttgten 
befianb. 

spräfibent. 5ßon einer Sero'rbnetcn* ©teile tji ja gar 
feine Siebe. 

£iji. Sllfo ber 2fuöfdiuß; benn eö ifi gefiern befprochen 
werben, ba§ berfelbc nodb mit anbern 3ubioibuen ttcrmebrt 
werben wtrb, nämlich mit bürgern unb Sauern. 

Ußa f f e r f a l t 9Btr baben nad) ber Urbariaf = 2Jb(ös 
fang bie fünftige Sanbeäöerfaffung ju beratben; Wem bann 
biefe permanente S3et)örbe nicht red)t fein wirb, ber wirb 
wobl feilte Sßemerfungen barüber machen. 

g o r egg er. 3d) ftnbe eg für sweefmaßig, befonberö 
ju bemerfen, baß ber Diecbt^ug fofTenfret fein muß, unb 
ba^ feine £aren abgenommen werben bürfen; ba^ alfo in 
biefer SSejiebung feine Sebrücfungen, welche febr befebwer* 
lid) fein würben, gefebeben bürfen; id) febe wobfein, ba^ 
hier üon £aren feine Webe fein faun, wo wir aud) feine 
Starorbming baben, aber id) mödjte eö nur jur 33erul)i= 
gütig ber Untertanen hinzufügen. 

•iüafferf a l l . 3d) glaube, eö fommt in einem fpäte* 
reu §. üor, ba^ alle Eingaben, unb waö auf bie älbföfttng 
83e$ug bat, tax* unb ftempelfrei finb, bort fönnen wir ben 
Sufag machen, baß bieß ftct> aud) auf bie ^echtöfireite be= 
Siebe-

93räfibent. Mann ber §. fo bleiben, voie if)n £err 
Dr. t». SBafferfalf beantragt l)at? 

(Majorität für 3 a.) 
5 Pra f iben t . 3egt fommen wir surfte! $um §. 12.— 

SGBtr baben ibn ^war fcfyon beratljen, aber eö wäre bod) 
möglich, baß ©ie ein ober baö anbere 2Öort ju anbern 
Wünfd)ten. — 

spräf ibent . £»err ©uggig, wollen ©ie bie (Sitte f)a* 
ben, ben §. ju lefen. 

(©uggig liegt ttjn.) 
UBaf fe r fa l t 3ch nutß fragen: SÖarum tfi benn ber 

23eifa£ wegen ber -ßerjäbrung gemacht worben? 
g o r e g g e r . tiefer SSeifag ift gemacht worben, weil 

in bem Entwürfe ein Termin fon 6 £Dionaten gefegt wor= 
ben tfi, unb b>a$ Somite hat geglaubt, ben ©efe£en nid)t 
fo »ergreifen j$u bürfen, ba^, wenn ber Untertan erfi nad) 
6 Sftonaten bureb gewijfe Umfldnbe ba$ angefprod)ene 9icct)t 
ju beftreiten in ber Sage ift, ibm bief) gauj abgefd^nitten 
fein foll. X)er Termin »on 6 Monaten genügt, unb ift an^ 
genommen werben, um baö 2lb[efuugögefd)äft nid)t 31t be= 
einträchtigen. 2öenu aber ber Untcrtban fpätcr bod) glaubt, 
ba6 gegen ibn angefproebene Dted)t beftreiten ju muffen, 
foll bie angegebene SBerjäbrungöfrtfl: ju gelten baben. siÖir 
wollten bem ©efeföe Weber »ergreifen, uod) baöfefbe än= 
bem; wir battett and) feinen ©rnnb baju, weil baö Wh* 
lofungögefd)äft ntdjr gefrört wirb. 

UBafferfal t 3öie tjt benn bann ber §. ftiliffrt? »UBi« 
brigenö eine fpätere Sßeftreitung auf bie ^Iblöfung feinen 
Einfluß nimmt." 

go regger . 2Öir muffen fegen auf bie @tn$af)lung ber 
Urbariaffteiter. 

2Öafferfall. 3fcatürltd), wenn wir baö 2lbfefungö= 
gefeg beratben, fo ift eö unö baxnm jtt tl)ttit, ©treitigfei» 
ten wo mögftct) û üermeiben, unb bem läftigen Unter* 
tbanöüerbaltniffe ein @nbe jtt machen. 3dj glaube jwar 
nid)t, baß ber Untertban bie S3cl)elfe baju jinben wirb, um 
nach abgelaufenem Termin einen neuen ^ccbtödrcit $tt bes 
ginnen. @ö wirb gewiß wenige gälle geben, wo ftdi baö 
ereignen wirb. Slber id) glaube, um baö faltige Serljaft« 
niß ganj 51t löfen, finb wir berufen, f)ier einen förderen 
Termin fejtjufe^en. 

g o r egg er. Diefer wäre aufholten ber ©erecf)tigs 
feit. @s wirb wenig praftifebe gälle geben; fommen ffe aber 
»or, fo weifi id) feinen ©runb, warum wir ben befiebett= 
ben ©efefeen öorgreifen feilten? 2Öenn ber Untertban erft 
nad) 6 DJtouaten in bie Sage fommt, um fein D̂ ecbt ftrei* 
ten ju fönnen, warum fett man ibm baä nid)t geflatten? 
3d) glaube, ba^ bau 9ciemanb gefliflfentlid) tl)ttn wirb, ba 
jeber frol) tfi, wenn er inö teilte fommt. Um fomefyr hafte 
id) biefen S5eifag für unfd)äblid), weif babttrd) baö 2Ibfö= 
fungggefcbäft ntcljt gehemmt wirb, ja eö fd)cint mir fogar 
angemeffen. 2Öarum fotlen wir 001t einer früheren 23efcf)lic= 
ßttng ohne ©rnnb abgehen? 

9BafferfalI. €* tfi fein Stotifel, baß biefer S3etfa(i 
gefegfid) tfi, aber eö fragt fid): ob cö jweefmäßig ifi, baß 
wir hei ber S3eratbung eineö neuen ©efegeö unö au früs 
here Serorbnungen haften. 3cf) gfattbe, eö fann ohne ©ea 
fahr gefchehen, ba^ wir hier einen für^eren Termin, näm* 
lid) ben öon 6 Odonaten beantragen. 

go regge r . S0?an muß üor aflem ben ©runbfag fefi« 
fieflen: ob eö gerecht tfi, wenn man öon ben bisherigen 
©efefeen abgeht. 3d) bleibe hei bem, iva$ gerecht tfi, id) 
üermiffe bie Segrüubung beffen, warum wir abgeben fof* 
fen. Deicht id) habe 311 begrünbeu, berjentge hat jtt begrün= 
ben, ber eine 3lbänbernng machen Wiff, unb ©ie haben mir 
nid)tö geftenb gemadjt, afö ba^ eö wenige gälle gibt, bau 
i(i aber noch fein genügenber ©rnnb ju einer Sfbänberung. 

© 011 w e i ß. Saö 53lblöfungögefd)äft wirb baburd) »er* 
jögert. 

g o r egger. 2)aö 2lblöfungögefd)aft wirb nicht üer* 
Sögert. 

Äat fer fe lb . Sie grifi üon 6 Monaten ifi fein 58er= 
jaljrungötermin, barum fönttte ber fegte 3ufat3 wegbleiben. 

g o r egger. 3a, ber fann wegbleiben; aber ber ©inn 
iji bann bod) ber nämliche. Die Äommiffion hat nur eigenö 
barauf aufmerffam machen wellen, um ben ©egenfag ^nm 
Entwürfe heroorsuheben. 

^ a i f e r f e l b . Um fo mehr muß man biefen SSetfag 
weglafTen; benn er fönnte fich auf bie Eluöjahfung be6&a= 
pitalö begeben, unb würbe auf jeben gall etjer ju ©treit 
alö gur Seutltchfeit führen. 

$3afferfall. 3d) gfaube, biefer ©egenftaub wirb hier 
öerbanbeft, um baö Unterthanöoerhaftniß fo halb afö mög» 
lief) in föfen; wenn wir aber überall fo öiele Äfaufeln hiu= 
einnehmen, fo wirb baö in 10 3ahren nod) nicht gefchchen 
fein. 2Öir feilen fuchen, bie -Drbnung fobalb al$ möglief) 
f)ernt(ielleu, unb ba$ fann nur bann gefdjeben, wenn nad) 
abgelaufenem Termine jebe ^Bejireitung aufhört. 

©rufchnigg. ^rcellenj, id) erlaube mir ut bemer= 
fen, baß ber Slntrag bcö Jörn. Dr. goregger angenommen 
werben, unb baß feine 3eit bejiimmt werfen foll. 

Äa t fe r fe lb . 3d) femme wieber barauf utrücf, baß 
burd) biefen Seifag Dticmanbcn baö 3^eriäf)rttttgßrecr)t gc* 
nommen wirb. 

go regge r . ©inüerfianben! aud» trf) febe baö ein; aber 
Dr. Sffiafferfafl wünfdit uid)t, ba^ biefer 3«fafc wegbleibe. 
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Crr wünfcrjt, ba% biefe 35ejlimmung aufrecht erraffen werbe, 
jebod) bitte ich, jnr SSermeibung jebeö 3weife(ö ben §. noch, 
einmal »orzulefen, mit ber 2lenberung: ^Orinzablung ber 
Urbarialfleuer« ftatt w@in$abfung beö Slblöfungöfapitalö.« 

SQB af fcr fa If. 3cb fomme nod) einmal auf meinen 
Antrag jurücf, baß biefcr Vorbehalt beö 35erjäbrungöred)= 
teö nicht notbwcubig ifl; wir würben baburd) bie Sache 
tnö Unabfet)barc führen, unb becb fott ba^> Untertbanöüer.-
fjältniß fobalb alö fflögftcff gelöst werben. ÜBotten Sie aber 
burebauö nid)t einwilligen, fo fofl eö bod) anberö lauten, 
nämlid): ber Verpachtete t|i fcfyulbig, binnen 6 Sftonaten 
ben 9?ccbtöwcg ju betreten, wibrigenö eine fpatere 33ejtrei= 
tung auf bie Ümja-bfttflg ber Urbarialfleuer feinen (Einfluß 
nimmt. — ipicr ifl nur gefagt, »QÖ ber Untertbau tbjm 
fann; eö ifl aber für bie Jperrfdiaft nichts garantirt, unb 
eö fann ffdE> ber gäll ereignen, ba^ bie £errfcbaft fo lan= 
ge, alö ber Untertan nicht flagt, warten muß, bi$ fee täfit 
Kapital befommt, nämlid) bi$ bie Verjährung eintritt. 

g o r e gge r . 3 $ glaube nicht, ba§ man auö ber S tü 
fiftrung biefe Folgerung Rieben fann. 3m ©egentbeife, eö 
wirb $iemanb bezweifeln, ba^, wenn binnen 6 Monaten 
fein 3?ecbtöflreit erhoben wirb, unb fein ^rojefi beginnt, 
ber Untertan in3ufunft and) feinen ^rozeß beginnen wirb, 
unb baß baö Äapital ausgezahlt werben barf. 

©uggif}. 3ch bin aud) uid)t biefcr Meinung. 3m 2. 
Slbfaße beö §. beißt eö: "Die (Sntfcbäbigung foll in biefem 
galle K," apier muß ein bcjlimmter Termin feflgefcfct wer= 
ben, nach bcjfen 2lb(aufe feine Partei mel)r etwa^> gu for= 
bern bot. @ine Sluönabme barf man nid)t weiter auöbeb/ 
neu, alö fclbe im 2öorte ber Scrtirung enthaften tjl. 

SBBafferfaff. £ier (lebt bloß, ba§ 3?id)tö gezahlt 
Werben barf nach Slblauf beö Sermineö; ob aber ber Un= 
tertban nid)t bann Schritte machen fann, barüber ifttticf>tö 
gefagt. 

©nggtfc. Der Unterthan b^at überhaupt gar nie ju 
fagen, ob ba6 Kapital gejaljlt werben fotl ober nidU? 

g o r egg er. ^aö bann geflieht, wenn ber Untertbau 
nach beenbetem Sermine (Jtwaö bejlrettct, baö hangt üon 
ben bürgcrlid)en ©cfcjjen ab, unb e$ fann ihm nur nach 
9J?aßgabe biefer ©efeße §ufter>en, Schritte zu mad)en; nach, 
unferem ©efcl̂ e wirb atteö, waö nach 6 Monaten bcflrit. 
ten wirb, fo augefehen, ßfö wäre eö nicht beftritten worben. 

Äa t f e r f e lb . 9?ach biefem §. fann ber gatt eintreten, 
baß 3cmanb nach 6 Odonaten, aber innerhalb be-- Setjab,« 
rungötermincö flageu fann; nach biefem §. müßte baber 
auch mit ber Einzahlung ber Urbarialfleuer ftjlirt werben. 

g o r e g g e r . Daö nimmt auf bie Einzahlung feinen 
Einfluß. 

S t imme . Dort, wo eö beißt: „Vlad) bem baju be» 
jlimmtcn Termine" fcII eö heißen 6monatlid)e Sermine, um 
jeben 3weifel ju beseitigen. 

SB äff er f a l l . 3 * ftnbe eö ferner für notfywenbig ju 
fagen: «— binnen 6 ÜRona.ten ftd) über ben anhängigen 
Diechtöfireit auöj.umetjen> wibrigeue berfetbe auf bie @in= 
gal)(ung ber Urbartaffiener unb auf bie (£ntfd)abigung beö 
berechtigten feinen Einfluß nehm nfann." Set) glaube, wir" 
muffen ba$ fo fagen, wie wir eö wirf(id) meinen, nämlich. 
ba$ ber Untertbau, wenn er einmal frei ift, nicht nod) ein» 
mal ein 9?echr geiteub machen fann. 

©uggit?. 3ch glaube, wir bürfen'ben erften SIntrag 
beö iQxn. Dr. 3Baffcrfatt nid]t ganz fatten faffen, fonbern 
foilen benfefben &ui 2lbfrimmttng bringen; beim eö ift nicht 
ZU tierfennen, ba^ in biefem ©efeb/afte Äiir^e briugenb \$, 
unb ba^ eö ftd) ohnehin fo lange »erlögen. 

g o r egg er. X>aß ift ja feine Verzögerung beö ©e-
fd)äfteö; eö i\i ja fcftgefeBt, ba§ biefer längere Sennin auf 
ba^ ©efchäft feinen (Einfluß nimmt. 3m Uebrigen liegt ja 
nichtö baran, unb bie 5Ibiö)ung gefchäfte werben beenbet 
fein, fobalb ber gegebene Sennin abgelaufen tfl. 

@uqgi£ . @ö ijt nid)t nur in pefuniärer Söejfe^iin^ 
fonbern auch für ba^ allgemeine 3ntere|fe wünfdieitöwcrti), 
ba^ ftcb bie Slb(öfungö=Äommiffion wieber aufloft. 

g o r egg er. ©ie wirb fid) ja auflöfen; fte hat nidjtö 
meljr ju thun. 

fIÖafferfalf. 51n bem Sitten liegt nid)tö; ber 3n>ecf 
ifl nur, ba$ ber berechtigte fein ©efb befommt, unb baß 
ihm bie Grntfcbäbigung nicht mehr entgeht. 5Öenn man biefe 
auf eine 30iährige Dauer hinauöfchiebt, bann b,at man fei* 
neu SSorti)cil baüon» wenn aud) baö 21biöfungögefd)äft nod) 
fo früh beenbet ijt. 

g o r e g g e r . ÜJÖenn 3emanb nad) 6 9J?onaten einen 
9?ed)tö|lreit anfangen will" fo fann man fo gut DWcfftcht 
nehmen, alö bei einem ^Prioatgläubiger, wenn biefer eine 
©chufb Ijat. 

