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©rf)euch er. 2Öenn fTd) bie Äommifficn mit alten Ge* 
fd)td)ten auch abgeben foll, (o hat jTe n̂ ch, mehr $u tt>nn, 
unb bie Slblöfung wirb noch langer banern. 

£ o r j t i g . «Daö |Tnb ganj neue Gejd)id)ten. 
^)r äfib ent. SÄefh'e Ferren, ber3nfa£ beö Jperrn^erfo 

tft nicht angenommen «erben, er bürfte t»teUetd>t ang*?nom= 
wen werben, mit bcm wa£ ftoregger beigefe^t bat; £err£)of* 
tor wollen ©ie bie Güte haben, eö »orutlefen. 

% o r e g g e r. Sicher geboren alle 9?aturaf=, Gelb* unb 
SfrbeitSIeiftungen DCH folchen Sominifalgrünben, welche üon 
einem Gutgförper ueräußerr, jeboch in ben öffentlichen 23ü= 
djern noef) nicht abgefebrieben würben, in fo fern ffct> ber 
S5erecl)tigte im fafttfetjen SSejTfce biefer S5e$üge beftnbet, 
Wenn auch, biöher hieju bie politifcbe Genehmigung nicf)t 
eingeholt würbe. S3U j u r Diich t ig (te Hu ng beruf* 
fett t liehen 33 ü eher fo l l an ben 23 e r e et) t igten f e i= 
n e r l e i @ut fchabigung au6 befah l t werben. 

Äo tt u l inöf n. 3cl) erlaube mir $U bewerfen, baß bie= 
fer yergrößerte Eintrag bie ganje logtfche SDrbnung fjören 
würbe, unb beffer $wifchen b unb c. hineinpaßt. 

g o r egge r . Sind) ict) bin eintterftanben, baß ber logt» 
fcöc 3ufanimenhaug verloren ginge, allein wollen ©ie bar« 
über abftimmcu, ba§ mein Eintrag referöirt bleibe unb in 
einem fpätcren §. ctugcfchaltct werbe, wir fönnen nicht un-
bebingt beu erfreu 3ufati annehmen, wenn aber ber Gruub= 
fa(3 angenommen wirb , t>a§ biefer 3Qaet)faB JU einem an--
bereit §. fommt, bann ftimmen wir über beu 3"f«6 bee>jr>rn. 
9>erfo ab. 

spräfibenr. ©tünmen wir alfo mit bcm Eintrag bei 
jjerrn X)r. goregger ab, ja ober nein. 

(Gnnfyelligfeit bafür.) 
Unter biefer 23orauSfe£ung bürfte wohl auch, ba£, tva$ 

jperr sperfo gefagt hat, angenommen worben. 
$) e rf o lie$t noch einmal. 
spräfibent. ©inb ffe bann etnuerftauben, wenn bie

fer 3ufat5 r/inetnfommt, mit bcm Vorbehalte ba$ ber 3 " -
fafc beö £errn £)r. goregger bort aufgenommen werbe, 
wo ber gebörige tylafy f̂ ieju ift, unb fiel) goregger feijon 
felbft mclben wirb. 

3a ober Stein? 
(3weifelbafie Slbftimmnng.) 
jp o r flig. 3ct) beantrage baß baö, \va& Jperr $oreg= 

ger gefagt l)at, je^t gleid) ba$u fommt, wir fönnen noch 
immer befdjließen. 

©ehelicher, ©ie machen fo PieteUmftänbe, ©ie wol= 
ten mi nur irreführen. 

sperfo. 3ef) bitte abstimmen ju laffen. 
©affratt . fabelt .perr £)oftor $oregger bie Güte 

ten Deputirtcn öom Canbe bie <&ad)e ju erflären. 

$o reg ger lieft: bieber geboren bte „n i d) t einge= 
ho l t würbe« bau bat 9>erfo gefagt. 3rf) nehme ben £ * 
faß an unter ber ©ebingung, baß feine 2luöjal)lung an'bic 
33ered)tigten gefchieht, biö nicht bie öffentlichen Öücfjer in 
Drbnung fTnb, bamit nicht bie Untertbanen in ©efabr \te--
ben, ba^ bie ©rünbe wieber jurücfgeforbert werben fönnen. 

©cbeueher. 2Öô u foll man dtrvaö öorlegen, wenn 
eö nicht auö bem ©runbe gefch.ieb.t, bamit 9ttemanben ein 
Unrecht wibcrfal)re. 

g o r egg er. £)aö Vorlegen bleibt ja, nur bie politifct)e 
Genehmigung foll nicht eingeholt werben. 

spraf ibent . 3ch Werbe uochmafö abfiimmcn laffen, 
foll ber Antrag beö £errn sperfo mit bem 3ufo|e beö 2)r. 
goregger angenommen werben ober mct)t? 

(@inl)clligfeit bafür.) 
3f^t erfuche ich Jperrn 2)r. goregger feineu 23eifa(3 JU 

biftiren, bamit wir ihn wörtlich haben. 
g o r e g g e r bifiirt wie oben. 
^ o r ft i g. @ö foll bezeichnet werben »on Welchem £)b;ef te« 
go regger . 2Öenn eö in bem fpätereu §. h,ineinge-

bracfjt wirb, fo muß oh,nebieß ber 3nfa£ h,ineinfommen. 
^ ) raf ibent . £Dccine .Sperren, je^t waren wir mit bie= 

fem fünfte auch fertig, je£t frage ich Jperm ©uggig, h,a* 
ben ©ie ju biefem §. 11 noch etwaö ? 

©ugg i ^ . 3ffoch einen ^unft, nämlid) »ober mit et' 
nem in Diecbtefraft erwachfenen Urtheile ber 3"uftij= ober 
polttifdien Schörben K. , jebod) id) glaube, bie gemachte 
©tnfcbaltung ftbvt ben logifchen 3nfammenhaug ganj; wa$ 
S^evv ^)erfo unb goreögcV fagen, bürfte fpäter beffer in bie 
'-tertirttng paffen. 

Ab, ünbürg, ^err goregger wirb jtch. bafefbjl Porbes 
galten, wo er ü)n haben will. 

Äa t f e r f e l b . 3ch tioei^ mid) fel)r wob,l gu erinnern, 
ba^ auch biefer 3ufa$ im Somite aufgenommen würbe: 
r/l̂ urch, ein aufrec^teö Srfenntniß berSnftij unb politifchen 
23eh,örbe, woburcl) ba$ Ücecht gum SSe^uge, ober ber SejTfc 
eineö fold)eu D êchteö nterfannt würbe.« 

Ä o t t u l i n ö f p . (*̂  ift überfehen worben, inber£cr* 
ttrung aufjunebmen, ê  würbe bann fo heißen: w£>urd) ein 
in ^echtöfraft erwachsenem ©rfenntniß ber 3«(lij ober po= 
litifchen ^öehörben, woburd) bau üftedjt jum sßentge ober 
ber 23efi£ eineö fofd)eu £>£ect)tec3 guerfannt würbe." 

sPräf ibent . ©inb fte alfo bamit einPerjfanben'? 
(Große Majorität bafür.) 
Ä o t t u l i n ö f ö . 3f^t wäre noch ber ©chluß: D̂ ach ben 

befiebenben ©cfe£en finb unftatthafte ^eiftungen fein ®e= 
genftanb ber Slblöfung. 

spräf ibent . Sagegen wirb wofyl Sctemanb etwaö ein-
juwenben bähen? 

(Sllleö entfemle ftdi bei biefer $rage öom ^fal^e.) 

xvi. ©î ung am 5. 3uli 1848. *) 
Antrag wegen fogleicl)ef ©efamttmacjjmtg, ba^ pro 1848 Uhu Natural ^ GicBigfeiten ju letften feien. — Sßrote* 

ftation gegen ben 2ut§brucf: ©efe^entroutf. — gortfe^ung ber SSet^anbluugen ü^er ba§ 5lWöfung§gefe§. 

£tft. @t)e wir in ber Serfjanblung weiter gehen, f)abe fo fd)ncll aU möglich öfentlict) Perbreitet würbe, wenn alfo 
id) an @w. @rccllen3 eine Sitte, ©ie h,aben unö gefiern @rcellen$ bie Güte tjdtten, ben (Srlaß bruefen ju laffen, 
ben a. h- @rlaß auf bie Petition beö ?anbtageö über bie ihn unö gu übergeben unb burch unö auf'ö Canb ntfenben; 
Slblöfung ber Urbariaüaftcn befannt gegeben; e6 fcheint id) weiß auö ber (Jrfafyrung fogar gälte in ber Scähe ber 
mir nun für fehr nott)wenbig, ba^ biefe 23efamitmad)ung ©tabtGrat^ weldje baö fefjr notl)Wenbig machen. £5ie?anb= 

*) 3UI" Wffern â erjliuibî un̂  be« Seferö werben bk §§. t bis 9 att$ tem ©efê entmurf f)ier nachgetragen: 
§ 1. äiUe auf ©runb unb 53oben baftenben, auö bem Öber^igentbiimc ober 3el)ent=S7tecbte entfpringenben, fo wie bie benfelöen »er. 

fafTungsmdfsig gieid)>icl)a(tenen ©elDr, Natural' unb Strbeüe^eijtungen finb »om 1. 3anner, 1849 an — ber Slblofung gegen (5nt= 
fĉ acigung beö berechtigten nact) beu 23e|timmungen biefeö ©efê eö untermorfen. 



leute wiberfefcen ftd) nämlid), if)re Mafien ju jaulen, unb 
bie 33efT£er wollen btefelben in Empfang nehmen. Sßorge= 
(lern bat ftd) ein folcrjer $att in S t . ^peter ereignet. 

S t i m m e . 5lud) irf) bitte um bie 5öefanntmad)ung beß 
©rlaffeß» 

S i j t 5ltlenfaßß lOOOCrrempfarefönnten gebrucft werben. 
Äfyünbt t rg . 3ct> glaube bie SBefanntmadjung biefer 

SSerorbnung wirb baß ©ubernium bewerf|tettigen. Sietja* 
ben eß I)ier »erlefett, unb baß ift genug. 3nfoferue aber 
bie öffentliche SSefanntmarfiuug rc>üufd)enßwertb tfi, fo wirb 
ftd) baß ©ubernium bicfelbe gewiß angelegen fein fajfen. 

© t i m m e . 3<*> glaube aurf), baß baö ©ubernium bie 
23efauntmad)ttng übernebmen wirb. 

s p r ä f i b e n t . @ben fo fdjnett, alß wenn eß »on unß 
ausginge. 

Ä o t t u l t n ß f ö . 3ct) glaube, man fottnte baß ©ubers 
«tum erfucfyen bie 23efamumad)ung ungefäumt jii »eran* 
laffett. 

£ o r f l i g . 3d) glaube, baß ber 23efanntmad)ung ttom 
Sanbtnge attß fein jpinberniß entgegen flehen wirb, ber 6f* 
fentlicfje 2Beg tft immer ein faugfanter, wenn jld) baß®u= 
bernium nod) fo befleißt, fo i|t bod) burd) bie 33otf)en biß 
bie bereinfommen eine SSer^ogerung mehr ju beforgen. 

« p r a f i b e n t . 3d) jweifle ntci)t, baß ba$ ©ubernium 
ben @rlaß aud) burd) ben ibrucf befanut mad)en wirb. 

? i ff. £)ie 3weifef unb baß Sftißtrauen beö SSotfeö fTnb 
nid)t ju befcbreiben, unb baß ijt ein fefyr langfamer 2Üeg 
burd) baß ©ubernium. 

^ r a f i b e n t . 3d) jweifle nid)t, baß baß ©ubernium 
bie Sad)e aud) in bie Bettung geben wirb. 