ÖÖafferfall. ^ier, wo wir Verbäftniffe fejlfrefien, 
bei benen eö oorzüglid) baran gelegen ijt, ba$ ein jeber er= 
l)äit, wa^ ihm gebüht't; b;ier würben wir burd) lange 93er« 
jätyrungöfrreite Unruhen im ganzen ?anbe herbeiführen. 

9f?eifp. 3d) glaube, ber Sufafc »aUein bi6 zur S3cen* 
bigung ic." fott wegbleiben. 

g o r egger. 3d) jträube mich nid)t bagegen; bie De* 
batte ift nur über bie grage: ob ber Sennin öon 6 9J?o* 
naten angenommen werben, ober ob ein Sennin überhaupt 
gefeßt fein fott, z»r ©cltenbmacbung beö 21b(öfungögefd)äfs 
teö. Dr. SÖafferfatt meint, ba$ 6 ÜJronate fejlgefet3t wcr= 
ben foilen, wibrigeuö jebeö 5Ked)t eriofehen fei. lim ber 
2Öohltt)aten beö Slblöfung^gefdiäfteö tl)eilhaftig zu werben, 
fott ein fpäterer Sermin »orbeijalten werben, woieberfeiu 
9ted)t nad) ben allgemeinen ©efe^eu geiteub machen fann. 

Jporjlig. 3m §. fiefjt nichtö Slnbereö, alö: Söibrigen.ö 
eine fpatere 33e)lreitung auf ic. feinen Einfluß nimmt; eö 
ift bamit nicht gefagt, gegen wen baü> 9?ed)t geiteub ge» 
macht werben fott, ber Sermin ift alö grift für bie jperr= 
fdjaften unb Uuterthanen gefegt; bafjer ifl eö feine Unge* 
rechtigfeit, weil beibe im gleichen Verhältniffe jlel)en. @ö 
mu^ fowohl ben berechtigten, alö ben 2Serpflid)teten baran 
liegen, ba^ baö Unterti)anöüerbältniß fo balb alö mög(id) 
in allen feinen golgen ge(ö|l werbe, unb eö wirb nur nod) 
oeriüicfelter, alö eö biötjer war. 

2Saffer fa l l . ©rcettens, ich würbe um bie Slbjlim* 
mung bitten. 

g)räfibent. 3cf) werbe juerfl abflimmen faffen, obbie 
Sertirung fo angenommen wirb, wie fte öon Jprn. ©uggi£ 
oorgetragen würbe; bann werben wir erfl auf bie einzelnen 
Einträge übergeben-

go r egge r . 233ir jtnb fo Jtemfidj barin übereinjlim* 
menb, ba§ einige Slenberungen wünfd)enöwerth feien; ich, 
bitte gleid) über bie einzelnen Anträge abflimmen zu fafs 
fen, unb zwar zuerfl über jenen beö j^rn. Dr. SÖcijferfali. 

SBafferfalf. 'D'iach meinem Anträge fott ber §. fo 
lauten: w2öirb ba^ üon ber .^errfchaft nad) §. 11 auöges 
wiefene D̂ ccht an unb für ftd) ober feinem Umfange nach, 
beftritten, unb beftnbet ftd) ber berechtigte nach Maßgabe 
beö §. 11 im SScfifee, fo ifl ber 5Berpflid)tcte fchulbig, bm--
nen 6 ÜJJonaten nach gefchloffener Ciquibation ben Dtecfytö* 
meg ^n betreten , ober jtd) über ben allenfalls bereitö an' 
gängigen Dicchtöflreit auöjuweifen, wibrigenö eine S3ejlrei= 
tung nicht meh,r ©tatt ftnbet it. f. w." 

sPräfibent . SKefne Ferren, ftnb 0ie mit biefem Sin* 
trage einoerjtauben, ja ober nein? 

C3a!) 
M e h r e r e S t immen . üÖir bitten um nähere 2(uf* 

ffäruug; wir fönueu ntd)t fo leicht ben begriff faffen, wie 
Sie; wir wiffeu nidjt, ob bieß },n unferem -Uortbetl ober 
9iacbtbci( ifl. 

D'teifp. d$ ifl bie grage: ob nad) Verlauf öon6 Wto* 
naten, wenn ber Malier nicht gellagt hat, berfelbe gar nichtö 
im-br fagen bürfen fott, ober ob er nod) ein mettereö 9ied)t 
haben fott, zu flagen. s)tad) biefem Anträge hört aller 2ln= 



fprudb nuf ein Recht, ju flagen, auf, wenn er binnen 6 
SRonaren nid)t gefragt bat. 

20 affer fa l l . 2Öenn fidi bie £erren andern wollten, 
ob ©ie'ö jelpt fefjon »erlauben haben'? 

9>räftbent. Wime £erren , haben ©ie e$ Perjtan= 
beul 

($ein Sauer melbet ftcf)0 
R o t t m a n n . SQBenn gerabe bie SfÖttwe ober bte min= 

ber jährigen Äinber im Scftl̂ c ftnb, fo foll baö bernefftd)* 
tigt nnb eine längere 3cif befrimmt werben. 

sp rä f iben t . 3d) werbe nod) einmal abfh'mmen laf= 
fen; wer mit bem Eintrage beö S r . SÜßafferfall ftimmt, be
liebe aufzugeben'? 

(@roge Majorität bafür.) 
?.tfl. 3rf) bin nict)t bafür, weil baö einen Hinflug auf 

bie Obligationen nimmt; wenn bie jperrfebaft bie SDbtigâ  
tion oerfauft, wober nimmt ber Sauer ben Regreg"? 

jporft ig. ©ie haben burd) ©tr^enbleiben gezeigt, bag 
©ie uict)t bafür ftnb. 

sp rä f ibent . @ä wirb im ^rotofolle angetnerft: Dr. 
?t(l ift nicht bafür. 

(Die ©eparat*Meinung beö Sr . 2ift warb im 2anb= 
tagöprotofolle aufgenommen.) 

Äo t t n l i nö fo . 3Öir follen nun ben 2. S$eÜ Pornef)= 
men. 

(geirner (ieSt: "Sie @"utfct)eibuug" tt. f. w.) 
R a p o t a r . 3d) ßfaube, baö ift fo ju oerfteben, bag 

ber Seredjtigte baö !KedE)t fjat, ben Verpflid)tetcn û fla* 
gen. 

«Präf ibent . Rein, baö ift nicht fo. Gfö hat fein Un= 
terfd)ieb jwifdien bem berechtigten unb Verpfliditeten ju 
gelten; aber bte 2Jblöftmg6--$ommiffion wirbim $alle eineß 
©freite» nur bie Diente auszahlen, ntdjt aber bau Kapital, 
bamit, wenn ber Unterthan ein Recht barauf f)at, er ffet) 
baran galten fann. Sa6 Recht tfl: Seiben öorbebalteu, ber 
Unterthan jafyft bie Urbarialftcucr; beim bau Kapital hat 
er ohnehin nicht zu zahlen. Siefeö wirb bie Äominiffton 
gurücfbcbalten, bamit ber Unterthan, wenn er nach einer 
3eit iMiifprüdu' barauf auöweifct, wifTc, wober er baö ©elb 
nehmen foÜ. Sieg ift eine Verficht für ben Unterthan. jpa= 
6en ©ie ee }e£t fd)on2llle öerftanben, alfo fann ber 2. £beil 
bleiben'? 

R eupau er. (g$ foll beigen: "@ntfcbäbigung att^ge-
mittelt" ftatt „2lblöfungö-,ftapttaf." 

©t imme. Sie @ntfd)äbigung fann nicht afö ?aft Por.-
gefchrieben werben, nur bie Urbarialjteuer, bie ben Unter? 
than treffenben ^Prozenten. 

spräf ibent . ©ie meinen fo: "Sie @ntfd)abigung foll 
auögemittelt unb bem Verpflichteten aU ?ajt porgefcrjrie= 
ben werben;" ba$ ift nicht gut, eö muß beigen: „Sie @nt-
febäbigung (ott auögemittelt, unb bem Verpflichteten bie 
Urbarialjteuer al€ ?aft oorgefd)rieben Werben;" beim nur 
biefe ift eine ?afr beö Uutcrtbanö, jur Grntfcbäbigung ge= 
J)ört aber attd) ber Seitrag auö ber sProoiuziatfaffe. 

©t tnnne. Rur ju fragen, wirb ba& gefperrte Äapi= 
tat oerlooöt, ober roirb eö einer fpäteren Verloofung öor= 
behalten'? 

spräf ibent . 3ch glaube, eö roirb öerfooöt merbeu, 
nur aitöge^ah,(t roirb eö nicht; alfo, meine Ferren, ftnb 
©ie mit bem Seifage beö Qevvn S r . 5lteupauer einöer* 
(rauben? 

20afferfaff. £Dttr fommt üor, menn man baö liegt, 
fo mug man barauf aufmerffam roerbeu, t>a$ man baburet) 
nicht bloö ben Unterthan mit feinen $)rojcnten, unb baber 
aud) nidit bloö bie Urbarialfleuer alö ©d)u(bigfeit oerfte. 
fjen fann, fonbern baburd) fönnen auch anbere Elemente 
gemeint fein, j . 55. eö fann eine Umlage anögefchriebert 
werben, unb bann geboren Sllle m ben Verpflichteten, roef* 
che $ur @ntfchäbigung beizutragen r)aben. Sal)cr foll man 
fagen: "Unb bem Verpflichteten bie @ntfd)äbigung oorge= 

fchrieben roerben.'' Die Urbariaf-Slblöfung^faffe mug roif* 
fen, roenn ffe nicht gebeeft ift, ba$ fTc eine Umlage auö* 
jufchreiben hat. 

9 teupauer . 3a freilief), unb td) glaube, mit einer 
folchen Umlage fann man nicht ba$ dnbe eineö 9?ecf)tö* 
jlretteö abroarten; eö foll nach meiner Meinung fo beißen: 
«Sie @ntfd)äbigung foll in biefem $alle auögemitteft, unb 
bie bieroon entfallenbe Urbarialfteuer bem Verpflid)teten 
üorgefchrieben roerben." 

^ o r f t i g . Der Slugbrucf r/Urbarial|?cttcr" febeint mir 
roohl û befcfjränft. 

sJceupauer. 25er Sauer gahlt nid)tmchr, alö bie Ur» 
barialfleuer; benn ba$, maö er ju jablen r>ar, nennt man fo. 

^o r f t ig . 3cf) glaube, ba& 2Öort/^ntfcf)abigung/Mim= 
faßt Meö. 

9?eupauer. @r entfd)äbiget nur mit Ratenzahlungen; 
nicf)t mit ber ganzen Rente, fonbern nur mit 3 Prozenten» 

.porftig. SUfo bie @ntfd)abigung, bie ihn trifft. 
ifteupauer. 3ch Perfterje bie ganje @ntfd)äbigung. 
JÖorftig. Sie ihn treffenbe @ntfd)äbigung. 
^ u b e r . @ö t>anbeft ftcf) hier um bie $e|lfMung einsi 

©efe^eö. f/Vorfch,reiben" ift ein buchhalterifdher Segriff, 
barunter Perftebt man: bie ganje @ebüb,r, roeldie einzuge
hen hat, roozu forootjl jene Seträge gehören, welche ber 
Verpflichtete bind) bie Urbarialfiencr jablt, unb jene, trief* 
d)e im 2Öege ber @oucurrenz ober auö anberu ^onben gc= 
beeft roerben füllen. Saö 9Q3ort: /fOerpflidjtct" hat eilten 
Soppelftnn, metl man baruntcr mchrmal bloö ben Unter* 
than öegriffen hat; bei ber Äaffe aber mug jeber für bie 
ganje ©d)nlbigfeit Seitragenbe baruntcr oerflauben meî  
ben. 

© o t t m e i g . ÜBäre eö nid)t zmeefmägig zit ffl0*it: 
w2ffö ©runblafl Porgefdjrieben roerben," nämlich baö 2lb* 
löfungöfapitaf. 

spräfibent. Ser Unterthan zahlt fein Kapital. 
^ u b e r . Vielleicht fo: "Sie ^ntfehäbigung foll" 2C, unb 

bem Unterthan mit ben betreffenben 3 Prozenten unb ben 
mitbetreffenben 2 Prozenten. 

5)c eupau er. Saö läßt fTd) nicht fo fpeziell Porfd)rci* 
ben-

jpuber. Saö meine ich aud) nicht; aber bei ber 5?affc 
muß bie ganze ©chulbigfeit eoibent fem, rooocn einen £t)etf 
bie Unterthanen unb ben anbern $th,eil bie £)JJittragenben 
Zahlen. 

^ r ä l a t P. ?ambred)t . @rcellenz, ber Segriff Pou 
Vorfdbrcibitng ift im §. 21 angegeben; e$ roäre baber bau 
Äürjcfle, hier beizttfegen: wiiact) §. 21," bort ift bie ganze 
Vorfchreibnng bereift genannt. 

2ß affer fal l . 3d) bin mit bem jpochröürbigcn Gerrit 
^ralaten einoerflanbeu; eö foll beigen, "atiögemittelt, unb 
nad) §. 21 oorgefebrieben werben." 

Slbftimmung für ben §. 12. 
Grr bleibt mit bem Sufat^e beg Prälaten ». ©t. ?am* 

bred)t. 

S. 13 . 

Sit berSefir^ be$ abzuföfenbenDtcchtcdflret« 
j t i g , fo mug ber 21 nfp rech er be^fclben fo pemig 

b i tt n e n f e et) ö dJl o n a t e n P o m X a g e, a lö bie 31 b l ö= 
fungösÄ ommif fion ben Seftft für f l re i t ig er« 
f l ä r t , ben Rech tsweg b e t r e t e n , ober fich über 
ben b i egfa l lß b e re i t e a n h ä n g i g e n Red i tö f l r e t t 
a u ö w e i f e n , w i b r i g e n f a l l ö j ebe r3 ln fp rud) erlo* 
fcf)en fein fol f. 

S i e 3 luö tn i t t lung ber @ntfd)äbigung w i rb 
in biefem ^ a l j e biö zu r r e ch tö f rä f t tgen Qnt-

; fd)eibttng beö © t r e i t e ö werfd) oben. 
Sie Äomtniffion hat au biefem §. feine, 2leuberung 

I vorgenommen. 
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Ulm. 3n biefem §. heißt e$: „Die Slugmirtfang bcr 
Qrntfcbäbigung rt)irb 6tö zur Sntfd)ett>unn bee©treite6 »er-
fcftoben." Man tonnte glauben, ba$ bie (Jntfd)äbigung nicht 
auöjumitteln märe; ich, meine baher, er [oll (o lauten: r/Die 
Sluemittlung nnb Verfügung über bie@ntfchäbigung gefct)ief)t 
nach bem §. 12." 

Söafferfalf. 3ct> glaube nicht, baß bieg fo Uid)t 
möglich ift benn ; wenn bcr 33efl£ in biefer 2lrt ftreitig ift, 
fo gebricht bor 2lb[öfungö = Gomimffion jeber DJtaßftab ber 
Slulmittfung bcr (£utfd)äbigung. Senn meun meber bte 
DMt'ftfattoneSaftcn, nett) gültige Verträge, noct) ber faftifctie 
23cf!i3 für ben löcftfccr fprechen, fo fehlen alle Materialien 
Zur (Erhebung ber (ärntfchabtgung, unb man muß baf)cr mar« 
ten, biö biefer ©treit entfehieben xfi:-

Ulm. Der SBeft̂  einer Urbariat=?aft fann and) baburef) 
ftreitig »erben; »enn $. 53. jmei berechtigte biuftd)tlict) 
beffetben einen ©treit haben, fo fann jmifdjen tiefen betben 
ein ^3rojrg entgehen, »dl)renb ber berechtigte immer im 
SSejll beö Sebenteö unb ^Bergrechtes ift. 