Ä o t t u l i n ß f n . 5Öenn wir felbft unß um bteSBtfannt* 
djung befummern, fo gebt eß üiel gefdjwinber. 

s p r ä f i b e u t . 3d) fyabe nid)tß bagegen. 
Ä a i f e r f e f b . Xien Antrag öom ?anbtage b\at mau 

in ba^> £aitptblatt ber ®ra£er*3eitung gefegt, $ un glaube 
td), fbnnte man ben Grrlaß eben fo gut bort einfdjalten. 

Sift. ^c in , eß braud)t bloß ein Dttabratblatt, unb baß 
folt üon S r . Grrcellenj bem £errn ?anbeßl)auptmann unb 
tton 6 bU 8 Deputirten unterfertigt fein. 

$ ) r a f i b e n t . £)aß ijt nid)t nötbig. 
£ i j t . 3 a bie ?eute motten nidjtß mefjr glauben. 
s p r ä f i b e n t . ÜÖarum benu uiif)t alle 90 2>put i r ten; 

id) glaube, wenn mein 9iame unb ber Partie beß jperrn 
Sefretärß unterfertigt ijt, fo ijt eß genug. 

© r u f d j n i g g . 3 * babe erwäbnt, baß eß nid)t ®e= 
fegeutwurf Reißen fott: fonbern 23eratf)ungßentwurf. 

Ä o t t u f t n ß f o . @ß ijt aber aud) bemerft werben, baß 
baß feinen orbentlid)en S inn bat. 

© r u f d j n i g g . 2Ötr wünfdien, wenn wir bagegen fTnb, 
baß baß in'ß sprotofoß eingetragen' werbe; benn ein \\\\* 
terfcfjieb ift eß bod), unb ba fann man immer einen 2(n|tanb 
madjen. 

Äo t t u l i n ß f 9. 3d) erfaube mir nur ju bemerfen, baß 
baß ein Sprach,fefyler ijt, unb ha^ wer ridjtig beutfd) fann 
baß nicfjt »erlangen wirb. 

S t i m m e . I^aß ifl ja atteß einß. 
® r u f d ) n i g g . 2öenn eß aüei einß i(t, fo fagen wir 

fo, wie Wir eß befproeben b.aben, voie wäre eß, wenn wir 
baß SOBort ^©efeU" ganj außfalJen? 

^ ) r a f i b e n t . w23eratl)uugßentwurf" ifl nid)t beutfd), 
Wenn man faßt, f/@efe£entwtirf jur 53eratl)ung" fo i(t eß 
baöfefbe; eß wirb jur S3eratbung üorgetegt; weiß wir bc> 
fd)Iießen, ift aud) fein ©efe$. 

Ä o t t u t i n ß f o . @ß ijt barüber fd)on befd)foffen wor= 
ben; fottten S ie aber 3l)fe Meinung feparat im $}rotofott 
öerlangt b,aben, fo ift baß gewiß gefdieben, — unb fottten 
Sie je£t nod) 3^re Separatmeinung im ^)rotofott tyaben 
wollen, fo wirb eß gefdjeben. 

^ ) r ä f i b e n t . ^)err @rufd)nigg wünfdjt baß eß ftott 
w®efe$entwurf" Reißen fott ,/<öeratbungßentwurf". 

t r e f f t . Daß wünfdjt nid)t nur ber £ e r r ©rufcfjntgg, 
fonbern ber ganje 33auern(lanb. 

^ ) r ä f i b e n t . Ratten S i e mid) außreben faffen, fo f)attc 
id) gefagt: S^exv ©rufd)nigg f)at biefeu Sorfdjlag gemadjt, 
unb ba wäre nod) baju gefommen "Unb btefem antrage 
flimmert fdmmtlidje 2lbgeorbnete beß 53auern(tanbeß bei." 

? i ( t . @rcettenj barf id) bitten mir ju fagen, ob mein 
Slntrag angenommen würbe, ba^ ber (£rfaß gebrueft unb 
befannt gemadjt würbe. 

^ 3 r a f i b en t . Steine Ferren, jTnb S ie mit bem Slntra* 
ge beß ^»errn Dr . ?ijt einoerflanben, namlid) mit ber 53e» 
fanntmadjung burd) ba^> ©ubermum? 

(Sitte j a ! ia\) 
515äfferfal t- @r b,at aber üorgefdjlagen , ba^ ber 

Dtucf in 1000@rempfaren gefd)eb,en fott, unb ba§ man biefe 
an bie Deputaten ber Sanbgemeinben wcrtbeilcn fott, bar= 
über if! nod) nid)t gefprodicu unb abgeftimmt worben, unb 
ba^ ifi etgentfirb fein Antrag. 2lnDere ^erren meinen ba* 
gegen: eß fei bie S3efanntmad)iiug burd) oie3eitung genug. 

^5uff. Steine Meinung wäre , baß biefe SSefanntttta« 
rfutng üon bem ©ubernium an bie 53ejirfö = Äommijfdre 
fäme, unb bann wirb fte »on ibnen öerfünbet, unb jwar 
auf öffentlichen 9>la$en, wenn fte eß aber nur anbertrartig 
wo lefeu, fo t)at ber Sauer nod) ntdjtß üerflanöen baöon. 

§. 2. SEJJtt obigem Xage beginnt foroobl für ten «Berechtigten ber 2Inf»rucb auf ben 93ejug ber für feine biöfjerigen DbendigentfnimS* 
unb 3el)Ciit.£Wcd)tc î m g?bü()renben (Sntfcbä'bigung; ali au* für ben 9ßerpfli*teten bte @ct)u(bigfeit, bie t̂ n — ftatt ber btö» 
berigen Urbartal* unD 3ef)entlaf}en — treffenee Urboria(«@teuer ju bejahen. 

9ßon biefem ßeitpunfte an ijt eö aud) O îemanben mefjr gemattet, ^Berechtigungen biefer Slrt burd) irgenb einen Ô ecfjtö* 
titel neu ju erroerben. 

§. 3. Köcfftä'nbige fixe unb »erdnbertiebe ©elbgaben, fo mie rucffrä'nbige ft'jre D?aturafgaben fTnb ifjrem »ollen Setrage nad) in @e(b unb 
in Natura, — rücfftänbige Natural« Seifrungen aber, naebtem fte ben f;ier aufgehellten ©runbfa'&en gemag beroertljet roorben, in 
bem bafür auögemittflten ©elDbetrage, — unroeigerlid) ju leijTen; roobei bT £errfd)aft caö bî l)erige Uiedit auf beren din* 
bringung »orbfbalten bleibt 

§. 4. @ö bleibt bem 33erecbtigten unb bem SSeroflicbteten unbenommen, »or unii radbrenb ber Slblofung^^erfjanbfung freiwillige lieber« 
einfommen, forool)! über bie Slblofunqö.Söetrdge, alö über bie 5lrt ber (5ntfd)dbigung ju treffen; ju bereit ©uttigfeit ijt jeboeb 
bie ©enebmigung ber IJroöinjials'flblöfung^SommilTion erforberl'd). 

§. 5. Sitte jroifctoen beii ©ereebtigten unb3Berpflid)teten über bie Slblofung »on ©runo«2a|ien bereite bef!ef)enben Vertrage I;aben aueb 
ferner^ in »oller JWecbtöfraft ju belieben. 

§. 6. 2Birb in anberen 'Prowinjen ber o(terreid)ifd)en SUionard)ie jur Urbarial« unb 3 l̂)ent>9lbfofuug wa$ immer für ein ^Beitrag auS 
bem ©taatöfeba^e geleijlet, fo i(r Die gleid)? 23egün|tigung aud) auf ©teiermarf au^jubebnen. 

§. 7. Sie Dt«d)te Dritter an Den frei'ju löfenben ©egenftanö gel)en auf t>a$ @ntfd)ä'bigungö«<5apital, ober tat bafür flttbftituirte Cbjeft über. 
§. 8. ©ie @ntfd)äbigung beß ©ered)tigten erfolgt nad) ^ajjgabe beß jd'brlidjen in ©elb beregneten reinen Srtrageö beß abjulöfenben 

S êcbteö, unb roirb auf ben jtüanjigfad)en »Betrag beß @r(leren fefrgefe t̂. 
§. 9. DieSluömittlung beß jä'brlicben reinen Ertrage«,' fo >t>ie bie 33erüertf)ung ber 9?atural=?ei(Ttingen, gefdnebt, - in fo fern b^r nicht 

auöbrücflid) etroaö Slnbereß fe)tgefe§t roirb — nad) bem Surd)fd)nitte ber jet)n 3al)ve »om l.'3d'nner 1836 biß legten Dejember, 
1845, alß 9?ormal=3al)ren. 

3) * 
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sprä f iben t . Sin baö ©ubermum fommt eö ja fo. 
Äa i f e r f e t b . Der @rtaß ifi ein ©efe$, unb ein ©e= 

fefc tnug auf bie gewöhnliche 2lrt befannt gemacht werben. 
Der 23orfd)lag beö jperrn Sifi ifi aber eine außergefe$ltcf)e 
$unbmad)tmgöart. Daher wieberhole id) meinen Antrag ben 
©egenfianb in bem £auptblatte ber 3cifung befannt gu tna-
d)en, unbbann burd) baö ©iibernium, aber eö fotl feine ein* 
gelne Sertheilung an bic Dcputirten gefchefyen. 

(Stimme. 2litd) ich bin für bie 23efauntmachung burd)ö 
©ubernium im öffcntlidien tfÖege, aber man fann fid) erfun* 
rigen, ob bieg md)t fd)on gefchcfynn, tvaö fefjr wahrfchein-
lid) ifi. 

$ o t t u t in öfp. (£ö ifi wabrfefjcinlicf), baß baö noch 
nid)t gefd)cl)en ifi, eö fann vielleicht gefcheben fein, aber 
fchroerlict); benn eö ifi bie Antwort auf eine Petition beö 
l'aubtagö, eö fott baf)er burd) bie 3eitung unb burd) ba^ 
©ubermum im gewöhnlichen ÜÖege Verlautbart werben. 

«Stimme. 3 et) glaube bai wirb am fchneltfien unb 
ftcherfien hergeben, wenn eö bie ©eiftltchen auf ber Man
gel verfünbigen, ba verfielt man beutfdj unb gebt nicht im 
Dunfeln um unb um; ba wäre eö nid)t fo fdbwer, wenn 
an einem «Sonntag angegeben würbe, an bem unbbemDa» 
tum wirb eö auf ber Äangel vermelbet. 

Ä o t t u l t n ö f ö . Der^Beg fann ia etngefdjtagcu wer
ben, ber immer bei folgen 53efanntmad)ungen gebrauchtet) ifi. 

g o r egg er. 3d) würbe beantragen, baß außer ber 
23eröfentiid)ung burd) bie 0eitujtg, aud) noch bie Sitte von 
(Seite beö Sanbtagö an baö ©iibernium gefieltt würbe, bie 
spublifatiott fo fctjncU alö möglich gu bewerffielligen, bloß, 
bamit ber 21ntf)eil beö Canbtageö an ber «Sache bem @u= 
bernium unb ben ^provingen funbgegeben werbe, weil bie 
2lrt unb ber Otfer, mit bem fo etwaö bebanbelt wirb, ei* 
neu großen (ünnfluß haben. 

g r i e b a u . Sollfonnuen einVerjianben. 
^ r a f i b e n t . «Sinb Sie bamit einverftanben, baß bie 

S5efanntmad)ittig auf folgenbe 2Öeife gefd)et)e, erfi von Seite 
beö £anbtagö burd) ba^ ^auptblatt ber S^itung vielleicht 
mit burchfehoffenen Settern, auf biefe Sffieife wirb eö betttfid). 
3weitenö baß ein ©efttd) an ba6 ©ubernium überreicht 
wirb, baß eö bic fet)nette S3eröjfentltcf)uug burd) bie S3e= 
girföobrigfcttcn unb burd) bic ^ublifation von ber Äangef 
veranlaßt. 

«Sinb «Sie bamit eiuverfianben1? — unb and) ba$ eö 
Pott «Seite beö Sanbtagö in bie 3ntung gegeben wirb. 

(Mgemeitieö Sei-) 
Sifi. Bevor wir weiter fdmiten, muß id) eine Sitte 

pon ben Dcputirten beö Bauernfianbeö vorbringen, wa^> 
mir wicberbohlt aufgetragen worben ifi. Qricelleng wollen 
nämlid) über bie ^riugipicmgrage guerfi beratben. 3ct) bin 
pon allen Seiten Deshalb augegangen worben, bai vorgu= 
bringen: wer gabfen wirb u. f. w. weil, wenn Sie in ber 
Beratung beö Ghuwurfeö fortgehen . bie Dcputirten ber 
Sanbgemeinben \id) in ntchtö weiter einlaufen. 

Ä o t t u l i u ö f p . äöeil «Sie gar nid)t wijTen, baß baä 
3Sorberatf)ungö=@omite fdjou einen Antrag gemacht hat, unb 
wo wir je£t nur 5 bi6 6 §. fyabctt, fo ifibaö febr ungroecf= 
mäßig, ba6 in ber Tlitte anzufangen, weil wir nur btö §. 
19 gu fommen haben. 

Sifi. 3ct) habe eö nur gefagt, weil id) angegangen 
worben bin. 

Ä o t t u f t n ö f » . 3d) bin nid)t bafür, wenn eö fchou 
gweefmaßig wäre bie$ §u berathen, fo hätte eö im anfange 
gefd)ehen muffen, aber in b r̂ 2Slitte, baö glaube id) nicht, 
bie felgenben §§. hätten nirfjtö öerfd)lagen, unb im §• 19 
fommen wir chnebem j^m fyvititfp, barum glaube ich wäre 
baö im t)öd)ficn ©rabe außer aller iDrbiutng. 

?i(i. 3et) habe mid) meiner ^flidjt baburc^ entfebtgt. 
(5)rufd)nigg. 2i]ir bringen barauf baß Wir baö Q3rtn= 

liy miffen muffen; wir werben unö eher in feineSerathung 
eiulafjen, ba^ ifi eine wichtige Sad)e. 3ßir ftnb jufammen* 

gefommen um 9?ut)e ju (iiften unb baburd) werben wir nur 
eine größere 2lufregung herbeiführen, ich muß bal)cr HHU= 
ne S3itte mieberl)ohlen. 2Ötr muffen wiffeit, wie bie Sad)c 
oom Jtopf biö gum %vt$ ifi, nicht aber oon guß biö jutn 
5topf, bann fann man ba^ SBolf beruhigen fonfi ntcf)t. 

Ä o t t u l i n ö f p . Seit ^opf feföt man ia nict)t in bic 

mm. 
©rufet) n ig g. Sföir muffen früher wifen: wer gafytt 

wir werben nicht fo in ben ^ag l)inetnrebeit. 
@mperger. Daö ifi ein fehr wichtiger ©egenfianb, 

eö wirb bem dauern eine große Beruhigung gemähreu, 
wenn er voei^ wer jahlt? er wirb bann öiet leichter unb 
ruhiger abfiimmen, wenn er ftd) nicht unnöthiger 2Deife et= 
wa^ aufbürbet, tüa^> vielleicht gar nicht notl)Weitbig ifi. 
Darum glaube id): bai bürfte für alle von wesentlichen 
beugen fein, bamit ber 53auer wei^, ba$ er nicht alleö 
jahlt, unb bamit ber £>errfd)aftöbeft£er tt>ei^, von wem er 
bie (£ntfd)äbigung verlangen fann? 

Dblaf . 3iud) ich muß mich bem antrage beö ^errn 
2>r. v. (Jmperger anfchließen, weil id) auch gtetctj im 2ln* 
fang wünfd)te, ba^ über bie ^rinzipienfrage gefprochen 
werbe. 

dJlayer. @ntfd)Ulbigung, nach meinem unmaßgeblichen 
Dafürhatten fann bai feine Beruhigung hefüorbringen; eö 
fann hier nur ein pro unb contra aufgeteilt werben, biefe 
fönnenDaö unb jeneDiefeö behaupten, aber bai ifi ja nod) 
nidjt alö pofttiv attfgefiettt gu betrachten; ber 9teid)ötag 
muß eö erfi fanftiotüren, man wirb alfo baburd) nur in 
Ungewißheit verfemt. 

©rufchnigg. 2Öir gefyen beßwegen bod) uid)t bavon 
ab, fonfi fönnett wir nid)tö weiter fpreetjen. 

9J? ape r . 21ber ertauben (Sie mir, wenn man etwa^ 
baut, fo muß man eine fefte ©runbfiüge haben; wenn ber 
l'anbtag ermächtigt wäre ju fagen: fo wirb eö gefdjehen, 
ber Jperrenfianb gahlt etwaö, ber «Staat etwaö, bie Untere 
thanen etwaö, wenn baä gum ©efeö erhoben wäre, bann 
würbe eö eine fefte ©runblage gewähren unb Beruhigung 
verfchaffen, fo lange aber baö nicht ifi, fo l)at man feine 
©emißbeit, feine Beruhigung, eö werben nur verfd)icbene 
2Bünfd)e laut, an^> benen nid)tö gewonnen werben fann. 

©rufdjnigg. 2Bir muffen bie ^)ringipien wiffen, fonfi 
fönnen wir unö in feine Beratung einladen. 

9)caper. 3ct) bitte um ©ntfchulbigung, wenn Sie ein 
jpauö bauen, unb eö verfattfen wollen, fo werben (Sie bod) 
früher bamit inö üfteitte fommen wollen, voa^ für Termine 
(Sie befiimmen, n>a^> «Sie forbern, wie viel «Sie nachäffen 
wollen, aber «Sie werben bod) noch nidjt wiffen, ob ber 
^3eter ober ber 93aul ba^> $an$ fauft? SGBenn biefe ©runb= 
fä^e bie nur bem Dieidjötage vorgefchlagen werben, giltig 
fein würben, bann würbe man fagen fönnen: ob ber Staat 
allein gahlt, ober wer überhaupt gahlt'? 

@rufd)nigg. Daö ©leichniß ifi annehmbar, aber id) 
muß bie^rin^ipien früher wiffen, bai ifi mein löille, id) 
will, ba^ ber Staat gahlt. 

Wl aper . 3a, ba^ ifi fchon recht, wenn ber 3Öitte nur 
angenommen wirb, aber ber Saubtag fann nid)t verbürgen, 
ba^ bem ^Bitten gefolgt wirb. 

©ru fd jn igg . 21 (fo wollen wir, baß unfer ^)rotefi 
eingetragen wirb. 

DJ? aper , jpören Sie mid) an, «Sie machen g. 53. einen 
23orfd)lag, unb biefer SJorfcblag ifi gut, ba^ gar feine Stim= 
mc bagegen ftd) erhebt, nun haben «Sie bie Beruhi.qung ba^ 
«Sic einen guten ©ebanfen vorgetragen, unb baburd) btn 
einfiimtnigen Beifall erhalten haben, aber bie jpauptberu* 
bigung, baß bau, wa$ Sie ben Canbtagömitgliebern vor* 
fälligen, gum ©efeis erhoben werbe, biefe haben Sie bod) 
nidjt. 

© r u f d j n i gg . @ö ifi unö aber verfprod)en Werben, 
baß bau, xva$ wir wollen, inö sprotofotl eingetragen werbe. 
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Äo t t u l i n ö f n . 3ch glaube, e6 ift wirflid) ric^t âf= 
fcnb, jeî t in ber Sftitte bte sprinjipienfrage ju »erbanbeln, 
aber wenn eö fct)on fo wefentliche 2lnftänbe gibt, unb (Sie 
eö wünfchen, fo wirb eö aud) fein Slnftanb fein, inbem bie 
$ommiffion fchon eine SSorberatbung über bie ^)rinjipienfra* 
ge »erfaßt bat, bicfctben öorjunebmen, aber am rechten £>rte 
ftnbe ich, e£ jefct nicht. 

© a f f e r f a l l . SBenn bie fterrn im ©taube ffnb gleich 
je$t etwaö ttorjufegen, fo glaube ich, füllten mir über alle 
Slnßtanbe hinweggeben, unb bie (Sache fogleid) üornebmen, 
obfchon ich jagen muß, baß eö nicht red>t ift, baß ffch bie 
Meinungen nach ber sprinjipieufrage richten, beim bie Do
minien muffen ba$ 3t)rige befommen. $8aö wahr unb recht 
ift, ift unb bleibt eine ewige 2Babrbeit, unb eö foll gleich* 
gütig fein ob man weiß ober nicht weiß: wer sarjlt? Uöenn 
bie Untertanen fagen mir ffnb nid)t im «Staube gu lab
ten, bann ift eö maö anberö, aber maß wahr unb recht ißt, 
bleibt wahr unb red)t, ob biefer ober jener jablt. 2Beil eö 
aber jur allgemeinen Beruhigung btent, fo wirbbaö @omite 
fo gütig fein, feinen 35erid)t üorjufegen. 

Äo t tu l i uö fn . Der Bericht ifl in ben£änben <Sr. (£** 
celleng. 

©uggi£ . dxcetttni, eö ffnb noch einige (Sorrecturenju 
macheu. 

^ r ä f i b e n t . (Sie Werben obnebteß gebeten werben, 
ben 33erid)t Dor^utragen. 3d) werbe noch einmal abftimmen 
lafjen, ob bie ^rinjiptenfrage juerft besprochen werben foll. 
£Bir haben l)icr mehrere ©egenftanbe, bie auf bie^)rinsipien= 
frage Einfluß nehmen, mir haben ben §. 19 ali ben 2Sor= 
fchlag ber l. Äommiffion, mir haben ben 33erid)t ber ^ri'u 
fungö^ommiffton, ben $orfd)lag öon ben £rn. Prälaten 
unb üon 3 anbern ^ommifftortö *DJJitgttebern. 

Äo t t u l i n$ fö . Die ffnb fd)on alle »ereinigt im .forn* 
miffionöbericbte. 

spräfibenf. ferner ift mir noch ei" SSorfchJag juge« 
fommen, ber nid)t untertrieben ift, eö fleht moh.1 »on t)ie= 
len ©utöbeffijcrn, ich weiß nicht, ob auf benfelben 9iücfffd)t 
genommen mürbe? 

©»Öflili. 3a, et ißtfdjon berührt. 
©rufchnigg. 3d) fjabe nod) etmaö ju bemerfen. 9öir 

l)abeu geforbert, baß bie Kamen berjenigeu, mefd)e wollen, 
ba^ e4 foll Reißen: w33eratt)ungösEntwurf" tn$ sprotofoll 
eingetragen mürben. 

*Prafibent. 3n i>a$ sprotofott fommt biuein, £err 
©rufchnigg münfd)te, baß eö tfatt "©efefcentwurf" heiße: 
//53erath.ungö--@ntmurf/« unb biefem 2Öunfd)e ffnb auch, alle 
1)e$ütivten beö 23auernjtanbeö beigetreten. 

©rufchnigg. S3tefleid)t ffnb auch, »om Sürgerftanbe 
einige babet. 

(ühnperger. 3ch glaube, ber (Sache nach aud) cinüer* 
ftanben $u fcpu, aber beffer logifd) foll eö ftpfiffrt fepn. — 
@$ foll Ijalt beißen: f/©efefcentwurf jur Seratbung." 