© a f f e r f a l l . ©a ift ber gall nicht, ba$ ber Sefte 
eineS abjulofenbeu SHcd)teö ftreitig ift; eö fönnen bie £err= 
fd)aften unter fleh einen (Streit haben, aber ber 53eft£ beS 
ab^ulöfenben dkefyteö gegenüber bem Unterthan tfl itictjt 
fireitig. 

«ftottutinöf«. 3n biefem §. hanbelt cS ff et) nur um 
ba$ Verrjältniß jmifdjer. bem Unterthan unb bem 33erect)-
tigten. 

jporftig. Grö märe beßhalb gut, meun man fagen 
mürbe: «bcr 23cfit) bcö abjulöfenbcn üf echtes gegenüber bem 
5J3cred)tigten ober bem Verpflichteten ftreitig;" benn fonft 
fönttte biefer §. aud) auf jene gälte in 2ln»enbung ju renu 
men fd)einen, »enn jwei berechtigte ba^felbe SWcdjt anfpre-
djen-

Äot tu t inSf» . X)aö ganze ©efefc hanbelt nur üon 
bem Verhältniffe jrotfdjen ben berechtigten unb Ver; 
pflichteten; baher muß man bie^ aud) hier »orauäfefcen, 
unb ifl behebt fld) felbft jebe anbere Auslegung. 

äöafferfat l . Sott einem Verpflichteten fann nicht bie 
Diebe fc»n, fo lange bcr23eftg ftreitig ifl; baher ift mit Vor* 
bebacht biefer Sluebrucf hier »eggelaffen morben. 

^»räfibent. Äaim ber §. fo bleiben1? 
(älbftimmung. 3a.) 

§• 14. 
De r im §. 11 sub L i t t , a e rmähnte faftifdje 

33efi£, ober baS bor t sub L i t t , b e rmahnte @r« 
fenntu iß gibt bie 9corm über ben Umfang bcr ab' 
j t t(öfeuben Seiftung. 

bleibt meg, unb an beften ©teile fontmt ber oom Jprn. 
Dr. ü. SBafferfatt fonnulirte, nach §. 13 eiugefd)altete §. 

§. 15. 

SEÖcnn eine 9'catural ü Setftung burd] bie zehn 
3af)re »on 1836 bi$ tnclufiPe 1845 itnuntcrbro= 
ct)eu ganz in ©efb r e l u i r t mar , fo ift fie bei ber 
51b löfung nicht mehr aU eine Natura l - - , fonbern 
a lö eine ©etb = 2eiftung ju behanbeln. Grinc »äf)--
renb obiger zehn 3at)re nur jeitmeife unb unter* 
brochen r c l u i r t e N a t u r a l = Seiftung mirb baher 
bei ber Slblöfung nicht aU eine @elb = , fonbern 
atö eine Na tu r a l «Setfhmg behanbelt . 

©uggilj . Dicfcr §. befommt üon ber @ommif|ion ben 
SScifafc: *9Dcftti bie ^tcluition höber mar, al$ ber nact) bie= 
fem ©efefce fTd) ergebenbe Slblöfungebetrag , fo hat Se^terer 
alö normgebenb einzutreten." 

3Baffcrfa(l. d6 fragt flid) nur, ob biefer ©chlußfai) 
auf alles 3Sor()ergehcnbe fict) bejiebt. 

(Suggife. 9Jcir fdicint, mau fönnte biefc Seftimmitug 
auch fürjer geben unb fagen : r/Iöcnn eine Natural = Sti
ftung burd) bie 10 üjabre ununterbrochen ganj im (Selbe 

j reluirt mar, fo ift fie nad) ber 2Öahl beö 23erpftid)tcteu afö 
3(atural= ober ©clbabgabe $u behanbeln " 

P r ä l a t o. ?ambrecht, ftach bemSlntragc bcr(5om* 
mtfton ift c$ unflar unb unbeftimmt: ob ber SWadjfau ftd» 
auf bie erfte S3eftimmuug allein begebt, ober ob auch auf 
bie anbere % menn nämlich biefe ?eiftung halb im ©clbe, 
balb in Natura gefdiat). 3ch glaube, ba% ftd) ber 3ufag 
and) auf bie jmette S5eftimmung bezieht, nämlich menn bie 
Ütefttition tbeilmeife gefdiehen ift, theilmeife nidjt. 

©uggit) . Sßir motltcn bie Untcrthauen nidit präjtt-
ticiren, um ihnen nid)t bie 3Serpftid)tung aiifjnlegfn,»enn fte 
biefe ®abe biöher in ©elb befahlt haben, biefe'bei ber ^\b' 
löfung auch ale ©etbgabe ju behanbeln. 

$ r ä l a t ü. ?ambred)t. Da märe aud) bcr 23eifa£ 
nt mad)en: «menn bie D^eluition niebercr mar,alö bie Sluös 
mittlung nad) biefem ©efc^e, fo foll bie^teluition bi$ ̂ u bie* 
fem betrage erhöht merben." 

2)icß märe gerecht; benn menn hte.r berSSeifag ju©un» 
ften ber Unterthaneu ift, ba^s, menn ber 21blöfung3betrag 
nieberer ift, alö ber 9t"elmtion6befrag, ber erftere als norm« 
gebenb einzutreten habe; fo foll auch, um billig ju fepn, gu 
©unften ber j^errfchaften bie Seftimmung gelten, ba§, menn 
ber Dicluitionöbctrag nieberer mar, a\6 ber Slblöfungöbe» 
trag, biefer ?e^terc nermgebenb einzutreten habe. Denn 
bie .öerrfchaften haben feit fahren, um ben Unterthan ntd)t 
ju brücken, bei mandjen Slrtifelu einen geringern Dte(uitionö= 
preiö üorgefcl)riehen, mährenb fte, um biefeß anzugleichen, 
bei anbern thn erhöht haben, fo ba^ einige 2lrtifel nieberer 
angefeilt ft'nb, alö biefe nad) bem 21blöfunq6gefege beftimmt 
finb. 

Würben nun biefe nieberen greife fo üerbteiben, fo 
märe biefeß ber £errfci)aft jum großen ^adjtheile; benn bte 
höhern greife ber anbern Jlrtifef, »eiche fte, um bie Uuter^ 
thanen nicht zu brücfen, zur Ausgleichung »egen ben ange^ 
festen ju nieberen greifen erhöhten, »ürbeit nach biefem 
©efe^e herabgefej^t. 3d) glaube baher, »enn ein höherer 
Dceluitiou^betrag foll öermiubcrt »erben, fo foll and) ein 
nieberer ^eluitionöbetrag auf biefeS ©efe^ erhoben merben, 
benn ba$ forbert bie ©ered)tigfeit. 

@uggi0. Dieß ift nicht ^u üerfenneu, »enn man le= 
biglich oom ©runbfafee beö ftarren Dtechteö außgeht. 

^ r ä l a t ü. ?ambrect)t. 3et) glaube, eö ift auch billig. 
©uggtt3. 2lber bcr ©runbfa^ ift itt bem ganzen (§nt= 

»urfc: baß ber Unterthan begünftigt »erbe, unb fchon ber 
Umftanb, baß bie &Muitionöpreife fo uiebrig angefeilt »ur= 
ben, läßt erfehett, bafi bie höhere £eiftung ben Uutcrthanen 
fd)»er gefallen fenn mag. 

^ r ä l a t ö. £ambrect)t. 3a , eö gibt befonbere SSer* 
häftnifTe, j . Sß. fo hat man bie greife für bie Olebot fehr 
nieber geftellt, »ährenb bieß bei anbern ©aben, z- ^- beim 
Bergrecht, uid)t gefchab, »o bie richtigen greife angenom= 
men »urbett; ba märe eö nun »nbitlta/ menn bie &errfd)aft 
in sJtachthetIe fäme. 

©ugg i | . Unfer Jöauptgrunbfa^ bei ber ganjen 31b = 
löfung »aV, ben Unterthaneu ben Kernels z« liefern, mte 
gut unb menfd)enfreunb(id) bie Sered)tigtcn gegen fie ge* 
ftnut finb; mau mollte fie geneigt machen, tn baö Slbtö» 
fungi3gefd)äft einzugehen, ba biefeö fehr billig geftellt ift, 
ohne bcßbalb bau 9ccd)t mit ftüßcu zu treten. 

SßJtr fehen leiber, ba^ » i r biefeö nicht erzielt, unb 
»ir nur burd) bie Ueberftimmuug et»aö oon ihnen erhalten 
haben. 

^ r ä l a t Ü. ?ambrecht. 3d) glaube, ein glcidjer 
9Jtaßftab ift bei ben berechtigten burd)auS nothmenbig, unb 
ba foll, »eun fd)ou ber höhere Dtetititionöpreiö l)erabgefetit' 
»irb, aud) bcr niebere erhöht »erben. 

(Smperger. ÜBir haben ben ©runbfa^ auSgefprochen, 
bau bie bisherigen Verträge aufrecht bleiben follcn. ^Bitrbcn 
nun b\e üertragömäßigcn greife erhöht »erben, fo »äre 
biefcä gegen bie SSeftimmung beö ganzen @nt»urfeg. 



<prä(at tt. 2ambred)t. 21ber bie Verträge gelten 
and) für bte f)öt)ercu greife. 

( jmpcrger. Dabei tritt wohl eine Sern'cbffeifrung, auf 
bie 5Red)te »on ©eite ber £errfcf)afteu ju duRfren ber Unter* 
tb,anen ein 

Neupaue r . @3 ifi ganj red)t unb billig, biefe 2£uö= 
nabme nur ju ©unfien ber Unterbauen 311 machen, bafür 
jlimmc aud) id). 

Ulm. üöaö wirb aber bei $eif(icf)en Serträgen ju tf)un 
fepn, wo 5. 53. aU 53efobnung niebcregreife benimmt n>ur* 
ben, bieg faun bod) feine Serpflid)tung für bte Nachfolger 
baben. 

Äo t t u t i nö f p . Da6 ©efefe muß allgemein fenn, unb 
fpccieffe gätle föntten nicf)t eine Sluättabme begrünbeu. 

£>irfd)b,ofer. Qat @omite ift r>on betn ©runbfafce 
ausgegangen, baß, wo eine Netttition burd) 10 3abre be-
franbeu t)at, bte jperrfrfjaften unb bie Untertanen fd)on biU 
Itge Serbättniffe getroffen haben, unb baß beibe Parteien 
einüerjtanbeu waren, weil fte fonft beu Vertrag nictjt einge* 
gangen waren; erft in fpätern Safyren ftnb bie Ne(uition3= 
pretfe immer nad) unb nad) erhöbt werben, inbem 5. 53., 
ber einen ÜÖeingarten irgenb wo entfernt befaß, lieber eine 
böbcre S&eluttton bejabtte, aU ba§ er feine ?eute jurücfge^ 
[äffen blatte. 3d) glaube, man fottte tyiev eine 2luöfd)eibung 
mad)en unb fagen: wüBenn eine Natural tei lung burd) 10 
3ahre in $o(gc gültig errichteter Serträge ununterbrochen 
geleistet würbe, fofoüte fte fo bleiben." 3d) g(aube,bamit wäre 
bie ÜMitte getroffen, weit man auf bte Serträge, bie früher 
befrauben, bod) Niicfficbt nehmen muß. 

%ovegger. 3d) ftube, ba$ ber Slutragftetfer cigent* 
Üd) gar feine rechte üJittte gefunben t)at, fonbern nur bei 
berfelben Xbüre hinein ging, wo ber £err Prälat berauö* 
gegangen tfi. 

(Smperger. 3d) meine, man fofl beu 53eifafe machen': 
»wenn bte Netuition geringer war, fo ftnbet bie JSinauffet* 
jung berfelben nicht ftatt." (it ifi für ben Untenban »er* 
ftänbticber, wenn biefcö beiqefefct wirb. 

ftot tutinöft). 9J?aufönnte fagen: „Dagegen ftnbet bie 
(£rl)öbung, wenn JC nid)t ftatt." 

*H$ affer fall . SStitn ber «Radrfafc bleibt, fo fotl er 
in bte 9Nttte fommeu, unb jwar nad) bem $8orte: wbel)an= 
beln." 

©ot tweiß , dt banbeft fttf) hier um bie beiben 21uö* 
brücfe: «Slbofttton* unb "Neluitton." Die Slbotifion ifi bxe 
gänjltctje Aufhebung einer Natural te i lung, wäbjenb bie 
SÄeluition nur eine jeit(td)e Slblöfung begrüntet, fonjl; 
föunte ber Unterthan glauben, ba$ er aud) eine Abolition 
beanftänben fönnc. 

©af fe r fa t t . 2lbofition6--Scrfrägc gehören nid)t mehr 
bjebcr, ba burd) fie bie Naturalteilung fd)on gänj(td) auf* 
gehört bat. 

©Ott weiß. Durd) bte Abolition ifi nur bte Natural* 
Nobot aüfgefyo'&en werben, aber nicht bat Necbt felbfr. Das 
für wirb befahlt im JKobotgetbc, unb ba fönnten bie '-Bauern 
fagen: wenn wir jefct ablöfen, fo fommeu wir wobtfeiter 

$Öafferfa(f. QBenn bie 9?obot burd) Verträge abo[irt 
t(t, fo i(l fte nid)t mehr öorbanben, fie ifr fem ©eger.fianb 
ber 5lb(öfung mehr. Qnttweber hat ber Sßauer biefür fet)0n 
bejahit, ober nidit; tm erften ^ai(e hat er nidbtä mehr ju 
feiften, unb im ^weiten ftaüe ifi: er nur baä (S)e[b biefür 
febutbig; alfo ifi üen ber 'ilboiition aud) feine Ütebe. 

jpirfcfybofer. Nehmen wir aber an: eö hätte Jemaub 
im C^i)re 1836 einen Sertrag auf 20 3ai)re gefditoflfen, unb 
tatin wäre ein höherer 53etrag angefe^t, a(^ nad) btefem 
©efe^e er ju berechnen wäre. Der Sertrag bauert biö jttm 
3abre 1856; xva6 bat bamit ju gefebeben, man faun boeb 
sJiicmanben fein Dftcd)t nehmen, bte Serträge werben ia felbfl 
nad) biefem Entwürfe aufredjt er[)a(ten. 

Äottufinöfp. ©aaae9?afurar.?a(rcnabjur6fen(Tnb#fo 
bort auch bte betreffenbe!J?atura(=?eifiungöom 1. Sänner 1849 
auf, unb wenn bat Dbjeft beö Scrtrageö nidjt mebr ba ift, 
fo mug and) ber Sertrag üon ba erfofeben feijn. 

äÖafferfalf. Die Serträge werben hier nur aufreebt 
erhatten, um ben 53ejTfe 31t erweifen, nad) $. 11, nicht aber, 
um eine 9torm ju geben, wie baö abjutöfenbe9ved)t bejahtt 
werbe. 

^ o t t u t t nö fo . Der §. 5 faun t)ier aud) feine 2Iuwen* 
bung ftnben, ba er abgeänbert würbe. 