©rufd)it igg. 3Öir bleiben babei, «5ßeratbungö=@nt* 
Wurf" foll et? Reißen. 3u einem Kecbtößtreite fommt viel 
barauf an, ich n)eif) fchon, wie bie Ferren Doctoren im* 
mer gern @inwenbungcn machen; ein @efe§ wirb eö erfl, 
Wenn eö ber EHctrfjötacj genehmigt. 

@mperger. 3ci) glaube, eö wäre gut, wenn man 
barüber hinweggeht, ei tji wohl allcö @inö, ob ba$ 2Öort 
»/©efe^^ babet' ffefjt ober nicht. 

©rufchnigg. 3ch wiü e$ aber fo, wie wir eö be= 
fprochen l)abenf id) miü Ijaben "53eratbungö = Entwurf." 

©t imme. Daö i|t nicht befprod)cn worben, eö ißt ge* 
fagt worben r/@efe£entwurf jur S3eratbuug.« 

©rufd jn igg . ^ein, S3eratf,mug^Öntwurf ift befpro* 
d)en worben. 

©mperge r . 3ch. glaube bloß, baf} ber Sliiöbrucf »®e« 
fe^;' gleichgültig ißt. 

©rufchn igg . äöenn ê  gleichgültig ift, folaffenwir 
eg fo, mie id) gefagt fyabe. 

Äo t t u l i nö fö . Daö ift aber nicht beutfeh-
©rufchnigg. Daö hatten wir früher befprechen fof* 

len, ba^ eö nid)t beutfd) ift. 2Öir haben befprochen, ba\) 
wir nur berathen wollen, bab̂ er ><53erathungö=@ntwurf." 

jporftig. 3ch glaube, eö füllen bie tarnen berjenis 
gen, welche für «Seratfyungö^ntwurf" ffnb, eingetragen 
werben. 

Äald) berg. 3d) glaube, baß baö gefchef)enfoll, mag 
j^err öon iporjtig bemerft hat, nämlich, t>a^ bie tarnen 
berjenigen inö ^)rotofoll eingetragen werben, welche bafür 
finb, ba^t eö wSerathunggs Entwurf" heißen foff. dämlich 
^)err ©rufchnigg, alle jperren Deputirten ber yanbgemein= 
ben, unb wer fich an$ ben übrigen biefer 2lnffd)t ausließt. 
3d) ftnbe baher bagegen feinen Slnftanb. 

^Präfibent. 3d) werbe barüber münblid) abfh'iniucu 
faffert, bamit wir gewiß jeben tarnen f)ören, ber bafür ift. 
2llfo ber Antrag beö Jörn, ©rufchnigg unb mehrerer 2ln= 
berer gef)t babin, baß man an ben Äopf ftatt ff®efe^ent= 
wurf" — «53eratl)ungös Entwurf" fe^en foll, baö ift bie 
grage? 

(Erfolgt bie 2Ibjrtmmuttg burd) Slblefen ber tarnen.) 
^e i tner . gür Kein ffnb 61, — für 3a jtnb23@tim* 

men. 
^ ) raf ibent . 2llfo eö wirb inö ^)rotofoff fommen: 

3luf Slnfucheu beö £rn. ©rufchnigg i]i abgeftiiumt worben, 
ob baö ©ort „©efeßentwurf" ober bafür baö 2Öort „Wc* 
rathuugös Entwurf" flehen foll, — unb cö l)aben ffd) 61 
(Stimmen für Vlein, unb 23 für 3a ergeben, unb bie 23 
Ijaben gewünfeht, ba^ ihre Kamen ütö ^rotofoll ciugctra= 
gen werben füllen, ba$ wirb auch gefd^ehen. 

?ifi- 3ch, glaube, ber ©egenftanb ift nicht üon foldjer 
SSe'oetttung. 

^ r a f i b e n t . d$ ift einmal befonberö Perlangt Wor= 
ben, unb ê  muß gefchehen, baö fann ein 3eber »erlangen, 
ee> bient gur allgemeinen ^Beruhigung. 

Die Kamen nad)ftehenber Deputirten, welche in ber 
3JJinberl)ett ftimmten, würben bafyer in ba$ Sanbtagöpro» 
tofoll aufgenommen: 

Dr. (Imperger, Dr. Stjl, Äajctan (Sd^nibt, ^ranj 
(Schufcha, 3ol)ann Äönig, granj Kottmauu, 3afob Ärcfft, 
©eorg haften, 3afob ©rufchnigg, Simon g-afdjmg, 3üfef 
©offaef, 3ohannSufefd)itfd), ÜJJartin ©ctjoflcrttfch, 2lnbreaö 
Vierer, ©ottfrieb (5ber, 3afob DKapcr, ©eorg (Schießt, 
3afob ?egenfleiner, 2lnton^)ranbftetter, DKatbiaö Kummer, 
3üb,ann (Storr, granj D^apotar unb 3afob grubmaitn. 

^ o r j l i g . 3ch erlaube mir nod) einen ©egenfianb 51t 
berühren, ber mir feb,r michtig fcheint. Der Canbtag hat 
über 3 fragen ju »erbanbeln. 

Ueber bie 1. haben mir bereits oerhanbett, über bie 
2. »erlianbefn mir fo eben, über bie 3. $rage iji uuö aber 
ber (Sutmurf nod) nicht jugefommen. Kacbbent er aber 
fchon ausgearbeitet ift, fo ift eö fehr michtig, ba^ biefer 
©ntmurf ben 9)?itgfieberu fobalb alö mög(id) jufomme. 

9)räfibent . 9Bir merben fchon eine 2Betfe noch mit 
bem 2. ©egeuftanbe $u thun haben. 3e | t tßt einmal ein So* 
mite sufammengefefct, weichet bte 3. grage ju eerhanbcltt 
fjat, wenn bt'efeö ßomite feine Meinung abgeben wirb, bann 
werben wir fchon für ben Drucf beö Grntwurfeö forgen. 

Äo t t u l i uö fp . Qa$ (§omit6 ifi mit bem Entwürfe 
nod) nicht fertig. 

Äalchberg. @öift wohl fertig, wnbid) bin bafür, baß 
man ben Drucf öeranlajfen foll. 

^ b ü n b u r g . 3a, ber (Entwurf ift fertig, id) fann Um 
abfehreiben laffen , bamit er fobalb alö niöglid) in Drucf 
fommt. 3ch bin aber nicht bafür, ba^ bie Drucffegung id)on 
je|t gefd)el)en foll, Weil c£ erft alö ÜJefuftat auö ber ßomi» 
te=53eratbung heröorgeben wirb: ob ber Drucf angenommen 
wirb. Würben galt, alö eö nid)tgefd)ieht, wärebaö eineganj 
unnü^e Arbeit, wirb er angenommen, fo läßt ffd) baö noch im* 
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nur maßen, 06 matt ba$ je£t im Sorauö weiß ober nicfjt, 
ba& ift gleichgültig. 

$ a (chberg . Saö ift ein ©egeufknb »on hohem 3H* 
teveffe für bie SDJffgficbcr ber SBerfammlung. — 9J?au foll fich 
wegen ber 2lu6lagen nidit abgalten (äffen, biefe fütb gering, 
man fonnte e6 hier fo machen, wie bei ber UrbaviaUWblö* 
fung, ba§ bann ber 2IueHcbuß ben Grntmurf mit feinem 23e= 
richte einbegfeitet unb feine 23emerftingett hinzufüget. 3d) 
trage baratif an, baß ber Srucf alfogleid) gefcheben foll. 

spräfibent . 2öenn ©ie eö allgemein wünfeben, fo i\1 
fein jlnftanb bagegeii. 

Khünburg. 3 * werbe eö in bae> Grxpebit fehiefen, baß 
eö ber Grrpcbitor bruefen läßt. 

©rufchnigg . 5coch etwaö. S3et §. 8 f>cx0t eg: 20fa= 
dicr betrag; ich fefce ben galt, wenn man nachgeben wirb, 
wiebie SSattem fteben, bic ©utöbeft'fjer füllen nur nadifchau* 
eu, wie ber Gatter intabtifirt ift. din foteher armer Sßauer 
übernimmt j : 33. ben ©rttnb um 1000 fl., er muß feinen ®e= 
fchwiflern 800 fl. gabfett, fo behalt er nur 200, er muß aber 
bod) einen SlblöfungShetrag »on 50 fl. jablen, baä wäre bann 
boch ungerecht, ber 33auer fann ja nichtö jablen, unb folche 
gibt e$ mebr a(6 fechö achtel; wenn eö nicht mir geglaubt 
wirb, foll man nur nachfehauen. 

Äott t i l inöf». 3di flelle an ba3 hof)e )̂räjTbium eine 
33itte. £ i r r ©rufdinigg fdiciut cö fich gnr Aufgabe ju ma« 
dien, über bic fchon befebtoffenen §§. wieber etwaö gu be= 
tnerfen; baö ift ja gegen alle ©efcbäftgorbuung, unb wenn 
auf biefe ÜIBcife jeber §. einer neuen 23eratbuug untergogen 
wirb, fo femmen wir nidit 311 Grube. 

(3ruf ebnigg. ©ir bitten, bafj unfereMeinung gtt tyvos 
tofoll gegeben werbe. SBir protefriren über baö 2llleö, ber 
S3auernftanb bat fich nicht atiggcfannt, weiter geglaubtl)at, 
ba$ er bloß 5 fl. gu jaulen b,at. 

©uggifc. Grö iff nicht »orau6gttfe£en, baß bie Deputat 
tion, bie man biehcr febieff, fo etwaö nicht öerjreheu werbe. 

spräfibent . S)v. ©rufchnigg, ich muß 3tjnen auch et* 
waä bemerfen. Sei einer Debatte fann einer fpreeben, waä 
er will, e£ f?ct)t jcbem frei, wenn er einer befonberu ÜD?eU 
nung ift, feine Meinung t'nö sprotofoll aufnehmen gu laffen, 
aber bei einer ©ache, worüber ber 33efchlttß fchon gefiern 
gefaßt würbe, fann man nidjt heute nod) protefh'reu. 

©ru fehlt ig g. üföir werben bie Tanten aud) barin lj)a* 
ben, wenn c$ »on uttö wer langt wirb. 

M 0 t tu liitöf »• SQöenn wir eine 2lu6nabme fchon we= 
gen beö £ttel$ gemacht haben, fo foll baö nief)t bod) cM 9̂ e-
gel gelten. 

*P r ä fi b e n t. 2Ber bagegen war, fonnte cg fagen, beute 
gebt baö nid)t mebr, wer fein voiam separatum inö ^)roto= 
foll geben will, ber fann e£ tbun, aber nidit nad)trägfid). 

©rufd)nigg. 3Barum ftnb wir benn gefragt worben, 
wa$ wir emjuwenben haben? 

sp rä f iben t . 3di frage nur, ob baö «Protokoll richtig 
tfr, ttnb ein jeber fann fagen, ba^ etwaü barin fleht, waöer 
nicht gefagt bat, baß bie dauern eö nicht »erftanben haben, 
bafür fann td> ntcfit. 

2B äff er fall , ©ine halbe ©tttnbe würbe eö mit aUen 
tnöglid)en 33ei<"pte(en erflärt unb wieberbolt, baß eö ftd) 
ttid)t um bie Sablung beö 23auern, fonbern nur um bie S5e= 
wertbung banbclt, cö würbe barüber abge(limmt, unb je£t 
ifl nidu \\cd) einmal efwaö ju rebett. 

@rufd)ntgg. 3ch fann nidit bafür, ba$ haben wir 
nicht »erlauben, baö hatten (£ie uttö gleidi fo fagen follett. 

© t imme. SSerftanbett baben wir eö wobt, aber weil 
tut6 bie ©nt^befißer nichts gelten (äffen, fo ftnb wir gebutt= 
ben, unb muffen jtt allem gutwillig ja fagen. 

Söafferfa l l . ©ie haben nein gefagt, unb bie ®üt$'-
bejTljer baben ja gefagt. 

£Dcaper. UBcun ©ic etwaö nid)t Perfleheit, fo fönnen 
©ie ja um (Srflänwg bitten, ich habe mich nicht gefchamt, 
geftern ben S)xn. ©rafen x>. Äottuliuöfn um 23elehrung gu 

bitten, fo follett and) ©ie jlch, uid)t fchämeit, 311 fagen: ich 
bitte, baS oerftebe ich nicht, erklären ©ie mir bat, baö ifi 
ja ibre ^»flidit, ©ie föttnen über nid)tö abjfrminen, Wai^ii 
nicht üerfteben. 

@rufd)nigg. ©xcellenj, wir finbfeineDtech.tögefcljrte, 
unb auch ber gefchicftefle Softer muß ffubieren, bi$ er fld) 
mit ber ^>ad)e befannt macht, wir fennen mtö barin nid)t 
an$, baö bätte unö wcuigfteiiö oor 3 2Öodien befannt ge= 
macht werben follen. 

Äo t t t t l t nö f 9. d$ tft 8 ZaQe früher befannt gemacht 
worben, unb wer ê  ba nid)t »erficht, ber »erficht eö in 3 
ÜBochen auch nidit. @in votum separatum muß man eigeuö 
»erfangen. Grrcellenj, ich trage barauf an, baß wir gur ^agös 
orbnttng übergehen follen. 

.fruit. 3d) muß nur bemerfen, baß gefagt worben iff, 
e£ wäre unter unö ein üftißüerftänbttiß, jeljt habe ich nach, 
bem etwaö gefagt, xvaö ich nicht foiut ^)rotofoll haben will. 

Ä o t t u t i n ö f g . Dag fann mau nicht fo tbun. borgen 
werben wir ba$ ^»rotofoll »orlefen l)öreu, unb ba fann ein 
jeber einwenben, wenn etwas unrichtig aufgefaßt worben 
wäre, aber baß man etwas? aufgenommen haben will, roa$ 
einer gar nicht gefagt hat, bant iffc feiner berechtiget. 

"p r ä f iben t . hie 9Wef)rf)eit t)atbarüber geflimmt, über 
bie ^rinjipieufrage $n »erbanbeln, unb biefe fängt an mit 
§. 19. Jperr ©uggt$ wirb bie ©üte f)aben, §. für §. »orjtts 
(efen, unb bann bie Meinung beö G?omit66 311 bcrid)tctt. 

Ä o t t u l i n ö f o . 5iBir wollen ben ganzen 5ßcrid)t hören. 
(©uggi| XipU il)n) 
^ r a f i b en t . SDJetnc ^erren, jefyt haben wir ben gau* 

jen gehört, nun gehen wir §. für §. »or. 
(So fommt im Rendite »or, ba^ ber Eintrag bee> Gerrit 

Dr. ^oregger befonberg juberuefftchttgen fei, Wenn ih,n atfo 
©adifunbige anwenbbar jtnbett. — 

üBafferfall . X)â  ifi ein fchöuer Eintrag, aber ich, er= 
faube mir $u fragen, wie befommett benn bie Dominien ihre 
9?entc? 

^ o r e g g e r . ©ie befommett bie (ünitfcbabigungettan ben 
Kapitalien in Sanfnoten, nadibem bafür geforgt if!, baßfle 
bamit befriebiget werben, fo haben ffe ohnebieß feinen 2lu= 
fprttch auf eine Diente jtt machen, ba ffe ohnebieß gewinnen. 

ÜÖafferfalt. HÖenn alfo bie 23efriebigung attgenblicf» 
(ich burch 53anfnofen gefchiebt, wa$ befommen bie, bie man 
gar nicht in S3anfnoten anzahlt, bie nur bie minbe^e ©d)Utb 
haben, woher befommen bie ihre Diente? 

^o regge r . ©ie friegen ba$ ©elb »011 ber 55anf. 
sIÖa ffe r f a l t . 2Öetin eine £errfdjaft mit ©diutben be* 

iaftet ifi, fo befommt {ie ba$ ®elb gar nid)t in bie Jpanb, 
woher befommt {ie bann bie üftente? 

$ o r egge r . ($$ ift ba$ gleiche 23er()aftitiß, aU wenn 
man eine ©olbgrube aufmacht, unb eö fann barauö befahlt 
unb beponirt werben, unb fo fann hier ba^ ©efb in bergauf 
bleiben, atö ein XI)eü beö Slnlehenö. 

Söafferfal t . 3ch ^ann nicht fing werben, wie ber 
JÖerrfchaftäbeffger erifliren fann, wenn er j . 23. nur einen 
Äreujer fchulbig ift, in biefe in gälte würben bie 3ntereffett= 
ten fTch fef)r leidet »erfläubigeu, unb fagen, wir werben ba$ 
©elb auf eine eigene Slrt frttditbriitgenb anlegen. 

g o r egg er. Sie größte ©diwicrigfeit an btefem platte 
wirb in ftitan^iellcr 53ĉ iel)iing fe»ii, ob wir 2tu ĵTcht haben, 
baß biefe ?coten in Umlauf gefegt werben, unb ob e£ fich fo 
geben wirb, ba^ wir bau ©elb »erbraucheu föttnen, ohne bie 
33crfe!irö»erhä(tnifje 31t ftören. 0$ ift bafür geforgt, baß bic 
Siitfcn ber ©laubiger gebeeft werben, wenn wir auch wirf* 
(idi in ben erftett 3ahren mit 20 Millionen nur 1 ^projeut 
umfeljen föttnen, unb baher nur 1 ̂ ro^eitt gewiitucit. — 

@ö würbe bann ftait ber gangen etngefenbeten l'tmorti« 
fattonöbeträgen nur ein fteiner ^heil übrig bleiben. 3m?aufe 
ber 3eit bürfte eö feinem Slnilanbe mehr unterliegen, baß 
wir in bie näd)ften ^rootngen, 3. 33. nach Ungarn, Krain, 
Äärnth/Cn umfeien föttnen. Sie größte ©chwrerigfeit liegt 
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nur in bcn ungeheueren Slnfprüdjen ouf ©elb burrf) bie 311 
(eingenommenen 20 9Jcilltonen 23anfnoten. 

' 28 äff er f a l l . 3m Slugenblicfe fanu man baS nid)t fo 
auffaffen, aber mir fommt bor, baß bie (Sache ungeachtet 
alter jpppotbef bennod) gcfafjrlirf) wäre, unb baß wir nirf)t 
wiffen fönnen, ob ftcb bie ausgegebenen !?coten umfefeen 
laffen? 

^ o r e g g e r . (ürS liegt an ber Sßerwcnbbarfett beS ©el» 
beS, unb baran, baß bicfcS gebraucht roerbcn fönue, obue 
bie SerfebrStferbaltnijfe 311 ftören. 

Üöa ff er fal l . 3Öcuu tdb meine aufrichtige SDccinungfa* 
gen barf, fo fcfjcinr mir ein folctyeS ^rinjip baS SBefte, t>on 
bem wir bie SÖSirfungen febon im Sorbinein 3U erfennen im 
(Stanbe ftnb; oon biefen Operationen fönnen roir aber fei« 
neu (irrfolg bemcfjeu. 

^ o r e g g e r . Da id) weiß, baß eS fein Drittel gibt, um 
biefi su [feiern, fo will irf) belegen aud), baß mein Antrag 
üon (Seite ber Kommijfion ber Prüfung unterzogen werben 
möge, unb jwar »on (Sacbüerftänbigen, welrfje auf einer 
£öbe flehen, auf ber fte baS Sufammengreifen ber SBert)äft= 
niffe beurteilen fönnen. 

©rufdjnigg. 23et biefen Sanfnoteu, wer gibt unfeine 
©arantie'? baburd) Werben größere (Sd)ulben eutfieben, irf) 
glaube aber, baß baS, was auf ben S3auer fommt, auf ben 
©runb foll intabulirt roerben, wenn eS auf ben erffrn <Sa£ 
intabulirt ift, fo ift eS ol)nel)in ft'cber. 

Ko t t u l i nS f» . @s banbelt ftet) barum, bafi baS Kapi-
ral uirf)t intabulirt werbe, baS i\l eine läflige (Sacfye, uubeS 
wäre gut, bicfeS $u üermeiben. 

^a f i fe r . Der «plan beS £m . Dr. goregger ift jeben* 
falls febr anlocfenb, unb eS wäre wünfd)enSwertl), it>ti na* 
Dev ju prüfen; allein um biefeS 31t fönnen, unb feflen 2ln-
fjaltSpunft in biefer 2>e3iebung 31t gewinnen, wäre eS fef)r 
erwünfd)t, wenn ber ?anbrag flrf) mit ber Iftationalbanf inö 
Qrinöernebmen fefcen, unb fiel) t>on berfelben bie 23egutad)s 
tung erbitten möchte, weil ffcb bort Scanner beftnben, wel= 
d)e nuf bem (Stanbpuufte (leben, tiefen tylau gehörig 31t 
würbigen, unb uuS über bie SluSfu&rbarfeit richtige S3el)elfe 
anzugeben. 

( Jmperger . 9)h't bem, waS Jöerr ©raf ü. KottulinSfr) 
gefagt bat, nümlid) baß bie 3ntabufation nirf)t jwecfmäfiig 
[et, bin irf) eintterftauben; benu ber Untertban wirb nicht mebr 
in ber ?age fepn, Kapitalien 3U befommen. Grr wirb nid)tim 
©taube fepn, feinen ©runb gehörig 31t bewirtbfenaften. ger= 
uer ftnbc irf) eS für unjwecfmäßtg, baß bie £)ctaoa berDo= 
minien mit einer Jgwpotfyef belaftet werbe. Der ^>errfrf)aftö= 
befi^er befommt ju fetner eigenen Decfung 3^oten, bie aüeiu 
faüö einem (Surfe unterliegen, unb müßte bann norf)eine£i)= 
potbef befielen. 

Ulm. 2öenn bie 3ftationalbanftiefen 33orfrf)(ag5ur ^rü* 
fuug befommt, fo wirb fte ibn blog in ^nanjicller jptnftdjt 
prüfen, ba i|T er üieKeicbt gut unb ausführbar, aber gef&br* 
lirfjer tOt er inöfonomifrf)er<£unfirf)t. 2Öenn einmabl eine 3at)i 
»on 40.000.000 ^aufuoten narf) ©teiermarf fommt, fo muß 
ber ^»reiö ber 2Öaare flcigen; baburrf) wirb ber 2lbfa£ ber 
SBaare Perminbert, bie bort, wo fte wofyifeifer ifl, gefauft 
wirb. Darauf fofgt, baß bie 5ßcff£er tbre 2Öaarennid)rwer= 
benöerfaufen fönnen, woburrf) ffein ©rf)aben fommen. ^ie 
S3anfnoten werben fo berabgebrücft, unb befommen einen 
GurS; ferner würben biefe ^anfuoten i)icKeirf)t in anbern 
^•roüinsen nirf)t angenommen werben fönnen; beim bie tyvo* 
i>in$ ©teiermarf fommt ja aurf) mit anbern ^rowinjen in S3e= 
rübntng. 3^un würben wir mit biefen 33anfnoten 3abicn, 
unb wenn wir in anbern ^roüinjcn etwas faufen, fo wür= 
ben fie öon ^iemanben angenommen werben, barum gfaube 
irf), baß wir für unfer ?anb barauS feinen Sortbeil unb fei» 
neu Eitlen jieben werben. 