Ulm. Der 21u£brucf jeitweife unb unterbrochen 
r e l u i r t e ^taturat^eijiung tfl ein ^leonaömuö, beun un< 
ter 9?efuiticn üerfiebt man fdbon eine jeitweife 2Ib(öfuug, 
baber ift obiger 31uöbrucf ntdt)t juribifeb. 

Äo t tu l iuö fö . @ö ifi aber beutlicber. 
spräf ibent . 3d) glaube, bag ber Q3eifaft ^retut'rt" 

bod) bineinfommen fott, beun icf) fann burd) loSabremct* 
ne ©ebutbigfeit ununterbrochen reluiren iaffen, unb mau 
fann nicht fagen, baß biefeö eine SIbofition fei). 3d) fann 
burd) 5 Sabre reluiren Iaffen, burd) 3 3at)re feifte id) in 
Natura, unb bann reluire id) wteber burd) 2 3at)re; unb 
biefeö atleö ift nur jeitweife, bod) nod) immer D'tefuition. 

ÜSafferfatt. Der 9fcad)fa0 wäre atfo, wie id) fdjon 
bemerft habe,nad) bem2öorte »bef)onbeIn« etus»frf)ali-eu. 

Grmperger. 3d) mad)te auch fd)on beu Stutrag, 
baß ber 53eifa0 gut wäre: w2öentt bie ©clbrcfuitiou gerin* 
ger war, al$ bie Slbtöfung, fo fott erftere nid)t erl)ö()t Wer. 
ben." 

dJl an bell. 3d) glaube, biefer 33eifafe fönnc jur 23e* 
rutjigiing ber Untertanen beitragen. 

Gaf fe r fall. Diefer 23eifa§ bürfte überflüßig fenu, 
ba e$ ohnehin nur bann bei ber ©etbretuition ju oerbteibeu 
bat, wenn fie geringer war, alt ber betrefenbeSlbtöfungS-
betrag entfättt. 

2tb(timmung. Die Majorität ift mit ber ©tifijTrung 
nad) ber Meinung beö Dr. Söafferfatl einüerflanben, unb 
ber ©ebtußfa^ heißt atfo: »3Öenn jebod) bie ^eluition höber 
war, alt ber nad) biefem ©efet̂ e fidt) ergebenbe 2lbtöfungö= 
betrag, fo b^t ^c^terc alt normgebenb einzutreten.^ 

§• 16. 
53ei N a t u r a l t e i l u n g e n , wefd)C in beu Nor* 

matfabren 1836 bit tnciufiöe 1845 gan i — jebod) 
ju oerfd)iebenen g r e i f en — in ©clb r e t u i r t tva= 
ren, gibt ber Durd)fd)ni t t ber ^ehujäbrigen £fte* 
lui t ionö = 53eträge ben Wlaßftab j u r Slblöfung. 

Wlit bem 3»faßc: wwobet jebod) ber im §. 15 a m 
gerne rfte Sorbe ha l t ju gelten ^at.» 

§. 17. 

53ei Na tu r a i s ?e t ( !ungen , welcfje in ben Nor» 
ma t jabren 1836 bit inclufiöe 1845 nur tb eil weife 
in ©etb r e l u i r t wa ren , gibt ber Durd)fdbuitt ber 
j ebnjäbr igen Na turaf=£et (lung ben 9J? aß (lab für 
bte Slblöfung ber N a t u r a ( = 2ei(lung — fo wie bex 
Dur et) f cf> n i 11 ber j ebn jäh r igen Dtelutttouö = 53e= 
t räge ben DNaßflab jur Stbtöfung ber burd) bte 
D^eluition entfranbenen ©elblet i lung. 

©uggifc. 2lud) hier ftnbet ber obige Sorbebaft (latt. 
Nopo ta r . Der lojäbrtge Dttrd)fd)uitt fönute t)ter 

ausbleiben, weil biefer obnebieß febon im §.15 bestimmt 
würbe. 

iöaf fer fa t l . SOBenn bie O^eluttion geringer war, fo 
ift es für ben Untertban oiel beffer, unb ba, meine id), müß= 
te ber Durcbfcbnitt bod) gelten. 

<präfibent. ($t i(l häufig ber gaff, baß bie £err= 
febafteu retuiren Iaffen, jebod) nidjt ganj, atfo wirb ba$ 
Naturale nach bem Durd)fd)nitte ber lojäbrigen Natural* 
(etfhtng, unb bat D^etuirte nad) bem Durcbfctjuitte beö 
I0jät)rigen 9?e(uttionöbetragc$ berechnet. 

3 * 
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$ er egg er. (ü?ö wäre £wecfmäßiger, wenn man ftatt 
Rormaljabre mir 3ar)re fegen würbe, fonft fönnte man 
»orauöfegen, baß tiefe lo 3al)re and) $ur ^Preisberechnung 
benimmt fepen. 

s p rä f iben t . 3ur größeren Beruhigung ber ilanbfcxt= 
te fdjabet eS nicht, wenn wir ben Beifag: Norma l wcg= 
laffen. 

Ulm. £ier fommt and) nod) ber obige Vorbehalt bei-. 
ntfegen, unb bei meine id), baß eö beffer wäre, einen eige= 
neu §. jn mad)cn, nnb inbem man biefen Beifag bei ben 
einzelnen §§. weglaßt, bier ju fegen: «Wenn bie llbolition 
ben 2lblöfungöprct$ überfteigt, fo :c." 

Äo t tu l inöfp . ßrö bürfte wol)l beffer fepn, hieß gleich 
beim erfreu §, beijufegen, unb bann bei jebem folgenben §. 
ben Beifag ju machen: nW(t obigem Vorbehalte." 

(5lbftimmung. 9J?an war mit biedern §. etnüerftanben, 
ltnnb jwar mit bem obigen Vorbehal te unb £>inweg* 
laffitng beö Beifageö Fo rmat . ) 

§. 18-

Sllle firen unb oeränber l id)e t t ©e lbgaben , 
Weld)e in ben Ro rma l j ab r en 1836 bi$ iuelufitfe 
1845 w ber V a l u t a ber 2Bien. 2Bäb,rung geleistet 
werben finb, foffeu nad) bem (Sourfe ju 250 ^)ro» 
gente auf Sony. 9J<ünje r ebugt r t , unb fogeflaltig 
in R e d) n u u g genommen werben. 

Raifp. 3d) madjc nod) aufmerffam auf bie gälle bei 
Eintritt ber ©cafa. 

^Präfibcnt. 2ltle biefc Betrage fmb fd)on in $ßicn. 
2Öaf)rnng überfegt. 

Jpuber 3d) erlaube mir nod) bie $rage: wag bann 
gu gefd)eb,en hat, wenn unglückliche Seiten fommen, unb 
bie Banfnoten einen @ourg erbalten, wo man $. B+ für 
250 ft. Banfnoten 100 fh @i(ber=3JKin5e befommt. 

Äot tu l inöfp . jpier ift aber nicht öon ben Banfnoten 
bie Rebe, fonbern nur üon DJJün ê. 

2 ift. Banfnoten ffnb \a fein ©elb, fonbern nur 2hi= 
weifungeu, unb bie Sono. $tüuje ift ein Uebereiufommenö= 
©elb (£citcrfeit). 

jpaffner. Dieß ift nidit unwichtig, benn wir baben 
fd)on einen $rinifh'riat = @rlaß, nad) welchem ber ©läubü 
ger Saufnoten annehmen muß, wenn er and) baareö ©elb 
ftd) nmtefbebungeu bat; eö ift hiernach aud) fd)on ein@our£ 
ber Banfnoten eingetreten. 

Weupauer. 3d) glaube, baß bic0 nicht bieber gebö= 
re. Qieß ift nur für eine beftimmte 3eit: wenn ffet) bie 3ctt 
önbert, wirb aud) ber 9Jcinifteria(=(!rrlaß $urücfgenommen 
werben. 

goregger . @ö ift fein 3weifel, baß alle Verorbnun» 
gen, welche feiner 3ett über bie (§outf. Tliin^e erfließen 
werben, and) auf biefe ©cbulbigfeit 2luwenbung ftnbcn wer= 
ben. 

(Der §. bleibt mitJpinweglajTungbe65IöorfegRormal.) 
dJlan wollte hierauf auf bie befonbern Bellimmungen 

übergeben, ba bie sunäcbfr folgenben §§. fd)on befprod)en 
werben ffnb; ba mad)te S)v. £)r. goregger ben Eintrag, 
baß jegt bie Beftimmungeu über bie Ueberbürbung hinein* 
zubringen fepen, ba fTe {ebenfalls allgemeine Beftimmungeu 
fepen, unb e3 and) beffer ift, wenn ber Untertbanfdjon oor* 
hinein bie Ueberjeugung gewinnt, baß er nur auf einen 
bestimmten @rab befallet werben fann, unb er erfud)te ab' 
gujlimmen: l. ob überhaupt 53e[tiinmuugeu über bie lieber = 
bürbung »orfommen follen, unb 2. ob biefe 93eftimmnngeu 
jegt cor bem befonbern Xbeile aU befonberer 2lbfd)nitt im 
Entwürfe üorfommeu follen'? 

S)kn war für beibe fünfte einüerjlanben, worauf .^r. 
©uggig ben bießfälligen, Dom ßomite »erfaßten Entwurf 
»oriieöt: 

©uggig . „?llö Ueberbürbung wirb berjenige Xbeif ber 
nad) biefemöefegeöeutwurfe mit ^infd^iuß bee ?aubemiumö 

für ben Untertban fid) bered)nenben Urbartaftfeucr betrat)* 
tet, welcher J8^)rojente beö Sata(Tral=Sruttoertrageö über* 
fkigt." 

tt^8ei serftücften ©rünben, wo bie ©abenöertbeilung 
nod) nid)t befrätigt vorliegt, fann biegrage, ob eineUebcrs 
bürbung üorbanben fep, erft nad) beftätigter ©abenüertf)ei= 
hing in Serbanblung gebogen werben.« Dieß wäre ber 
^auptgrunbfag. 3^nn fommt nod) bie 23eftimtmtng über bie 
Slrt unb ÖBeife, n>ie biefer SlbfaÜ ju beefen, unb aufweiche 
3Beife ber jur Vorlage ber ©abeuöertbeilung Verpflichtete 
bierju öert)aften Werben foll. 53etreffenb bie erftere 53e= 
ftimmung, foll jener Xbeil, welcher nad) »orjlebenber 5ße* 
ftimmungal^ Ueberbürbung betrachtet wirb, 31t jenen 2^)ro-
jenten, beren ber §.21 erwabnt, binjugefd)lagen werben, 
unb nad) ben bort aueigefprocfyenen 23eßimmungen ju beefen 
unb einzubringen fcpn. 

Äo t tu l inö fp . 3d) will nur früher bemerfen, tva$ 
ben »orbebaltenben 2lugfd)uß baju bewogen bat. @ö ift 
baö 3ofepbinifd)e ©teuerpatent, weldjeö fo lautet (er liegt 
üor). Tcacbbem eö nun allgemein befannt ift, baß Äaifer 
Sofepl) mit ben Untertanen eö gut gemeint bat, fo haben 
wir auef) geglaubt, baß gerabe aud) ber öou biefem ©efege 
gegebene üftaßftab ein billiger fej;n wirb; ferner f)aben wir 
ben Bruttoertrag ati 3J?aßfl:ab ber Ueberbürbung angenom» 
men, ba ber Reinertrag fefebe 5))ramiffen öorauöfegt, baß 
er jur söemeffung ber Ueberbürbung nicl)t geeignet erfebeinf. 
dv ift nur alö Vertbeifungömaßftab für bie ©runbfltcuer 
angenommen, für bie übrigen (steuern aber 60'tf feinem 
2Öertb; 

goregger . 3d) habe bereit^ in bem Somite ben Ein
trag gemad)t, baß nicht ber Bruttoertrag, fonbern ber 
Reinertrag, ber and) für bie ©runbfteuer aföSftaßftab bient, 
alg -tölaßfiab ber Ueberbürbung angenommen werben foll, 
unb ge^etgt, baß man nid)t im ©taube fepn wirb, ba$ Ser-
fjaltniß ju entjiffern gwifeben bem Bruttoertrag unb ber 
Ueberbürbung. Rur ber ift überbürbet, bem md)t fo tuet 
bleibt, baß er mit bem Ueberrcfte mit feiner ^amilie leben 
fann. Db ibm bieß bleibt, fann nur auö bem Reinertrag 
erfeben werben; berS3ruttoertrag fann in ber'^bcorie beffer 
berechnet fepn, id) felje aber ben Rentg nid)t ein gwifdjcn 
ibm unb ber Ueberbürbung , eö fommt mir gerabe fo oor, 
al£ wenn man fagte: waö foftet ber £aib Srot , wenn bie 
f)albe 33ier 6 fr. foftet'? £D?ag fepn, baß ber Reinertrag 
nicht überall gieid) berechnet ift; warum aber foll man, 
weif ein einzelner barunter leibet, einen foleben OJfaßftab 
niebt annebmen, wenn er 511m allgemeinen Vorteile ijt. 
Rel)men wir ein 33eifpiel an: @in 2Öa(b gibt lOOfl. 55rutto= 
ertrag, bie Unfoften finb gering, ber Reinertrag wirb alfo 
leid)t auösumitteln fepn, wenn man alfo ben Bruttoertrag 
mit 30 ^projent erfebwert, fo wirb Ricmanb fagen: er ijl 
überbürbet; nebmen Wir aber einen 3Öeingarteu ber, biefer 
trägt ebenfalls 100 fl., »on biefem Bruttoertrag foll ber 
Beftger ebenfalls 30 fl. abgeben, aber ba macben bie Un* 
Soften 75 ^rojente au^, er hätte alfo 5 ^rojente minus 
Ertrag jum Sieben übrig; man jTel)t alfo, baß ber Brutto= 
ertrag feinen 3J?aßfl:ab jur Bemcffung ber Ueberbürbung ab
geben fann, unb id) erfiäre nod)ma(ö, baß id) nicht ftnbe, 
weld)ee> Serbähuiß jwt[cf)en bem Bruttoertrag unb ber 
Ueberbürbung iflt; id) glaube, baß nur ber Reinertrag ober 
bie ©runbfteuer biefen 9-^aßftab angeben fann, wenn wir 
nicht eine neue ©d)äguug einleiten wollen, i\nh nur ber @v 
ftere gibt einen einigermaßen annäbernben 9)caßflab jur 
Bered)nung ber Ueberbürbung. 

^>räfibent. 3d) muß gleid) ben anfangt aufgehellten 
©runbfag beftreiten, baß ber überbürbet ift, bem über ?ib= 
äug ber 1. f. ©aben nicht fo oiel bleibt, baß er mir einer 
Familie leben fann; benn eä gibt Befigcr öou ©runbftücfen, 
weldje fo flein finb, baß bieBefiger, wenn fte and) feine 
Urbarialfleuer gabteit würben, baöon nicht leben fönnen; 
j . B. ber ©runb if̂  250 fl. wertf), er fann baöon nid)t leben,-
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»enn er and) nirf)fö jaf)ft, wenn er bau @rträgniß jum 
Kapital fd)lägt. @r ift ein armer dJlenfd), ober nict)t über* 
bürbet. 

g o r egge r . 3d) fjabe nur bie Ruftifalgrünbe im 2luge 
gehabt, unb ba mti$ man beim bod) beu 93?a$flab attnef)» 
men, baß eine gamilie babei leben fann / unb bieg 25er= 
bültniß muß bod) and) für anbere ©rünbe angenommen 
»erben. 3>d) fpred)e je£t nur, bog id) glaube, ber deiner* 
trag ober bie ©runbftcuer fei allein ber gültige unb an* 
nabernbe 9J?a^flab jur Bcredjnung ber Ueberbürbung, außer 
»enn man eine neue ©crjdßuug üornebmen »ill. 