2)?aper. 3rf) glaube, baß eSnarf) bem SlntragebeS^rn. 
sprofeffor ^aßfer uid)t geratben wäre, ben $erfd)lag beS 
^)ru. Dr. goregger ber ^ationaibauf jttr 23egutarf)tung ju 

übergeben, unb jwar auS bem ©runbe, Weif aurf) tu unfercr 
boben Serfammlung unb aurf) außer unö fofcfje Männer (Tnb, 
bie wenigftenS eine üorfäuftge Prüfung in ftnangtefler .£un* 
firf)t öornebmen, unb über ben ̂ 3ian, ben wir jefyt gehör/f>a= 
ben, ein richtiges Urtbeil fallen fönnten. @s wareborf) eine 
ju gewagte ©arf)e,ben ^fanber^cationalbanfan^uöertrauen. 
2öaS aber im SlUgemeinen bie 3?anfnoten anbetrifft, näms 
firf), baß fte auewartS feine ©eftung bätten, fo jweiffe irf) 
baran; wenn bie 33affS bcS tSrcbiteö bie ifl, baß narf) bem 
©runbfatpe beS jpru. Dr. ^oregger bie Raffte ber (Summe 
burrf) bie 23arfrf)aft ge(Td)crt i|l, fo wirb baS Vertrauen and) 
in anbern ^)roüinsen, felbflim 2luS(anbc bcflehen, waöaurf) 
jletS gang unb gäbe, unter bcn benadwarten ^roömjen 
war. Daß£)ejlerreirf)btefeS Vertrauen auswärts binjTcbtlid) 
ber SSanfnoten uid)t genießt, ift beflfen ftnanjicUeS Öcrbalt= 
uiß ©cbulb, weil eS uid)t fo glanjenb ijl, als man eS mihu 
frfjen bürfte. Diefe 33anfnoten würbe irf) als 2öed)fef betrad)* 
ten, bie, wenn ffe oon einem Spanne auSgefteüt werben, ber 
@rebit bat, in ber ganjen SOBelt circuliren. Sllleiu im 5fllge= 
meinen bin irf) feft überzeugt, baßbie@taatSPerwaltung ganj 
gewiß gegen alle Sermcbrung beS ^)apierge[beS ift unb aud) 
fejjn mu§. ÜÖenn wir in biefem Momente me\leid)t mebr ^a= 
pier^elb gemacht baben, fo i|t baS ©elb nur als Serfebnuit* 
tel betrachtet; allein fo biet 93apiergelb, baS bringt gewiß 
ben Jftutn beS Staates mit ftd). Die leiste @rfal)rung bat man 
in Slmerifa im 3abre 1837 gemacht, ba bat mau ©elb bin' 
gegeben auf ©runb unb ©eben, bafür bat man 5?anfnotcn 
befommen, unb f)at man ba ein bares ©elb baben wollen, fo 
war eS nirf)t möglirf), fo öiel barcS ©elb aufzutreiben, ©et« 
jen wir, baß narf) bem 2Sorfrf)lage beS Jprn. Dr. ^oregger 
40.000.000 ^apiergelb im Umlaufe wären, unb baS 20.000-000 
bar in ber Äaffe liegen, fei eS bann geprägt ober nid)t. üßemt 
nun eine 9}^erfanti(frifiS eintritt, unb man nur 21.000-000 
einlöfcn wollte, fo ift baS ^apiergelb im Tai um50^)rojent 
gefallen. SÖenn Dr. goregger als SSajTS annimmt, bafi mit 
biefem ©etbeetwaSgewonnen werben müßte, unb gwar burd) 
bie Qrrrirfjtung einer Sauf, fo frage id), was foff baSfür eine 
55auf fepn, eine bloße 3?ttelbanf uid)t, benu biefe trüge 31t 
wenig ©ewinn, eS müßte eine @rcompte = ^anf fcpn. sJ?utt 
baben wir aber bier fo wenig £anbef unb Subuftrtc, baß wir 
nicfjt ein fold)eS Kapital ercomptiren fönneu, baf; bie 3n» 
tere|fen einen erträglichen ©ewinn bringen würben. 2Bir 
müßten alfo 20 Millionen ju leiben nebmen, unb jwar ju 3 
^rojent, baS würbe an jabrfidjen SinUn einen betrag pon 
600.000 fl. auSmacben, ba würben nid)t allein öiele %ente, 
fonbern aud) £üct)tige, welche bie genaue SlufjTdjt über 211= 
leS ju fü!)ren bätten, angeheilt werben muffen; alle müßten 
gut befolbet werben, waS aud) eine frf)öne (Summe auSma* 
rfjen würbe. @inc anbere 23aft'S ift baS (Jrblüben ber Snbu» 
jtrie. 2lblöfungen follen fo fei)nett alS möglief) 31t @nbe ge» 
brarfjt fenn; benn ba würben erjl bie ̂ rürfjte fühlbar wer= 
ben, wenn bie Slblöfung üollenbet ift. Slllein ixt (Steiermarf 
gebt eS mit ber 3nbujtrie febr langfam üor ftd); waS haben 
wir benu in (Steiermarf an ^nbuftrieprobttften außer ßnfett, 
bie fo großartig wären, foleue Kapitalien ju öerwenben. 
SBir fönnen feine großen @tabliffementS erriditen; benn ein« 
mahl haben wir feinen fdnffbaren $fuß, bann iilber ©runb 
unb S3oben ücrbältnißmäßig tbeuer, unb enblid) fehlt unS 
ein ^»auptelement: bie £mnbe. @S i\i fd)on früher öon einem 
perebrten DJcitgliebc gefagt werben, baß aud) beim Slcfers 
baue arbeitenbe S)'änbe fehlen, ober follen wir biefe wenigen 
S)anbe Pom Slcferbaue abjieben? DaS wäre wahrhaftig fein 
©ewinn für baS ?anb. 3cl) felbffc bin febr oft »erlegen, bie 
nötbigen 9Qcenfd)en aufzubringen; in fonfttgen @porf)en habe 
id) Militär befommen, unb mirf) bamit beholfen, jciu befoms 
me id) einen £aglö()ner nid)t um 36 fr. (§. 9J?. — @S ließe 
ftd) berBroecf, ben Dr. ^oregger erreichen will, tuelleicbt 
auf eine anbere Slrt ausführen, unbbaS wäre burrf) eine2ots 
terie. 2luf folrf)e ffieife befommt man baS ©elb 311 ung(eirf) 
billigeren Prozenten. 2luperorbeutlid)e@reignincforbernaud) 
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citßerorbeutlidie Mittel, nad) metner Meinung wäre baä 
ber einjtge SGBeg in 23egnci auf bie 53anf. 

©rufcfyntgg. 3cf) ftnbe ben Eintrag beö £rn. Dr. $o* 
regger annehmbar; aber wir inüflfen uro mit ben 9cacf)bar= 
pro»in$en ein»erflef)cn, ob biefe unfer ©elb annehmen Wer* 
ben? (@eläd)fer.) 

SÖafferfalf. 3 $ bin ber SWeüiung, bafi wir ben 3Sor* 
frf)fag beä ^)rüfuiiß(?eonuteö in Sieratbung neben, unb nicht 
bei einem sprojefte fiebnt bleiben, bei welchem bie $8irfun= 
gen febon tu Vorhinein wicht beurtbeift werben fönnen, wo 
man allenfalls mit bem (Staate in CSoÜiffon fommett fönnte. 

(Spräfibent bebanft jTcb im tarnen ber ganzen 23er* 
fammlung bei bem £rn. Dr. goregger für feinen fcf)r anlo* 
cf mben 2>erfd)lag, worauf man nim §.19 überging, ber vom 
(sjomite ungeänbert geladen worben ifl.) 

§• 19-

DteGrntfd)äbigungber23ered) t ig tengefd) tebr 
burd) 4p ro$en t t ge , un ter ber befonberen ©aran= 
tie beS ^»roüin j i a l = ? anb tag eö ftebenbe «Staats* 
(Sd)u lböer fd ) re ibungen in (t>onw. 9Jfün$e, beren 
Stnfen tton ber ju er vierten ben U r b a r i a l = 3lblö* 
fungS^CÜaffe o i e r te l j äh r ig in barem ©eTbe nad)* 
uet)inig auszubezah len fiub. 

£ i r fd) l)ofer . 3cl) habe über biefen §. nt bemerfen, 
baß, wenn 4 ^projent gcfcfcltd) werben folltcu, aud) geforgt 
werben muffe, ba$ bei Dominien, auf welchen 5pro$entige 
(Sdiulbcn lajlcn, bie)e auf irgenb eine Slrt getilgt werben; 
beim fenfl fämen bie Dominten in eine mißliche £age, in-
bem jTe 5 ^Prozente jahlen müßten, wäbrenb fte nur 4 ^ro* 
jente einnehmen. <So müßte man and) eine größere (Summe 
hinterlegen, als man wtrflt'cb fdiulbig ifl, unb beifiarfbe* 
lafleten Dominien met)r 3ntereffen b e l l en , als burd) biefe 
4 ^)rojente einginge. 

SBafferfafl . 3n baS Stecht ber ^riöaten, glaube 
id), barf man nidit eingreifen; wenn bie Hcrrfcbaften in 
ben Renten um 1 ^3rojcnt nieberer lieben, fo ifl baSwobl 
ein Unglücf für jTe, aber ber ©laubiger fanu wicht babei 
verlieren. 

Jpirfd)bofer. 3cf) babe nidit gefagt, ba$ tie ©lau* 
biger »erliercn folltcn, \d) bin ttielmebr bafür, baß fte alleS 
»ollflänbig befemmen, nur meine ich, ba$ ein Mittel auf* 
gefunben werbe, bie Jpcrrfdbaftcn auS einer mi§ltd)en ?a* 
gc, in bie fte allenfalls in biefer jpinftcht geratben fönnen, 
ju bringen. Der ©laubiger muß feiner Verpflichtung nad)* 
fommen fönnen, wad in ttielen fällen rein unmöglid) märe, 
wenn baS SJbgängige 1 ^rojent nid)t auf irgenb eine ÜBeife 
eingebrad)t mürbe. 2Iuf fo(d)e 3lrt mürbe man ttiele %amu 
lien ju ©rttnbe richten. 

SBSafferfa (f. (Siemeinenaffo, ba$ 5projentige<Sd)itlb= 
briefe ausgegeben werben follen. 

S)ixfd) b ofer. dlnv fo weit, als bie 53elaflttug ber 
Dominien ju 5 ^)rojcnte ifl, ober man müßte forgen, ba$ 
bie intabulirten ©laubiger bejahet merbett. 

SBafferfafl. Die Jpnpotbefar=©läubfger haben mit 
biefem @cfe£e gar nichts 51t tbun. 

ipirf di f) 0 f er. Das wäre richtig, aber ber belafiete 
©utSbcfTfeer muß barauf Dftücfn'cbt nehmen, er muß bafür 
forgen, ba$ ber ©(äubiger befahlt werbe. 

Sßcrtitfd). 3ch glaube, baß eS noch, immer einfd)ö = 
ner Eintrag ijl, menn'barttt 4 ^3rosente befiimmt würben; 
ê  fjat fdbon Seiten gegeben, wo man gegen anbere nid)t 
fo fefib üerfabren ifi, 3. 53. in SDberfteier , a(6 bie @ifen = 
bab̂ n errichtet würbe, frnb bti SSielen bie jpäufer, bie fte um 
20— bi^ 30.000 fl. angefauft baben, gegenwärtig im Üßertbe 
auf 5 — bi$ 6000 fl. berabgefuufeu , unb welche je$t 
noef) bie ©runbabiöfungeflcuer gu cntrid)ten tjaben; wer 
entfd)äbiget bier bie ©laubiger? 