Äa ld jberg . @ä wäre äit»ünfcf)en, baß and) jugleirf) 
ein 2Sorfd)lag gemacht »orben wäre, über bie ^rojente, 
»eld)e üom Reinerträge abjujiefjen ftnb. Die Debatte bürfte 
ba abgefürjt »erben. 

Sie Begrünbung bee üorgetragenen 33orfd)lageö, ba® 
nur ber Reinertrag ben 0)?aßftab abgebe, unb ba® nur anö 
tiefem ffcf) jetgt, ob eine gamilie [eben fann, muß id) be
freiten. Senn, wenn man ben Reinertrag afö 9J?aßftab 
anfefyen »ollte, fo »ürbe fid) ergeben, ba® ütetteictjt fein 
Bauer im ganzen Sanbe fo ötel bätte, baß er mit feiner 
gamilie (eben fönnte. Denn »enn man bie Steuern ab' 
jiebt fammt ben Unfoften, fo bleibt ein fo geringer Rcft, 
tag unmöglich eine gamilie leben fann; ba fte aber bod) 
leben (beim fonft roaren mir l)ier nid)t bcifammen), fo ift 
eö faftifd) er»iefeu, ba® ber Reinertrag nicfjt ber »afyre 
SKaentob fein fann. 

QrS muß ein auberer ffia®^ fein, unb bag ift ber 
Bruttoertrag. @$ ift erliefen, baß baS Seben beö Baueru 
nur in biefen ^bjttgöptojenten ftccft, unb »aö ba abgejo= 
gen ift, muß ben Reinertrag barftellen. ÜB enn man ben 
Bruttoertrag oeranfdjfagt, unb faßt, 18 ^}rojente bürfen 
nid)t überfdjritten »erben burd) bie Urbariallaften, bamit 
eine gamilie leben fann, fo ift eö f larer, aU »enn man 
bie Slb^ugöprosente auf ben Reinertrag überweist, »eil 
biefer fo üiel 2lb$üge in fid) faßt, ba® Riemanb berechnen 
fann, »aö alö Rcft bleibt, ferner muß man bcbenfen, ba® 
gerabe bort, »o ein Reinertrag geringer ift, »iein£)ber--
fteier, fid) eine ÜJiettge Uebcrbiirbimgcn ()crau6ftel(en wür« 
ben, unb gerabe bort, »o ber Untertan burd) ben neuen 
(Satafter am »euigften begünftigt ift, »ie in Unterfteter, 
»ürbe ber Untertban am ©d)limmften baran fein. 

3d) glaube, ba® bau, »aö man biöfyer mit 9Jcüf)e auf* 
genommen, bei btefem ?01a®ftabe mit einem 2)tafe üernid)s 
tet würbe; benn ba »äre faft jeber Bauer überbürbet; eö 
müßte bei jebem Bauer abgefctirieben »erben, unb biefeg 
ben 2 ^rojenten $ugefd)tagen unb burd) Umlagen auf bie 
Bürger gewälzt »erben. 9Bie follen biefe baju fommen, 
unb »aö fyaben f\e auf einmal üerfcfyulbet, fo große Sa* 
ften ju übernehmen? Da »äre feine @ered)tigfeit. 3d)bin 
ber Slnfidjt, ba man fctjon ben @runbfa£ aufgeftctlt f)at, 
ba® 3 ^ro^ente bie üerpflicbteten ©runbbeftger ju tragen 
fyaben, biefe and) fo(ibarifd) bafür fyaften follen. @$ fott 
nie et»aö üon biefen 3 ^)rojenten auf bie Bürger ober 
anbere nid)t $erpflid)tete gelegt »erben fönnen. @ö baftet 
\a and) für bie 2 ^Projente ba$ ganje ?anb folibarifd). 3d) 
glaube, »enn fold)e Ueberbürbungen fid) IjerauSffeffen, fo 
follen biefe alö eine Saft folibarifd) üon allen Verpflichteten 
Untertt)ancn getragen »erben. 

spräfibenf. 2öie Äald)berg bemerft, fo lebt f)ier eben 
ber Untertan üon bem, »ae> j»ifd)en bem Brutto* unb 
Reinertrage liegt. Beim Reinertrage »erben bie $uftur3= 
foften abgezogen, unb biefe beftcljcn ja größtentb,eitö in 
eigener Arbeit, unb »enn biefe abgezogen »erben, fo »ers 
bient er fte felbft, unb jieljt fic »ieber ab. 

t r e f f t . Diefe muffen ja abgezogen »erben; benn »ie 
»äre eö, »enn er feinen ©ruub burd) frembe Seute bear= 
beiten ließe? 

Äalcl)berg. %d) »erbe 3l)nen bie betreffenbe ®teUe 
auö bem preußifa)en ©biete vom 3änner 1811 üorlefen, 

bamit fte erfeben, »a^ man bort aU Ueberbürbttng anfielt. 
(Ziett >)a$ <$bitt.) 

Bei unö »urbe baö Sofeftntfcfee patent üom 3- 1785 
jüm 3lnf)altöpunfte genommen; H ift 5»ar alt, aber baö 
$er()ältni§ muß baöfelbe bleiben, bie Seit fann ba nid)tö 
cntfdjeiben. 

g o r egg er. (§& banbelt fid) f)ier nid)t um ben Betrag , 
»efd)er I5iit ileberbürbung angenommen »irb, fonbern nur 
um ba& ^rin^ip, ob ber Brutto* ober Reinertrag ben rid)s 
tigeu 9}?aß|lab ber Ileberbürbung abgebe, unb ba bin id) 
für bau 'Prinzip beS Reinertrages?, üiöaö fd)on früher (5r= 
cellenj bemerften, baß ber Bauer üon ber Slrbeit lebe, ijl 
richtig; aber ber mn$ ii)m immer jufommen, benn er fann 
and) auf frembem @runb arbeiten, unb »enn eö fid) um 
ben Bruttoertrag banbefn folltc, fo müßte ber Bauer evft 
ben ftanbifcbjen Satafter einfel)en, unb fiel) baüon Sluöjüge 
oerfdsaffen; »enn aber ber Reinertrag ober bie (Srunb* 
fteuer afö dftafiftab gilt, fo fann er gleid) felbft beftimmen, 
ob er überbürbet ift? (56 fprid)t bab,ev für (entern and) 
bie ^larfyeit unb ©djnelligfeit ber Sluöfübrung.' 2Öaö bie 
bezüglichen 2 ^rojente betrifft, fo muß bie® ein ©egetis 
ftanb einer befonbern Beratbung fein, »aö bamit $u ges 
fd)el)en b,abe? @3 t)anbeft fid) b,iev nur um baö ^rinjip, 
unb id) »ünfd)enur, ba® abgeftimmt werbe, ob ber Brutto* 
ober Rettoertrag jum T1a®'ftab ju gelten l)abe? 

Äalcl)berg. 3d) glaube, »ir follen beibeö üereinen, 
benn, »enn ber $reiö für bie Ucbcrbürbuug ja enge ift, 
fo »ürben alle alö überbürbet erfd)eiucn, unb ba »ürbcu 
»ir gar nid)t§ au^fübren fönneu. Scrgletdjcu »ir biefe 
Belaftung mit ber Belaftung burd) bie ^öau^inöfteucr, fo 
»erben »ir feben, ba® »ir auf biefe nie et»aö auflegen 
fonnen, ba fte fd)on je|t mehr betragt, aU auf »aß fid) 
bie ©runbbeftöer einladen »ürben. 

Söafferfal l . Riebt einmabl bie Beftimmung be6 tyvo* 
jenteö »ürbe unö eine Beritbigimg ge»at)ren, »enn nid)t 
nad) bem Bruttoertrage bie (Srljebtmg üor fid) geben »ür« 
be. Die @r()ebung nad) bem Reinertrage »äre für bie £)bcr* 
fteierer febr gut, »eil fte nad) fofcfjen Beftimmungen alle 
für überbürbet angefeben »erben müßten; aber bie Unter« 
fteierer »ürben fid) bafür bebanfen. 

$ a l d )be rg . 3d) bitte, man möge fid) b,ier and) über 
bag ^)rojent auäfpretfjen; benn »aö nü^te^unö, bloß ben 
Reinertrag afö Ü)Jaßftab aufsuftellen, »enn »ir nid)t »if= 
fen, »eld)eö ^rojent für bie Ileberbürbung annehmbarer* 
fdjeint? 

g o r egg er. ©ction geftern baben »ir gefagt, ba® baö 
l%fadie ber ©runbfteiter alß größte Belaftung an îmei)= 
men ift, bie® ftimmt and) mit bem Sofeftnifdjen <£teucrpa= 
tente überein. 

Reupaue r . Da »äre ganj £)berfteicr überbürbet. 
g ö r e gger. 3ct) bitte, mir baö Rätbfel ju erflären» 

2Benn ein ©albbeftijer einen Bruttoertrag »OH 100 fl. uad)s 
»eifet, unb beffen Rettoertrag mit 30 fl. beftcuert » i rb , 
fo ift biefe Befteuerung ofenbar geringer, al$ »enn ein 
Weingarten mit 30 fl. belaftet ift, unb für bcnfelben 70 fl. 
aU Äufturöfoften in Slbjug gebracht »erben, unb bat ift 
bod) ungerecht. 

JÖull. Set) bitte ju bemerfen, üom Bruttoertrag »er» 
ben 70 ^)rojente bem Bauer unb 30 ^ro^ente ber jperr* 
fetjaft gehören, »ober fommen nun bie Ungleicfybeitcn, baß 
mancher Bauer 100 9)rojente geben muß. 

$ a l d )be rg . 1)a$ fommt bafjer, weil bae tyatent vom 
Sabre 1789 aufgeboben ift; benn bie ^errfdjaften baben 
auf beflfen 2luff)ebung gebrimgen; für bie Bauern »ar eö 
gut, aber niebt für bie £errfd)aften. 

^ o t t n l i n ö f ö . %)Uin liebet jpulf, geftern Ijaben <&k 
gefagt, ba® nad) bem neuen ßatafter bie ©teuer üiel ju 
bod) f)inaufgcfommen fei, baö bemeiöt ja eben, baß ber 
Reinertrag ein fo unrichtiger $)la$fiab sur Befteuerung fei. 
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£ n H . Beim Reinerträge ffnb aber bicRaturalleiRun-
gen nicht berücfRcbtiget werben. 

$ o t tuf tnöfn. 'Daö fommt eben bar)er, baß ber Rein
ertrag unrichtig berechnet worben iR; wenn nunberSWaß* 
frab ber Ueberoürbung nach bem Reinertrage genommen 
werben würbe, fo fönnte, je höbet ber Reinertrag tR, be= 
ffo fchwerer eine Uebcrbürbung, uaehgewiefen Werben. 

'®o t twe iß . Vielleicht fönnte man ffd) babin ttereinen, 
wenn eö (>tege: wenn beut @runbbeR£er üon bem ganzen 
Ertrage feincö ©mubcö über 2lbgug ber UrbariallaRen unb 
ber laubeöfürRlidjen Steuer nod) 30 $)rogente rein blieben. 

Be rb i t fd ) . Sann iR fein Untertban im ©taube, ju 
leben; Wenn mir pon meinem ©runbc nur 30 ^progenteblei» 
ben, bann fchenfe ich it)n beute noch ber. 

©rufchnigg. 3cf) glaube, Euer Ercelleng, um bem 
BauernRanbe bie ©act)e etwaö leichter begreiflich gu ma= 
d)cn, follte man fagen, baß bie SlblöjungöReuer nicht bö= 
ber hinauffommen follte, alö über % ber ©ruubReuer; g. 
B. ich, babe 500 fl., gu 3 sProgeute gaf)le ich 15 fl, folg* 
lieh wäre bie Steuer 30 fl.; wenn nun bie Vergütungö» 
Reuer mehr alö Va, nämlich mehr alö 7 fl. 30 fr. aüö= 
macht, fo wäre bieß eine Uebcrbürbung. 

^ r ä f i b e n t . Dann iR in ©teiermarf gar fein ©runb, 
ber nicht überbürbet wäre. 

$alcf)berg. £err Dr. $oregger meinte, l '/aöonbcr 
©ruubReuer, baö wären ungefäl)r 22'/2 9>ro$ente oom @a= 
taftrah Reinerträge. 

35 erb i tfd). Dem (5ouut6 haben wir angebogen, 30 
*))rogente mit Einfchluß ber ©ruubReuer. 

Äalchberg. ©ie^ oorauögefefct, fo erfcheint Meö 
alö Ueberbürbung, unb unfere gange Verfyanblung tfl: bann 
jwccfloö. 

£efd)l. Eine £aupturfad)e liegt barin, baß fein Bauer 
feinen Bruttoertrag fennt; wenn er ihn fennt, fo wirb er 
nicht fo benfen; ben Reinertrag bat er oor ben Singen, bru 
Bruttoertrag aber nicht. 

,ftaIchberg. äßenn wir annehmen, baß ba$ 3ofefu 
nifd)e ©teuerpateut eine Billigfeit für bie Untertf)anen auö» 
fprid)t; Wenn wir annehmen, baß ataifer 3ofef eö mit ben 
Untertbancn gut meinte, fo muffen wir einen Vergleid)ma-= 
d)en, waö bie 18 ^rogente, bie wir auf ben Bruttoertrag 
t>eranfd)tagt haben, im Reinertrag ausmachen 1 

Qe\d)i. QJBir fennen aber ben Bruttoertrag nicfjt. 
$ a l d ) b e r g . Den fönnen ©te ja wiffen; er wirb 3hs 

nen befannt gegeben werben. 
Jpull. Uüenn eö auch wir oerffeben, aber wenn wir 

nach Jpaufe fommen, fo werben unfere %eute unb Nachbarn 
bann fagen: 2>br fyabt fchon wieber etwaö gethan, wa$ if)r 
nicht »erlauben f)abt. 

Äalchberg. %d) will mid) auch gerne für ben Rein* 
ertrag erflären, nur muß ein ocrbältnißmäßigeö *Progent 
auögefprod)en werben; aber 1% ber ©ruubReuer faun ich 
nidit anerfennen, weil bann baö gange Canb überbürbet fein 
würbe; wo follte man ben ReR ber ^rogente herbringen, 
wer foll ihn gabfen? Sfötr haben angenommen, baß baö 
gange ?anb gabfen foll, unb gwar bie Pflichtigen 3 $ro= 
gente; nur auf biefe 2Jrt iff bie Slblöfung möglich; wenn 
wir baS aber umRoßen, fo haben wir bisher umfonR ge-
fprochen. 

jpaffner. 3d) glaube, bie Bauern wiffen ben Brutto* 
ertrag, Re wiffen, waö ber ©runb trägt, unb wenn jTe wi\--
fen wollen, \va$ ber SataRer für einen ^)reiö pr Eimer 
angenommen hat, fo wirb ihnen bieß ja gegeigt. 

D e p u t i r t e r . üEßaö man fd)on fange »erworfen f)at, 
wirb man nicht mehr bcroorgief)en. 

D e p u t i r t e r . 3n ben 90er fahren i|r eö ja wiber» 
rufen, unb 99.000 fl. nachgelaufen worben; fjätten wir ba 
fortgegahlt, fo wären jel̂ t fd)on alle Urbarialgaben ab&e--

£u l l . SBenn ber ^faifer Sofef regiert hätte, fo wären 
wir gar nicht ba beifammen. 

© t e i n r i e ^ e r . dö ift gefagt werben, ba0 in £)ber« 
fteier bie ©runbüeucr gu gering fei; bie ©chä^uiigofiMiî  
miffäre waren ja bort; wir haben genug Ueberbürbiingen, 
wir muffen bie £a(bfcheib üom ©etreibe faufeu, wie fön= 
nen wir ba noch begeben, wenn wir bie nämlichen Mafien 
gur Berechnung annehmen*? Daher gilt nur ber Reinertrag; 
benn baö, wa^> bem Bauer am nüjjlichlren iR, iR ihm wieber 
abgenommen werben; alleö llebrige iR ihm aber geblieben. 

Äalchberg. 3d) habe nicht gefagt, baß bie ©runb* 
Rcuer in SberReier geringer iei, alö in UiifcrReicr; id) 
habe nur gefagt, ba$ (Te im Serbältnijfegu UntcrReier ttiel 
nieberer fei, unb ba^ iR richtig; barum hataud) £)berftcier 
eine bebeutenbe Erleichterung befemmen. SQBenn ber ©runb» 
fatj beö jperrn Dr. goregger angenommen wirb, nämlich, 
ba$ bie UrbariallaRen nicht mel)V alö 1 % ber ©runbjreuer 
ausmachen feilen, unb gugleid) and)'bie folibarifche Ser* 
binblichfeit ber Untertanen auerfanut wirb, bann bin id) 
einöerRanben-

D e p u t i r t e r . Dann haben wir bie boppclte ©runb» 
Reuer ^u bellen burd) 40 3abre. 

Äalchbcrg . @ö fommen nur biejenigen bann bagit/ 
bie jel̂ t üiel weniger gaf)len. @ö i^l nur ber ©ruubfafc 
auögufpred)eu, wie weit bie 23erbinbfid)feit ber Urbarial» 
leiRungen geben foll, wenn eine gu hohe auf einem ©ruube 
laRet; wenn Re aber nid)t b>od) ift, bann brücft \ie ja nicht; 
allein b reh bie folibarifche SL'erbinblichfeit wellte ich baö 
begweefen, baß bem Uebcrbürbcten baburd) eine Grrlcichte» 
rung gefd)ehe, ba$ auch ^ weniger Beladeten tton ihm 
etwaö .übernehmen. Grben fo glaube ich, follen auch bie Ser» 
pflichteten unter Reh eine folibarifd)e SSerbinblichfeit haben, 
weil baburd) bie Slblöfung am gwedfmäßigReu burchgufüh* 
ren wäre. Daö iR ber OJfaßRab, aber ich babe nicht gc= 
meint, ba$ eine boppelte ©runbReuer gegabft werben foll» 

© t e in r i eße r . 3d) ftnbe ba^ gang gut, aber eö wirb 
ber %aü fein, inbem bie Bürger jcl3t nichtö gal)len wollen, 
baß and) bie Bauern nichtö übernehmen werben. 

Äalchberg. 2Baß ber ?anbtag bcfd)(icßt, iR im Ra« 
men beö ?anbeö befchloRen worben; wir Rub bie Vertreter 
beö gangen ?anbeö; nicht ber Bauer, md)t ber Bürger, 
nidjt ber ©utöherr, — waö wir befchließeu, ba& ift für 
alle öeibinblidi. 

5öafferfa( l . 3ch glaube, wir würben un6 leichter 
über ba6 5Pringtp vereinen, ob bie BeReuerung nach bem 
Brutto» ober Reinertrage berechnet werben foll, wenn über 
biefe ^rage abgeRimmt unb bie ü)?obalität früher entfd)ic= 
ben würbe, welche apr. ». Äalchberg in Anregung brachte. 
2öirb ber Slbfall an ^)rogenten folibarifch »on ben Ser= 
pflichteten übernommen, fo, glaube id), gebt eö mit beut 
Reinertrage eben fo gut, wie mit bem Brutteertrage, feuR 
aber uid)t, weil ber Reinertrag ung(cid) beredetet würbe. 
Denn in JDberReter ffnb eine 9)?enge ÄufturöfoRen abge» 
rechnet worben, waä in UntcrReier uid t̂ gefdtcbeu iR, unb 
ba wäre eö fchwer; wenn eö aber ausgemacht wirb, baß 
ber Slbfall folibarifch. üertheift werben feil, fo wirb eö fei» 
nen 2lnRanb haben, ffd) über bad> eine ober ar.bcre tyvin-
jip ^n öereinen. 

Äalchberg. 3ch fchlicße mid) auch biefer Slnffcht au, 
unb bitte, baß barüber abgeRimmt werben möge, ob ber 
Verpflichtete eine foltbarifchc Verbinblichfeit für bie Urba* 
rialReuer übernehmen foll ober nid)t? 

% er egger. pch febe nid)r ein, warum früher über 
ba^ ^)rtngip"abgcRimmt werben foll, ob bie äprogentige fo» 
(ibarifche Raffung unter bie Verpflichteten gu oertbeifeu fei, 
boch will id) mich ber SlbRimmung nicht wiberfcfeeu, muß 
jcbed) uod) einmal erflären, baß ich nicht einfebe, warum 
nicht and) über bie folibarifche jpaftung abgeRimmt wer» 
ben fönnte, wenn ber Rettoertrag alö SJcaßRab ber Slblö» 
fungSReucr angenommen wirb. 
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$ a l d ) b e r g . Der ©runb ift ber, meif fonjl ber lieber* 
fduiß tierloren ging', menn nicht folibarifcb gehaftet mirb. 
2öcnn aber eine foltbarifebe Jpaftung übernommen mirb, fo 
finb mir gefiebert, unb fönnen feicf>tcr fortbauen, meil mir 
fonft einen 2Iußfatt tion ber Decfuug haben. 

% o r e g g e r. Daß beißt mit anbern ÜÖorren, menn mir 
ben Nettoertrag annehmen, fo mürbe fielt eine Ueberbiir» 
bung fyeraußjletten; bau liegt nict)t im SNaßflabe, fonbern 
imüftaße; nehmen mir ben 3, 4, öfacfcen £beil ber ©runb* 
fielt er alß Maximum an; baher banbelt eß ftd) hier nid)t 
um ben EDcaßflab, fonbern um bau ÜJ?aß; inbeffen, menn 
@uer (ürrcettenj bari'tber ab,juflimmeu belieben, tet) miberfefce 
mid) nict)t. 

jpaffner. 2ßcnn id; jperrn Dr. ». 2Bafferfatt richtig 
»erlauben habe, fo füllte bie folibarifdjc Haftung üon 2 
sprojent übernommen werben; fott aber bie folibarifdje £af» 
tung nid)t 3 ^Projent in flcb begreifen? 

M e h r e r e (Stimmen. 3a. 
^ e rb i t fd ) . @ß tfl nod) gar fein bejlimmteß ^rojent 

feflgefe$f »orten. 
jputf. @he mir bie ©runbfleuer $al)fen mußten, fef)e 

id) eß ein, baß mir eß richtig fct)iilbig maren, aber feitbem 
mir bie ©runbfleuer bem $aifer gaf)len mußten , feh,e ict) 
eß nicht ein, baß mir eß fchulbtg flnb, grüner haben unß 
bie Ritter regiert unb befehligt, unb ba haben mir eß frei* 
lirt) jabjen muffen; fpäter h,at bie £errfd)aft aber für unß 
nid)tß mehr gethan, unb ba fefye id) nid)t ein, marum mir 
etmaß geben fotten? 

$ affner. üöeit bie Urbarial=@aben früher maren alö 
bie ©runbfleuer, fo müßen ©te ben Äaifer barüber fra* 
gen; mir gaben ohnebieg titele 23emeife, mir fyaben nach* 
gegeben ttnb minbere greife gefegt, fo baß ®ie ftdf) gar 
md)t su beflagen haben. 

(S t e i n r i eße r . d$ ift aber bod) gemiß, bafj bieSBauern 
arm, unb bie £errfd)aften reich, gemorben ffnb. 

SfrvtH. ''Beil febon bie Jperrfdjaften fo 5Bieleß tf)un, fo 
motten aud) mir @tmaß (Sdjlünmeß annehmen, unb in ben 
Reinertrag eingehen. 

©r ufdjnig g. 9)?eiue Ferren! id) glaube, menn ber 
Sauer fd)on 30 fl. jal)len muß, unb noch, ein Drittel baju, 
fo mad)t baß fdjon genug; natürlid) finb tiiele dauern, bie 
ba$ nidf)t merben befahlen fönnen unb Buleibnebmen muffen. 
Der 33auer metß aber nid)t, maß er gu jahlen hat, man 
füll ©ebranfen fe£en, baß eß nid)t ein Drittel überjleigen 
fott, bei er eß aber nid)t meiß, fo fann er fleh, aud) iu fct= 
nen Vertrag einladen. 

Re i fp . 3d) bin ber Meinung, baß biefe $rage ber 
Ueberbürbung barin ihren ©runb hat, maß and) fd)on bar» 
geflettt mürbe, baß eine Ueberbürbung bort tiorfyanben fei, 
mo Rücfflänbe beliehen; biefe rührt aber baher, baß tion 
ben Dominien eine ju große üJcaturalfetflung geforbert 
mürbe, eß märe baher bie $rage, ob ein Unterthan über» 
bürbet ift, ober nicht, jmifeben bem $erpflid)tcten unb bem 
berechtigten auszutragen; mirb ba entfebieben, baß ber Un» 
tertfyan überbürbet ift, fo fott biefeß früher auegetragen 
merben, unb bie Äfage mirb bann ein Gntbe haben, unb fo 
mirb ber ©runb ber Ueberbürbung jmifdjen ©uteljerrn unb 
Unterthan gehoben merben. &at ber Unterthan y 25. 50 
2)te$eu ju geben, unb eß mirb bann entfdjteben, baß er nur 
30 geben fann, bann mirb bie Ueberbürbung aufhören, ob 
eß ben einen ober ben anbern betrifft. 

äöafferfalf . 3d) glaube, bai mirb 21 Heß im SSerfab» 
ren tiorfommen, bie 2!bl6fiiugß = Äommifyiou mirb bieß oh
nehin »rufen, aber ben ©runbfag muffen mir bod) auflief» 
len, mo eine Ueberbürbung anfangt, bamit bie Äommiffion 
einen 9lnf)altß»unft hat. Daher erlaube id) mir nur nod) 
einmal bie Sitte, baß barüber abgeflimmt merben fotte, ob 
bie untertänigen ©runbbeft^er folibarifd) haften ober nicht 
für bie 3 pro^enttge Uvbavial* ©teuer. 3fl barüber abgc 
flimmt morben, bann merben mir unö leichter über ben 

©runbfag einigen. 3d> merbe bie <Bad)e nod) einmaf er» 
flären; ft'e tierbäft fleh fo: ber Untertan fott, mie früher 
befd)foffen mürbe, 3 ^rojent tiom Kapitale afß Urbarial» 
(Üteuer jahlen, biefe Bahlung trifft alle Unterthanen gfeid); 
menn fld) eine Ueberbürbung barflettt, fo mirb natürlid) 
ein gemiffer £bei( ber 3 tyroient bei einem ober bem an» 
beren Unterthan, ber überbürbet ift, megfatten; biefer mirb 
fagen, fo tiiel faitn id) nicht jahlen, baburd) mirb im ©an» 
jen überall bei ben einzelnen Unterth,aucn ein gemiffer £heif 
oon feiner Urbarial=@teuer abfallen; biefer Jcfteil ber Ur= 
barial»©teuer fott nad) bem Zutrage unter bie übrigen 23e= 
fl^er, bie nicht überbürbet flnb, ticrljälfuißmäßig »ertbeift 
merben, fo baß ba$ ganje i'anb tierhäitnißmäßig bie 3 ^)ro = 
Sent alß ©teuer jarjlt; mürbe baß nicht gefebeheu, fo mürbe 
ber Uebelflanb entfpringen, baß alle biefe Abfälle feine De» 
cfung haben, unb barin liegt bie ©eredjtigfeit, marum man 
biefeß Slnffnnen flellte; benn fonfl müßte ber (2>täbfer ober 
foldje ^at)len, bie »on ber (Sache gar feinen !Ru|en haben. 

2 ift. 5l)arum fott benn ber ©utßfyerr gar nidjtß tier» 
licren? 

2Bafferfal l . SBeif ber ©utßherr ohnebieß fd)on gc= 
nug tierliert, er mürbe bann gar niebtß befommen. 

Dteifp. 3d) glaube bie $rage ber Ueberbürbung mürbe 
»on felbjl megfatten, menn jmifeben bem @utef)errn unb 
bem Unterthan außgetragen mürbe, voa6 eine Ueberbür» 
bung feil 

spräf ibent . SKSir muffen unß über ben fyunlt Ueber= 
bürbung tiereinen, ©ie meinen, eine Ueberbürbung fei bann 
tiorhanben, menn bie jperrfdjaft ctmaß Unrcd)tunVßigeß for* 
bert; bawon ifi nid)t bie Siebe; baö Unrcdjtmäßige muß 
öon felbjl megfatten unb bie jperrfebaft befommt bafür feine 
Sntfcbäbigung. Der faftifebe 33ejTfc unb bie Dteftiftfation 
muffen jeigen, ob ber Jperrfcbaft @tmaß gebührt ober nicht? 
©ebübrt eß ihr nicht, fo muß eß megfatten, unb ba ifi eß 
nicht Ueberbürbung, fonbern Ungebühr; aber eß fann eine 
jperrfebaft mit tiollem Rechte Qftmaß su forbern haben, unb 
ber Unterthan benuoeb überbürbet fein, meil eß ihm nid)t 
mögtid) ift eß p leijlen, unb fold)e Ueberbürbungen meinen 
mir. — 

Reifp. Darüber ijl feine @ntfd)eibung nothmenbig. 
^ ) räf ibent . (5ß hanbelt ftd) hier um bie liquibirten 

gorberungen, mo auch eine Ueberbürbung eintreten fann. 
Reifp. ^ß flnb aber bie 9?aturallei(lungen, §. 33. bie 

Robotben, fo groß, baß ft'e ber Unterthan utd)t erfebmiu» 
gen fann, beßhalb h,abcn aud) tiiefe Slbfdjreibungen, na
mentlich in Dberfleier, gcfd)eh,en muffen. 

^ ) r ä f ibcn t . Daß flnb smar rechtmäßige gorberun» 
gen, aber Ueberbürbungen. 

Re i fp . Diefe Ueberbürbungen fotten aufboren, unb 
9tiemanb fle mehr ju jab,len haben; bie Jperrfdjaften f)aben 
bai and) etngefeh,en unb »tele Ceiflungen gar nicht geforbert. 

spräf tbent . äBaß einer mit Recht forbert,'muß ihm 
gegeben merben, maß unrecht ifl, muß megfatten. 

@mperger . 3d) erlaube mir hier auf eine Rebenß» 
art aufmerffam gu machen: ad impossibiJia nemo tenetur. 
3fl bie 2cijtung bem Unterthanen unmöglich, fo ijl er aud) 
nicht baju tierpfliebtet. 

Äalcbberg. Xia^ motten mir ja eben bejlimmen, eß 
beflehen ja jeßt fdhon ©efc^e über Ueberbürbungen unb in 
S3ejug auf uufere grage motten mir ein neueß @efe(3 bilben. 

SQBa f f c r f a 1 f. *iöenn ber Unterthan überbürbet ift, 
fo fott er mebt jahfen, barüber ft'nb mir alle eintierflau» 
ben; mir motten aber hier bie formen unb bie ©runbfäfcc 
feflflctten: menn bie £errfcbaft ©trnaß rechtmäßig ju for» 
bern hat, unb ber Unterthan eß nicht leifleit fann, mober 
fott ber Slußfatt gebeeft merben? 