^trfef)bofer. SBenn wir biefelbett ©rnubfälse bier 
annehmen würben, wie fte bort angenommen werben fmb, 
fo würbe 9tiemanb etwag bagegen fagen. 

©rufd)it igg. 3d) f)abe fcfjon oft in ben Bettungen 
Anträge gefunben, baß man Kapitalien ju 3 unb 4 ^ro* 
Renten auöleiben will, warum follen beitn bie Untcrtbancn 
5 ^»rojente jablen, warum follen bie armen £ettfel nod) 
ärmer gemacbjt werben, als? fte fmb? 

Äo t t u l t nö fp . üBenn fite ben §. fefen, fo ftefyt eö uir* 
genbö, baß ber Untcrtbau 5 ^rogente jaulen f0ü. @g i(̂  
nur gefagt: wie ütel ^)ro;ente bie Jperrfd)aften befotumen 
follen. Der llntertban bejalilt nicht 4 ^ro^ente, fonbertt 3 
^3rogente, waö in einem fpätem §. üorfommcu wirb. j>icr 
ifi nur ber Antrag, baß bie .öerrfenaften 4 ̂ ro^ente befont* 
men, welcbe 4 ^ro^ente bie ©runblage ber 2lb(öfuitg fTnb. 
T>aö eine ^rojent aber bieibt jurücf jitr Tilgung beö ®a= 
pitaleü. 

Dblaf. Diefer §. faun nidit a priori angenommen 
werben, naebbem er fagt, baf) wir 1 ^ro^ent fd)on a 
priori biugebett, unb un6 mit 4 ̂ rojenten begnügen follen, 
unb wir nidjt wiffen, ob unfere @tttfd)äbigung fo aü$faU 
len wirb, baß wir auf bieß ^ro^ent Serjid^t leiflen fön» 
nen. gällt bie @ntfd)äbigttng bafyin anö, ba$ wir aufrieben 
fenn fönnen, fo werben wir unö and) mit 4 ^rojenten bc* 
gnügen. @onfi würben wir einen 3fad)en Serlttfl: erleiben, 
cinmabl f>tcr burd) ben Einlaß et'uel ^ro^enteö, bann burd) 
ben 20pro$etttigen (Einlaß ber Untertbauen, unbcnb(id)ba= 
burd), ba$ alienfallö nod) eine geringe ^reiebcftiminuitg 
angenommen würbe. 

Äo t t u l i ne f» . Da gel)en wir in einem Sirfel berum. 
grüber bat man gefagt, man fantt in bie Detailbeftimnuut* 
gen nicht eingeben, beüor man ba$ ^rinjip nidit Weiß, 
je§t wirb wieber gefagt, man fann baö ^Prinjip nid)t fe|l= 
ftellen, wenn man nid)t in baö Detail juöor eingegangen 
ifl. Sffienn baö fo fort geb,t, fo fönnen wir bebattireu, fo 
lang wir (eben, unb wir werben bod) nid)t fertig. 

£)aß(er . ÜEan fann öon 4 ^rojenten nid)t abgeben, 
aber id) glaube, — man foll anbererfeit^ bnbitt wirfen, 
ba^ man einen günfligen @urö ber Rapiere befommt. dJlan 
fönnte allenfalls baburdi gu ^ülfe fommen, baß mit 
ber D^ücfjat)lung eine SSerfoofung öerbunben würbe, wie 
ber Antrag beö ^errn Director 3^aper gefd)et)en ifl. Der 
(Surg würbe babttrd) febr gewinnen. Der $onb fönnte an$ 
ben Uebcrfd)üffen bei flänbifd)eu Domeflifumö errichtet wer= 
ben, waö ben ©laubigem febr ju ©uten fommen würbe. 

Darnb^ofer. 3d) Qlanbe wof)l, ba^ fdjon öon 2ln-
fang bie Ô ebe war, baß aüe billig banbeln follen; wenn 
wir nun in Erwägung Rieben, baß ber datier unter tatt= 
fenb ©efaljren fdbwebt, ba^ er burd) ein etn '̂gcö Unglücf 
auf mebrere 3abre jutn Bettler gemacht wirb, g. 93. cö 
trifft fid), baß ber ©eftauer feine @aaten am gelbe jerftört, 
ba wirb ibm jebe Hilfsquelle benommen, fo muß man wobt 
annehmen, ba^ er immer nod) gu fcf)r belaflet wirb. 3 * 
glaube, eine fofd)e 93erücffid)tigttttg wäre bod) wünfcfyenö» 
wertb. 

Ko t tu l iuö fn . ^ier ifi baoon ntd)t bie Siebe, unb 
wo baoon bie Siebe fentt wirb, fo ifi eS angetragen, ba^ 
ber Verpflichtete nur 3 s))ro$ente jablt, unb nid)t 5 $>ro= 
jente. 

©rufdjnigg. 3cf) glaube, ba^ 4 ^»ro^ente fdbon fjin» 
länglid) finb, benn ber Satter fann fid) in bie großen )̂ro= 
jeitte nicht eiitlaffen. @r fann unmöglid) fo oiel leifien. 

^}räfibent. @ö ifl nid)t ber Antrag, baß ber 23auer 
5 ober 4 ^)rojente jabjen feilte. Der Satter gat)ft uid)t 
mebr alö 3 ^3rogente. ©eilte bie fyevvföaft 4 ^)rogente be; 
fommen, fo muß ber Ueberfdjuß »on anbern (Seiten be« 
(triften werben, unb befommt bie £errfd)aft 5 ^projente, 
fo gat)ft ber 93auer and) nur 3 ^rojente, wa$ ol)nc()itt 
fpäter »orfommen wirb. 
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© o t t w e i ß . Darüber foff a&geftimmt werben, ob bie 
Jhcrvfd>aft 4 ober 5 ^rojcnte befommen foffte? 

Äbünbu rg . 3d) ftnbe eö ganj nleid)gü(tig, ob bte 
@ntfd)äbigungcn in 2, 3 ober 4pro(}eutigen Obligationen 
btlietyeii, nur ma# t'cf) bemcrfeu, baß, wenn man Schufoen 
fjar, man aud) in bie Sage gefegt werben muß, biefe Schul* 
ben jablen ju fönnen. Hub in 23erücfftchtiguug bejfen, baß 
man ein Äapitaf bafür befommt , muß man aud) in ber 
Sage feim , mr 23erid)tigung ber Schulb biefe^ Äapitaf 
überweifen ju fönnen. ÜJtein Antrag gebt babiu, ba$ ber 
©laubiger oerpflidjtet fepfl foll, bie Obligationen anjunel)« 
men, ohne fid) in bie 3ntereffenbcredmung ein3ulajfen; beim 
außerorbcntlidje 3citüert)älrntffe erforbern aud) außeror-
bentitdie WlitteL 

93 äffe t fa l l . Dteß würbe gegen bie atfgemeinften 
©ruubfägc beö Dfedjteö oerftoßen. T)ie ©laubiger werben 
bei allen Seitocrbältniffen nicht in ^nfprud) genommen. 
Üöenu i>i(\^ Scbulbfd)eine im Surfe al pari (leben, fo wer̂  
ben auch bie ©laubiger nid)t anftc^cn, biefelben flatt ba-
reo ©efb anzunehmen; wenn aber ber @urö uieberer ift, 
fo febe id) nid)t ein, warum ftch ber ©laubiger bamit be
gnügen fett, wenn er bareö ©elb fyergettetyen bat; begt>at6 
finb ja bie öffentlichen 23üd)er ba, baß ffe ben ©laubiger 
tn feinem 9?ed)te fd)ü$en. Diefer unglückliche 3«f«tf fann 
nur bie Dominien treffen, warum fall ber ©laubiger bar
ein tterwiefeft werben? 

$>ittoni. dJlan muß bebenfen, baß biefeö eben burd) 
bie Bcitüerhäftnijfe herbeigeführt würbe. 2Öürbe bie 3fbfö= 
fung ber tlrbarial=©tebigfeiten gar nicht Statt ftnben, fo 
würbe ber ©laubiger »ielleidjt gar niebtö befommen. dlun 
muß er baburd) bat)in bewogen werben fönnen, baß er mit 
bem, tvaö er befommen bat, jTcb aufrieben Rette. 

3d) glaube, biefer ^ufail foll fowofyf ©laubiger af$ 
©cbulbner treffen. fÜQaö würbe 3. 23. ber ©utöbeft^er ma» 
djen, wenn er Staatöfcbulböerfcbreibungen fyat, bie jcfjt 
gar nidn al pari fielen, beim fte ftnb auf 60 gefunfen; 
»erfauft er biefe Staatöfcbulbyerfd)reibimgen, fo ift er of= 
fenbar im SBerfufte. Daefefbc gilt aud) üon bem in grage 
(tel)enbeu ©laubiger; beim waö bei beut einem red)t ift, fann 
bei bem anberu wol)l aud) billig feon: baljer meine id), 
muß ber ©laubiger |Td) entweber mit 4progentiger 23erjins 

fung begnügen, bi$ baö Äapifaf getilgt ift; ober er muß 
biefe Scbitlbbriefc al pari annehmen, fonft fönnte eine &errs 
fd)aft, wenn ffe aud) nur bie jnälfte ib]veö 2öertbeö fdjul-
big ift ganj 311m Bettler berabjmfen. 

20 affer fal l . Slber ber 3ufaß fann nur bie £err s 
febaft treffen, fonft würbe eö gegen alle Sftecbtögrunbfalje 
tterftoßen. Die ©laubiger müßten ja and) f)ier beigejogen 
werben, Wenn fte ftd) biefem Sfuöfprucb unterwerfen foU 
fen. Die jpppotfyef foll ffe ja eben »or febem Sufalfe fehlten. 

spit toni. @ö |Tnb jc£t außerorbentlicbe 3eit»erf)ält-
rttffe eingetreten, welche aubere 9icd)tööerbaffnijfe forbern; 
burd) biefe ^erljaltiuffe fTnb bie jpppotbefen nicht geblie= 
ben, wie ffe waren, foubern ffe jmb oerminbert werben. 
Die Jperr febaft ift $jillenö 31t zahlen, allein ffe fann nicht, 
baber glaube id), ba$ (Td) ber ©laubiger mit 4 ^rojenteu 
begnügen fotf. 

SBafferfaH. 3d) glaube, ba^ wir über bie 9?ed)te 
ber ©fäubiger nid)t competent fTnb jtt fpred)en, ba fte hier 
gar nid)t üertreten jmb, unb biefeö ein ©egenfranb beö 
^)riüatred)teö ift. 

&ivfd)bofer. 9J?eine ftrage gebt nur bal)in , wie 
fann ber ©laubiger befahlt werben, wenn er baö Kapital 
auffünbet? ober mie fönnen bie ^ntereffen ber Kapitalien, 
bie baö Dominium 51t 5 ^rojenten aufgenommen bat, be= 
riebtiget vrerben, wenn bie Slblöfung nur ju 4 ^3roienten 
gefd)iel)t? 

Jp od) egg er. 3Bag ifl aber rücffTdbtfid) ber ©ewerbe, 
bie jei3t gar feinen QJBertb baben, bte tbeuer gefauft wer
ben ffhb, für bie aber jegt 3?iemanö etwat gibt? Wlandje 

tragen ja faum % aud) faum 'VA ^)rojcnte, unb b,ier 6e« 
fommen bie Jöerrfd)aften bod) 4 ^»rojente. 