ßrin D e p u t i r t e r . SBarum fott benn aber bie lieber» 
bürbung tion einer anbern Partei gezahlt merben? entme» 
Der fotten fle tiom «Staate ober gar uicf)t besafjft merben. 
2Barum fetten bie, bie nicht tierpflid)tet flnb, bie Saßen 
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Slnberer tragen; bie £errfcbaft l)ätte ber Regierung an
geigen follen, bafj biefe ntct)t befahlt werben fönnen. 

Empe r g e r . S)iev tritt gan$ ber $atl ein wie bei ei* 
nem @cncurfe, nur bic ©laubiger fallen burd). 

g o r egg er. Slucb ich fann mict) mit bem ©runbfa^e 
nicht befreunben, bafj nach rechtlichen @ritnbfü£en ein Drit* 
ter »erbinblich gcmacl)t werben foll, bie Schulb ju jarjfen, 
bie ein anberer nicht leiten fauu. $ßir follen ben dJlaß' 
ftab ber Ueberbürbung fo (teilen, baß nicht ttiefe Ueberbür= 
bungenttorbaubenfinb, bamit bin id) einöerftanben ; aberntest 
bamit auf einen Slubem Gjtwaä ju übertragen. Die 3 *Pro-
jent ftnb eine freiwillige Uebernabme, mir jahlen QrtwaeS, 
wai wir nid)t ju jablen fdwlbig waren, weil mir früher 
in biefer Slugetegeubcit fertig roerben wollen. 2Öenn wir 
auch, beu ©runbfa| feftftetlen, baf? ber Untertan au6 fei» 
nem ©ute jaulen (oll, fo iji eä ja flar, bag jebe Realität 
öom anfange ju einer Seiftung üerurt^eilt war, bie fie 
nicht erfchwingen fonntc, Eine Seiftung, bie er ani anbe* 
reu Duellen mübfam unb oft gar nicht beibringen fann, 
baher mufj ich noch einmal bewerfen , baß ich wich nach 
Dted)t6grunbfä£eu burchauö für feine folibarifche &erbinbs 
licfjfeit erflären fann, fonbern »iel lieber benüftaßfiab feft» 
gefefct wüufd)te. Entweber foll ber Staat jahien, ober biefe 
Sabjung foll burd) eine allgemeine Umlage gefcheben. 

jpul l . Siele Ueberbürbuiigcn werben nach ber 9fefti= 
ftfation gang wegfallen; jefct fönnen wir Sanbteute une> 
nicht überzeugen ; wenn wir einmal wiffen wie ober wa$, 
bann werben wir unö leichter t>erbeifn|jen fönneu. 

Äalcbb erg. 3cf) glaube, ed.tfi feinem ber jnerren, bie 
bie folibarifche Haftung auögefprocben haben , eingefallen, 
biefelbe aue3 ^ec^t^grunbfägen abguleiten; aber auch bie 
©utöbeftlpcr tverbeti flct) eö nicht gefallen laffcn, bafj ihre 
fechte üerloren geben, bennoch glaube id), bafj ani 1}öt)e-
ren ^üeffichten biefe Raffung angenommen Werben fönne, 
weil fouft nad) meiner Ueberjeugung bie Slblöfuug nicht 
auöfürjrbar ift, weil id) überzeugt bin, bafj ein folcfjcr ffflaß-
ftab nicht wirb feftgefefct werben fönnen, bafj burd) bie 
Ueberbürbung nid)t »iel wirb in Slbfall gebracht werben. 

g o r egg er. Daö iji bann ganj einfach, jeber SSauer 
jal)ft fo «iel wie ber aubere, fje jabjlen alle gleid). 

Äa ld )be rg . £>aö beißt bod) oon einem Extrem jum 
anbern geben. 

©o t twe iß . 3d) ftimme für bie folibarifche Raffung, 
weil j!e fchon 68 $)rojent burd) Sftachlafj ber £errfcbaften 
erhielten ; an tiefen 68 ^ro^ent nehmen alle ^Pflichtigen 
2lntheif, baher tjt ei auch, billig, baß bic Pflichtigen ober 
ber Staat bicfelben tragen. 

D e p u t i r t e r . Durch, bie Sluflage ber ©runbfteuer 
ftnb bie Ueberbürbungen bergefommen. 

© o t t w e i ß . 9Öer foll bie Sluöfalfe tragen, bie S)evv= 
fchaft, ber Staat ober ber 23eff£er nichtpfltchtiger D êafi-
täten'? liefen fönneu wir nicht r>erpflid)tcu $ur 23eitra-
gung; benu er f)at gar feinen SSortbeil, ba$u fann nur ber-
jentge »erhalten werben, ber einen Sortbeil bewirbt; ber 
(Staat hat freilich burch bie Einführung ber ©runbfteuer 
ber 53e3ng ber Urbarial=Steuern unmöglid) gemacht, allein 
bai fann ber jperrfrfjaft mct)t jur Schulb gefegt werben. 
Sie SBergütung üom Staate trifft wieber bie 93ürger unb 
überhaupt biejenigen, bie feine ©runbbffi^er fiub, unb ba^ 
l)er wäre ee3 ungerecht, Wenn biefe Mafien ber Staat über-
ucl)ineu foll. 

©Ottob erger . 5G3äre ei nicht 5Pfltd)t ber Dominien 
gewefen, ber Dtegierung anjujeigen, wann bie Untertt)anen 
überbürbet waren ? 

^>rä| ibent. Saö ift 20 unb 50 9Jcal angezeigt wor» 
ben; id) fclbft habe baö oft getban, unb eei i^t, fo oiel ich 
mid) erinnere, beinahe fein ?anbrag abgehalten worbeu, wo 
man ftd) nicht barüber berathen hätte. 

gord>er. 3d) glaube, baß bie Ueberbürbungen nur 
öon ber ,3^* tyevtommen, wo noch Peine ©runbfteuer be* 

ftanben bat. £>iefe ift erfi je^t entfianben; würbe bie J>eir<= 
fchaft fetbft einen ©ritnb befi^en, worauf biefe großen Sa» 
ften haften, fo müßte fte felbft biefeö Slßeö beiablcn, fo 
aber bat fie ben (Srunb bem Untertbau gegeben, welcher 
aber bie Doppelten haften nid)t entrichten fann. 

^ r ä f i b e n t . Die ©runbfteuer bat \?%t nur einen an» 
bereu Manien, früher bat biefelbe SKuflifal^funb gebeifjen, 
unb würbe oon ben Unterthanen burch lange Seit entrich> 
tet; fte war nid t̂ immer gleich, unb ift gulegt biß auf bau 
105,afacbe ber ^uftifal^eanfagung binaufgejticgen. 

g o r d) e r. Die Ueberbürbungen in SDber'ficicr batiren jTd) 
aue5 ben älteften Seiten baber, ba0 bie jperrfdjaft einem 
einen ©ruub gegeben, unb ihm gejagt bat, bu mußt mir 
fo unb fo üiel teiften, fpäter ift bann nod) bie ©runbfteuer 
ba^ugefommen, unb ber Untertan bat nicht mehr gal)(en 
fönnen. 

feorftig. 9ctetttanb wirb @twaö feifren, wa$ er nicht 
feiften fann; woöon wir ie&t gefprochen, iß mir fein ein= 
jiger gall öcrgefommen, bafj bie Seiftuug unmöglich gewe
fen wäre; benu alleö ift biöber feit ber SJieftijtfation im« 
mer geleiftet werben, baber fann man annehmen, ee3 beftebt 
gar feine Ueberbürbung mel)r. Tliv ift ein gatl in ber ^)ra= 
riß oorgefommen in £)berfteier , baß ein ©ruub mit fcf)r 
großen Schüttungen beladet war. 3n bem Äontrafte hat 
geftanben, baß er unter tiefen Sßebingungen benfelben ge* 
fauft bat, unb baß, wenn biefe Scbüttungen auf aubere 
Unterthanen übergeben, ber Käufer noch fo unb fo Diel an 
Kapital nad)jujal)len bat. Eß wäre nach ben 3c>fcftiufd)en 
©runbfä^en tu biefem galle eine Ueberbürbung üorbauben, 
aÜein ber Käufer bat ee? wohl berechnet. 3et) habe mid) 
gegen bie Suläffigfeit ber Ueberbürbung befjbalb au6gefpro= 
d)en,. weil iß ungerecht ift, bafj bie Saften, bie 3emanb 
fontraftmäfjig übernommen bat, auf aubere übertragen wer* 
ben follen ; nach biefem, \v>aö ich bargeftcllt b)abe, fcheiut 
mir ber gatl einer rechttidben Ueberbürbung , bie nicht ju 
teiften möglich ift, im ?anbe gar nicht ju eriftiren; wollen 
wir aber bie ©tlltgfeit \)iev annehmen, fo niüjfen wiriauch 
öon bem 5Kechtögrunbe weidjen, unb ba ift ei billig, bafj 
auch bie untertänigen ©runbbefi^er Etwae5 überuebmen. 

g r a i b enegg . Eej ift auch gefefcltcf), baß feine lieber-
bürbung mebr beftebt. @e3 bat ffct> in €rd)lcinil3 ein gall 
ereignet, worüber entfdjieben würbe, baß eö feine Ueber* 
bürbung mehr gibt, unb baß feine Ueberbürbungen in $er* 
banbluug ju jieben fiub, weil man feinen dJlaßftab ba-
für bat. 3u ber gebrurften $urrenbe beifjt eö jwar , eine 
Ueberbürbung ift bann Porhanben; wenn ber untertänige 
©ruub nach Sib^ug aller Saften 5 ^»rojent bcö Äauffd)if̂  
lingö nicht erträgt. 

Änaf fUSen j . Diefer ©rnbfa^ ift fchon üor30 3ab= 
reu t>on ber Staatöoerwaltung auögefprochen worbeu, wo 
ec3 biefj: eö fann feine Ueberbürbung ftatt ftnben; weghalb 
alte anhängig gemachten Ueberbürbung^befcbwerbcn ûrücf= 
gemiefen würben; allem gur Ehre jener £errfcbaften, wel= 
che fcb'r febwer belaftete Unterthanen haben , muß id) fa= 
gen, bafj für biefe ee) aüerbinge) ben SBegrtff c'ner Ueber= 
bürbung gegeben bat, fje ftnb jurücfgegangen mit ihren 
rechtlichen Sluforberungcii, foroobl binficbtlict) beö ^reifeg 
alö bcrDuantität, unb in ber QSejiebung fönnen allerbingö 
noch einzelne Ueberbürbungen ftattftnben, wo auch bie©nfö* 
befilier bafür wären, bafj ein billiger DJcagftab feftgefe t̂ 
würbe; nur möge t>ier aber fein *priu$ip aufgeftetlt wer
ben, weil fonft bat ganje ©ebäube, wie fyerv Ü. Äalcf)berg 
bemerfte, an ber flippe fd)eitern bürfte. 

g r a i b e n e g q . Sicher hat bie Ueberbürbung gefe^lid) 
nidit beftaubrii,' baber fönnen wir auet) ben begriff einer 
Ueberöürbung gar nicht aufftellen. 

Anaff( = Seit j . yiod) muß id) bemerfen, ba§ eineUc= 
berbürbung nur hiufichtlich bei 0tiTÖgefretbeö beliehen fann; 
beim bic SauDemien unb bie übrigen ©aben ftnb ol)itebicfj 
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gefefcfid) fo normirt werben, ba® e$ r\id)t Uid)t möglich 
war, binßchtlicf) berfelbcn überbürbet ju fepn. 

g rapbenegg . @ine Ueberbürbnng ift aber nur bann 
»orhanben, wenn alte Saften sufammengenommen unb Per= 
glichen werben. 

$ n a f f l = ? en j . Slber überwiegenb wirb bod) immer* 
f)tn bau Sii'^setreibe bleiben, befonben? in £)berfteier. 

jporflig. 3 # fe^e ben galt, es> b;ätte Semanb einen 
©runb bekommen unb gefagt; id) jahie fo unb (o Pt'ef, fo 
wirb er c3 auch bejahten muffen; benn wäre ber ©runb 
©igenthum beteiligen geblieben, bem er gehört tyat, j . B . 
bemÄlofter, fo würbeauch bicfeS bie Saften ju entrichten 
gehabt haben, unb eö hatte ficf> bann fein dJlenfd) aufgehals
ten; wenn man nun ben galt annimmt, fo muß man and) 
taö ©anje annehmen. 

©rufermigg. SDreineDJceinung wate,baß bem dauern* 
flanbe nicht mehr aufgebürbet werben folle, a(ö baö ©rittet 
ber ©runbflcuer; wenn er j . B. 30 fl. jabft, fo hätte er 
höchflenö io ft. ju jahlen, baher bitten wir aud), baß, nad)= 
bem wir geftem über bie 3 $>rcjente nicf)t einwilligten/ uu* 
fere Hainen in ba$ ^protofott eingetragen werben. 

sßrafibent. "Sie ftrtb fct)on eingetragen werben; bte 
(£adK ifl fo: bie Mehrheit t)at für 3 ^)rojente geflimmt, 
bte meiften Bauer« waren bagegen, einige waren für 2 , 
einige für l % , unb einige für 1 ^projcitt, biefe ffnb nun 
alle in ba£ ^Protofoll aufgenommen werben; hier t)anbelt 
ce5 ffch nicht barum, wa& man bewilligen fotte. 

Äalrfjberg. @uer (§rccttenj! id) ertaube mir nod) 
einmal bie Bitte, barüber abflimmen ja faffen, ob eine foli= 
barifdje Verbinblidjfeit (Statt ftnben fett ober nicht, ginben 
Qnter <$jrcettenj eö nothwenbig, ba® noch früher barüber be= 
battirt werbe, fo bitte id) bieü gefättigfl ju Peranlaffen. 

9)räftbent. SBenn ©ie nur bie ©öfe hätten, S)v- P. 
Äatcfcberg! ben beuten bie Sache nur nod) einmal ju er* 
flären 

Äalchberg. £>aö hat fchou ftr. ©r. ö. 2Öafferfatt er« 
Hart, unb id) glaube, bie Jperren werben mich alle Per* 
ftanben haben, eö fetten nämlidjbie 2$)rojente auf alte übri
gen ö̂efil̂ er Pcrtbetlt werben; $ r . Dr. $oregger l)at ge= 
weint, baß alle bae) gleiche bejahten follcn; um bem j« be* 
geguen, erlaube ich mir ju bemerfen, ba® man recht gut 
et::en ÜJraßftab feflfe^cn fönnte, über welchen f>inauö fein 
Pflichtiger belaftet werben fott, id) würbe nur beifpieföwei* 
fe beantragen, ba® man fagen fönnte, eä fott bie Erhöhung 
ber gegenwartigen ©chutbigfeit bei feinem ^Pflichtigen mehr 
aU xjn ber ©runbflcuer betragen, baher wäre auch eine 
Sicherheit ttorbanben, ba® and) bie übrigen Verpflichteten, 
weld)c einen XI)eil biefer Saft auf (Tch nehmen, nicht über 
ein ju hotjeö SÖJag betaflet werben. 3ch meine nur biefeö, 
nicht aber, baß wir barüber je£t bebattiren feilen; id) woll
te nur biefe ©räujfinie sieben. 

$o regger . £>iefe ©rängftnte fcheiut mir aber fchou 
baburch gebogen worben jit feptt, ba® man 3 ^rojente an
genommen bat. 

Äatd)berg. 2öenn wir nid)t mehr aU 3 ^rojente 
fefifetje«, fo muß baö übrige burd) Umlagen eingehoben wer» 
ben. 

go regger . 2lber ber Grin êlue wirb bann mehr bejah-
ten; wenn nun ein Viertel ber ©ntnbfteuer, welches? ber 
Verpflichtete nad) ftrn. p. $a(chberg'ä 9J?einung al$ Wla* 
jrimum ber Urbaria((l;euer ju entrichte« haben wirb, bie 5lb= 
löfung nicht beeft, rvob,in werben wir bann fommen ? 

£ orftig. Saö ift einÖJegcnflanb, ber fpäter jur Spras 
d)t fommt. 

9/ieifp. 3d) glaube, ba® man babttrefj eine Ungeredh^ 
figfeit begehen würbe, wenn l>on früher bie foIibartfct>e 
Haftung auögefprod)pn würbe. (§6 ift nur bie gragc: ob 
bie £errfcbaft nachfaffen fott, ober ber Unterthan .jahten ? 
3Dte iteberbiirbung hat fdjon eheeor bejlauben, als bie ©runb-
fteuer war. 

3ch war in ben^ahren lOl5it. l8l6J^errfdiaft^Verwaf= 
ter, unb ba ffnb bie Unterthanen, welche überbürbet waren, 
oor mir erfchienen, unb id) überjeugte mid) fclbjl pon bem 
Vorhanbeufer)n einer Ueberbürbung; ja mir ffnb 53eifpietc 
befannt, ba® bie Unterthanen ihre ÜBeingärten jurücfgege-
ben haben, nicht ber I. f. ©teuer wegen, fontfern wegen 
beö Bergrechten, unb in bem ©inne faun eine Ueberbürbung 
nur swifdjen Unterthanen unbjperrfchaften aufgetragen wer* 
ben. 

©o t twe iß . 3Bie fflun ein gefcheibter £0?enfch, wenn 
er ein ©runbflücf übernimmt, fold)c Mafien auf fiel) nehmen, 
ba® er fte nicht erfd)wingen fönnte; ich fann mir baö nicht 
leicht benfen; id) glaube baher, ba® bieUeberbürönugcn crfl 
im Saufe ber 3^tt entflanben ffnb. 

©chmibt. 2Öenn einer ein ©runbjlücf gefauft ober 
übernommen hat, hat er jTch ntd)t immer überzeugt, tvaö 
für Mafien barauf haften; er hätte e3 thun fönnen, hat cö 
aber nicht gethan, weit er eö nicht Perftanben hat, unb hat 
bennod) gefauft, wenn auch Por ihm ein $)aar abgewirths 

fchaftet haben; er b,at geglaubt, er wirb glücflid)er feön alö 
anbere, aber wer mag baran fchnlb feon1? nur weil eine 
Ueberbürbung ba ift. 

©ot twe iß . 9?ein, weil er ju treuer gefauft hat. 
Äatchberg. SOöeil er gefauft unb fein ober nur we= 

«ig ©etb gehabt f)ar, unb fo ptet fchutbig bleiben mußte, 
ba® er bann nicht mehr leicht auffomme« fönnte. 

©chmibt. 2)ie Ueberbürbung fann nur gcfdjcbnt fepn, 
fo auf bie 2trt, xt>ie eö bä ber ßata(tralperme|fuug gcfd'c* 
i)en ift; ber S3auer hat gefagt, id) bin etnPerftar.beu, fo 
b]at er eö jahten müjfen, wenn er aud) überbürbet war. 

©affran, 3d) glaube, bie neuefte 3ett beweift eö, 
ba® bie Käufer jTd) großtentheitö nur wegen ÜD'iangcf beö 
Äapitafö Ueberbürbungen auf ben £a(ö jiehen, eö i(i bie® 
üorjügtid) bei 3etftücfungen unterthäniger©rünbe ber galt. 
Sin Bauer fauft ein ©runbfjtücf, unb weil er eö nicht bejah^ 
fen fann, fo nimmt er bie Saften mit fid), bie er fpäter nicht 
entrichten faun. 

9)?ehrere S t immen . 9tein, bai ift nid)t ber ßatt. 
©aff ra« . 3a, e$ erijlirt Wirflid). 
©d)mibt. 311 benn fein anbercö Mittel, baß beteili

ge, ber nichtö jn teiften t)at, auch niditö tragen fott? (£ö 
jlnb boch Piele, bie ein großeö (Sinfornmeu gehabt unb we= 
nig gejahtt b,aben; föunten «id)t aud) bie Gftroaä übernehs 

men ? 
2tjuta. 3d) erlaube mir nur baö ju bemerfen: ber 

A bejleht auf einer 2Öirthfchaft gut, ber B aber nicht; 
B wirb fagen: ich bin überbürbet, woher fommt aber baäl 
weil er bie28irthfdiaft nicht »erficht; weit er nicht Perfleht, 
wie biefetbe betrieben werben fott? 2öirb aber bie 2Öirtt)= 
fchaft fo betrieben, wie fte eö fott, unb er fann nod) nicht 
befleben, fo fann er bann wirfltct) fagen, id) bin überbür
bet, fonfl aber nicht. 

jpttfct. 3ch feinte Ptefe Bauern, bie fet)r fleißig arbet-
ten, aber nicht «ur fein bareö ®elb, fonbem nod? ©chutben 
haben. 

2 )epu t t r t e r . Bei «nö hat ein freiüämtticher Beamter 
unb 2 beeibete ©dui£männer eine Utiterfuchung abgeführt, 
ob ein ©runb überbürbet [eo, unb ba l)aben fle gefuuben, 
ba® bie Seilte mehr ausgegeben al$ eingenommen haben, ifl 
baö nicht eine Ueberbürbung'? 

£or f l ig . Dft ifl nid)t immer SDrangef an ^enntitiß 
ober Kapital, fonbem ber (£\)avaHev eineö Tleufcben ifl hin* 
reichenb; aud) ifl bie Urfacbe nicht immer anfjuftnben. 3ch 
habe einen ©runbbeff$er gehabt, ber ein Bauer war; er 
war febr fleißig, hat aber nie ein fcfröneö ©ctrcibe gehabt. 
Dann hat er einen 9tacf)fo(ger befommeu , ber nicht fo ftei* 
ßig war wie er, unb bod> hat er immer ein febr fchötteö 
©etreibe gehabt; eg ßnb bie® oft Äleungfeiten, bie tiidjt je= 
ber wei®t 

St 
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©rafd). Sfber, ber überbürbet war, bat auch bai 
3ted)f gehabt, »on ben Ueberbürbung^* ©cfefeen ©ebrattd) 
$u machen, er hat ftcf) beim Äreiöamte befeueren fönnen, 
unb bte Ueberbürbung ift ihm bann abge(cf)riebcn Sorben, 
f;at er e6 nicht getrau, fo war auch, feine Ueberbürbung ba. 

SSerbitfeb. Ü)<an bat ei ohnebieg oft angezeigt, 
unb um Unterfucbuttg gebeten, biefe bauert je£t fefcon 5 
3a()re, unb ei ift nod) nict)tö entfdueben, ict> fann öeweife 
liefern 

©rttfebnigg. Sßjaö ift benn eigentlich. etneUeberbür* 
bung, weil [eben von Ueberbürbung gefprodjen wirb'? 3 * 
»erftebe baö, n?aö ber Sauer ju ttiet bejahft, ba6 foll 
ihm wieber jurücfgegeben werben. 2öaS gefcf)af) benn mit 
bem ©elbc? 

Dblaf. di wäre $u wünfd)en, ba® bai 9J?ajeftät6= 
•£>cfret, auf welches ftcf) S)v. ö. grapbenegg belogen bat, 
mitgeteilt würbe, bamit wir fel)eu, weldje @runbfä£e 
(Sc. 9)?ateftät barüber ausgebrochen fyaben. 

«präf ibent . ©ir würben leidjter arbeiten, wenn 
wir auf bte $rage ber Ueberbürbung gar nicht gefotnmen 
wären, inbeffeit, wenn cS gerecht ift, fo muffen wir tute ei 
auch gefallen (äffen; üiellcidjt fönnten (Sie, $)v. o. $rai;benegg, 
biefe $Uc'ajeftatö-(ihitfd)eibnng ttnS mittbetlen'? 

g ranbenegg. S)v. ü. 21$ula f)at fte bei ber £anb. 
2ljula. 3cb habe fie in ber üfegiftratur. 
£)b(af. 3d) glaube, wir füllten bcßbalb beute ()ier 

abbrccfjcn. 
^ r a f t b e n t . Steine jperren! icf) fel)e, ba® wir im 

©anjen mit biefem ©egenftattbe beute nicht in'S Weine fom= 
tuen; wollen (Sie beute noch, über bte $rage abstimmen: 
(ScH bie folibarifebe Haftung (Statt baben, nämfid), follen 
and) bie anberen Verpflichteten (JtwaS auf fleh nehmen? 

$ rapbcnegg , 3d) glaube nid)t, baß barüber abge« 
fttmmt werben foll; ei foll gewartet werben, bii wir wif= 
fett, ob gefe£ltd) eine Ueberbürbung beftefye ober nid)t. 

5Präfibent. te i l te Ferren! eS wirb gut fe»tt, wenn 
wir noef) öorfier bie Slbreffe, bie »om 2anbtage an ben @rj« 
fyerjoej geht, ttortefeu. 

(?eitner lieSt fte.) 

(Juere f a i f e r l i d) e jpofyett! 

Wlit 3nbel erfüllt alle 2anbe bei $aiferftaate£ bte fe* 
gcurcidje Ätunbe, bie beutjcfye ^attünalüerfammluug in $ranf= 
fürt habe Sie jum 9ceid)6»erwefer auSerforen. 

3u biefen allgemeinen 3nbel fdmllt laut ein l)er^lid)cr 
^reubenruf auS bem fchöitcn ©ebirgöianbe, bem fitere faif. 
jpol)cit burd) eine fange Weibe »on 3cxt)ren naber angebör= 
teu. hierher fehrten (Sie, wenn 3bnen bie ©efdbafte 3breö 
hohen S3erufeö ÜDhiße gönnten, ftetö gerne gurücf; l)ier ju= 
näd)|t entwtcfelten Sie 3l)ve großmutbige üolfSfreunblid'e 
£l)ätigfeit für Sfanbcultur unb 2ÖtfJenfdjaft; t)ter swifdjen 
unfern friebficbeit Sergen grünbeten (Sie ftd) bie flille Sjei* 
mat 3b,reö häuslichen ©liiefeö. 

£DZtt (Stolj unb üflüfyrnna, febeu wir @uere faif. Roheit 
nun an bie <Spî e einer großen Nation gebellt, berühr ebleö 
Iperj tton jeher angehört b,at, Bie, einen in Purpur gebor» 

g o r egger. £>aS i(I ganj gleichgültig; t6 fommt mir 
gcrabe fo »or, wie in ben fliegettben Sfattem, wo mau baö 
(*fenb mit uerfrieben hat, unb fagte: ei gibt fein @fciib. 

@S banbelt ftd) nicht barum, ob baö @efe£ eine Ueber= 
bürbung fennt ober nid)t; wir Hellen ben begriff auf ganj 
anberö wie baS ©efeg; baher banbelt c& (Td) nicht barum, 
ba§ ei feine gibt; iäj weiß, etne ÜJtenge 25efd)werben jTnb 
jurücfgewtefen worben unter bem £itel, ba$ baö @efet3 fei* 
ne Ueberbürbungen fennt; aber wir haben un6 auSgefpros 
cheu, ba$ wir Ueberbürbungen anerfennen, unb baher glatt--
be ich auch/ i>a$ wir hier barüber bebattiren unb über bie 
fofibarifdje Haftung abffimmen fönnten. 

g r anbenegg . (§i ift ber ©runbfai^ aufgeflelft wor» 
ben, ba$ bie £errfchaft »erpflichtet fep, bai, wai bie Un= 
tertbanen û oiel bezahlten, auf ftd) jtt nehmen; baS war 
bie Urfadie, warum wir ber Sibfiimmung entgegen waren. 

£orfl:ig. Doftor goregger bat gefagt, baß ei ftd) 
barum f)anble, ob man ben untertänigen Öefi^ern (5twa3 
aufbürben will, ich glaube aber, ei ift nur umgefebrt, bte 
unterthäntgenS3eftßer wollen bem ^ürgerftanbe @twaö auf» 
bürbeu; benn bie Unterthancn h,aben ei ja immer geleitet 
unb leiten ei aud) jet̂ t noch,; bie Unterthanen haben ei bii 
je£t geleiftet, unb eben baburd) ifl ber 53eweiö herge|lellt, 
ba$ feine Ueberbürbung eriftirf. 

@rufd)nigg . 3d) gfanbe bie <Bad)e fep fo wtcijtig . 
ba§ wir fte auf ben Montag aufbeben unb nicht beute t>or= 
nelimen feilen. 

Äot tu l inöfp . 3d) glaube aud), baß bie Sad)e wich,--
tig fett, unb ba wir le^tbin über ben §. 21 auf ben ffiunfd) 
ber untertbanigen Sßeft̂ er bie Sßerbattbfung üertagt haben, 
fo follte bai auch beute gefdjeben, ba ei nicht febaben wirb, 
wenn Jllle fiel) gegenfeitig barüber ihre Sfnffdjtett mittbeilen, 
jTd) beflfer unterriditen unb überzeugen, id) glaube bafyer 
aud), ba§ man nicht auf bte Slbftimmung bringen foll. 

^Präftbent. Sinb ©ie bamit einöerflanben, ba$ wir 
bie (Sitzung abbrechen ? 

(2ltte: 3a.) 

neu 93?ann bei SSolfeS, ber mit itjtn gelebt «nb geftrebt, ber 
in langen prüfungsreichen 3al)ren feine greuben unb Setben 
getfyeilt b,at. 

S&iv Stetertnärfer tonnten ben Danf, ben wir 3bnen 
längfl fd)ttlbeten, nie gebübjenb abtragen; um fo größer 
ift nun unfer groblocfen, inbem wir 3bnen »om gefammten 
beutfd)cn SSolfe eine öBürbigung jtt î heif werben feben, bte 
3hren rubmwertl)en Tanten tu bie cberiicnXafefn ber 3Öeft= 
gefliehte auf immerbar eingräbt. — 3» 3bnen, ali bem er= 
faulten SSertrauenSmaun öon Millionen 2)eutfd)en, erblicfen 
wir benSürgen ber nationalen @tnf)eit, ben Rüther ber Frei
heit, ben £ort ber ©efc^lid)feit im wetten ©ebiete bei gro= 
ßen SaterlanbeS; in 3bnen, af̂  bem eblenSproffen bei ei= 
genen gür(tcngcfd)fechteö, erblicft tn^befoubere jeber£)e(ler* 
rcid)cr ben weifen unb liebevollen Vermittler ber @igenthüm= 
fiajfeitcn ber Volferfchaftett, bie öon ben Äülicn ber 9Rorb= 
unb Sflfee bii gu jenen ber Slbrta din großer Sßruberbunb 
umfchlingcn wirb. 

Ö^öge benn, — burchlauchtigfter 9teid)Süerwefer! — ber 
©egcit ber Vorfebung reicblid) auf allem Syrern 3Bollen unb 
^Balten rub,en! 

xx. @i£wtg am 10. 3uit 1848. 

t r e f f e an @e. faif. <£>ol)eit ^ t )er^og Sodann, ^u beffen 2Öaf)I aU beutfe^en Oietd)^ern;efer. 
(^ortfe^ung ber $Möfmtg3frage.) 
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