2Öaf ferfa 11. Wlan fann fageu, ba^ bie ©ewerbe ^u 
f)od) be^abit worben finb, \v>ie aud) viele jperrfcbaftöbefTt* 
Her ibre jperrfd)aften überbod) gejablt l)aben; baö würbe 
olfo gar nictjtö beweifen. 3d) glaube aber, baß, wenn bie 
JÖerrfd)aftöbejT$cr jTd) fürd)teu,' baß bie ©laubiger m furj 
fommen, fo (lebt il)nen ober ben ©laubigem baö SÄecftrju, 
ju petitioniren, wa$ aber nid)t bieber gcl)ört. dö muß bie^ 
im 3ujlimiinifterium beratben werben, üffienn tie Ferren 
Jperrfcbaftßbefl^er glauben, ba^ 4 ^ro^ente fru nieber finb, 
fo fönnen fte einen £orfd}lag auf 5 4pro$cutc mad)en; wo= 
ber fäme aber ba ber Slmortifationöfonb? 

©ra f ^3(a§. 3d) glaube, e$ b,anbelt fid) uurbarum, 
wie groß baö ^rojent fe»n foll. 91 m ©ebluße ber Üer« 
banblung fönnte barüber beratf)en werben. 

©mfd)nigg . 3d) bitte, wenn lateinifd)e SEBorte ge-
fprod)eu werben, ba^ biefe in ber beutfeben Sprache er-
ffdrt werben, weil wir nid)t fateintfd) öerfleb,en. äÖaö beißt 
baö 2Öort Slmortifation? 

föottulinöf». Unter Slmorttfatton »er(le()t mau bie 
Tilgung beö Äapitafö. Q£ö werben namfid) für bie 2lblö= 
fung 5 ^rojente gejabft, baöon wirb 1 ^rojeut mrücfge^ 
legt, unb bamit immer ein Zbeii beö Äapitalö biuauöbe = 
jab,lt. 3d) glaube, baö b,at früber aud) fd)on 3cber gewußt» 

üftebrere 23 au ern. 2Öir l)abcn eö nid)t gewußt. 
SQBaffcrfa ff. 3d) erlaube mir, hurj ben ganzen ^pfau 

tu fagen: ÜBenu einmabf beflimmt \ft, n>aö bie .^errfd)af-
ten an Kapital ju forbern baben, fo wirb »on biefem 
beflimmten Kapital eine ©umme »on 3 ^rojent ttou ben 
Untertbanen an bie Sanbflänbe s» jaf)len fein; bie übrigen 
2 ^ro^ente werben öon wo anberö hergenommen, entwc= 
ber 00m Staate, oon ber ^roötn^ ober üon bem (länbi= 
fd)en Vermögen, unb bie^ mad)t mfamtnen bie 5 ^ro^ente 
auö. Diefe 5 ^»rojente werben in eine eigene Äaffe t)fnrer= 
fegt, auö biefer befommen bie ^errfd)aftöbeff|er 4 ^3ro* 
jente, unb 1 ^ro^ent bleibt liegen; unb oon biefem ^)ro= 
jente werben alle 3«bre Sd)ulbbriefe eingelöör, unb biefe 
nad) unb nad) oerminbert, unb fo wirb eö fommen, bafi 
mit ber 3cit alle Sd)ti(bbncfe bejal)lt fTnb, unb Wicmanb 
me()r etwaö fcbulbig ift. (So fyaubelt fid) bier, baber^auer 
nur 3 ^»rojente ju jabfen l)ar, nur barum, wo bie übrigen 
2 *projente berjunebmen feien? 

9)?itgfteb. 3d) ftnbe, bafi 3 ^rojente nod) 51t »ief 
j jTnb. 

Sb la f . Sowohl bie a. b- ^ntfcbließung üom 14. Dc= 
jember 1846, alö aud) ber 4. §. beö tyatenteö ö. U.2lpril 
1848 »erorbnet, ba^ bie Slblöfung fo oor fid) gebe, ba^ 
bie diedjte britter ^3erfonen uidjt beeintraditiget werben. 
Da nun nad) bem bürgert, ©efe^buebe jeber spriüat eine 
größere Serjinfuug alö 4 ^Projente anfpreeben fann, fo bin 
aud) id) ber Meinung, ba^ bie £errfd)aft6beff£er bei bie* 
fer SJblöfuug nicht üerfürjt werben, unb ftatt 4 ^rojente 
5 ^)rojente erbaften fotten. Sei) fage nid)t, ba^ biefe »ort 
bem Sanbe be^ablt werben follen, bafür foll ber Staat 
forgen, unb er fann eö tbun. Durch Sinfübruug neuer 
Steuern, wie 3. 23. ber ©infommen^, Sermögcuö* ober 
Suruö-Steuer, woburd) baber, wenn aud) mit .Spinmred)̂  
nung beö einen ^ro^enteö für ben 9lmortifationgfonb 6 
5Pro3ente gezahlt werben müßten, bie für ben 23erpflid)te-
teu nicht nacfjtbeilig waren. 

2ift. Qaben benn bie jperrfebaften wobl je^t immer 
einen 5pro$entigen Ertrag erbaften, wenn fte bie Staufö* 
fumme in Sinfdjlag bringen? 3ch ftnbe biefe 4 ^rojente 
fet)t billig. 

90 a ff erf a ff. 3d) ftnbe eö m'd)t imbißig, baß bie 
^errfchaften 5 ^ro^ente befommen, aber fo fange wir nicht 
im Staube finb $11 ermitteln, wober ber 2Iuöfall ju beefen 
fei, bin ich bamit nicht einoerftanben, eö müßte baö anf'ö 
Sanb ju bri'tcfenb eiuwirfen. ($ö müßte baö nötige Äapt» 
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tat t)öd)ftenö burd) Umlage berbeigefc^afft Werben , affetn 
baS ijt eine Duette, welche bie ^roüing fdjmerlirf) erlau
ben wirb. (Sine birecte 23efreuerung müßte nicht nur gu 
fyocb ausfallen, fonbern ffe wäre gugleicb für jene gu brü= 
cfenb, welche nicht wiffcn, warum ffe befeuert werben"? 
3d) fage nicht, ba® bcr Bürger nicf)t etwas beifteuern folt, 
Weit foult Orbnung unb D ûbe im ?anbe geftört wirb; weil 
fonft ein ganger Stamm, welcher ber Snbuftrie üiel gu 16-
fen gab, gum Bettler wirb, unb wir bod) »orwärtS; ntcfyt 
gurücffchreiten wollen. 

Oblaf . @S feil baS nicljt bie ^proüing berbeifchaffen, 
fonbern ber Staat, unb gwar burct) (Sinbebung ücn Steu^ 
ern, bie bii jefct noct) nicht beflanben l)aben, g. 33. burct) 
£uruS= unb anbere Steuern, bie wir bis jegt noct) nict)t 
Fennen. Durch biefe Steuern, fage ict), fönnett bie 6 $)ro--
gente bcrbeigefchafft werben. 

Äo t t u t i nö f p. SBir ftnb in einer 3et't beS Uebergan^ 
geS in einen beffern gttjjanb; ein befferer 3"ftaub aber i|t 
in ber üKeget nid)t ohne Opfer gu erfaufett, unb wenn, 
me fyetv Dr. 5iöafferfalt bemerkt bat , ber Bürger nad) 
Gräften beifteuem wirb, fo glaube ict), baß auct) ber ©utS» 
befi§er ftct) ^crbeilaffen folle, üon feinen $orberungen el* 
was nachzuladen, um einen belfern 3uftanb berbeigitfübren; 
unb baS ijt baburd) möglid), ba$ er 1 sprogent freiwillig 
einfaßt. 

(Sratto!) 
g> r ä f t b c n t (teilt bie $rage, ob ber §. 19 fo bleiben 

folt, voie er ift"? 
£ appc t ne r . 3d) möchte bie $rage (leiten, worin folt 

bie ©arantie beS «proöingial^anbtageS befielen? 
SEßafferfall. Sie ©arantie beS sprottingiaUSanbtagS 

folt fo öiel beißen, alS bie gange 9)roöing haftet bafür. 
Sollte üon einer Seite in einem 2>at)re ein Mangel ent= 
(leben, fo müßte biefer burd) eine Umlage gebeeft werben-
3d) glaube, man fönnte aud) ftatt beS »»*pr ottingial* 
S anb t agS" fagen: »»unter ber ©arantie ber 9>roütng." 

@mperger . di bürfte üteffetdjt aud) fiatt beS 2tuS= 
brutfeS »»nadinebmig" — »»naebb in ein" gefegt werben, 
cd tft uiebr öcrftänbltd). 

£ a p p e i n e r . 23tetleid)t f)albjat)rig ftattöierteljäb' 
rig, bcr leid)tern Manipulation wegen. 

spräf ibent . DaS mad)t feinen Unterfd)ieb, ob man 
fein ©etb t)atb= ober öicrteljäbrig begiel)t, benn ber eS 
nid)t in einem 33iertc(jabrc belogen bat, fattn eS aud) in 
einem halben 3abre begeben. 

spittoni» 3d) frage, warum beißt eS: eine S t a a t e 
fd)Ulböerfd)reibung , bie Obligation fönnte }a aud) üom 
Sanbe aus auSgefletlt fepn. 

$ o t tut tnSft?. @i ijt bcr boppelten ©arantie wegen, 
inbem fowobt bie $j>roöinj, alS aud) ber Staat l)iefür bie 
Sidjerbeit geWäbret. 

Sffiafferfatl. 3cf> frage, ob biefe Sd)itlbtterfd)reibun-
gen bod) eine anbere gorm erbalten Werben, um fte »on 
ben übrigen StaatSfd)utböerfd)retbungen unterfetjeiben gu 
fönnen. 

Äo t t u t t nS f» . @S fommt fpäter »or, ba$ biefe »»Ur= 
bariatablöfungö'Obligationen" genannt werben. 

9 ) t t ton i . @ö tritt nur ber galt ein, baß biefe ©cfjulb* 
»erfd)reibungen ib,rem »ollen üBertfoe nad) angenommen 
werben bürften, wäb,renb, wenn btefetben oom Staate auö* 
gebellt würben, unb ber Staatöcrebtt ftnfcn würbe, bicfcl= 
ben aud) in'ö SJZittetb gebogen Werben fönnten; wabrenb 
fie immer ben (^rebit betjatten, wenn fic oom Saube auö= 
gefletlt werben. 

Äo t tu l inö f i ; . 25er Umfranb, baß ber Staat aud) 
bie ©arantie übernimmt, würbe biefeit Obligationen nur 
nüfjen, ntd)t aber febaben; benn ftebt ber StaatScrebit gut, 
fo befommen bie Ebligationen einen t)ol)en Sttrö. 3fi ber 
Staatöcrebit fd)lcd)t, fo ftnb fte nod) immer »out Sanbe 
garauttrt. 

(£mperger. 3öenn bie Stufen biefer Obligationen mit= 
teljt einer Dutttung erhoben werben, fo müßte matt immer 
ben Stempel be$at)len. 3rf) glaube, eö wäre befjcr, biefe 
burd) ungcftempelte Souponö erbeben Jtt fönnen. 

^ ) raf ibcnt . Sinb Sie eittöertlaitben, ba$ bie 23et)c= 
bung biefer 3utereffen nad) bem eintrage bei o?rn. 2)r. 
(^mperger fnad)binein gegen ungefiempette Souponö au$= 
bejab,ft Werben fotlen." 

(^ittüerfianben-) 

S. 20. 

bleibt, welcher fo tautet: 
2)te an bie b e r e ch t i g t en aii @ntfd)abigttttg 

f ) inausgegebenen S t a a t e Sd)utboerfd)re tbi i tu 
gen fot len im *Jöege berSSer toofung in ba lb jäb* 
r i g en T e rm inen öon ber U rba r t a i -S lb tö fung^s 
Äaffe mi t barem ©etbe e i nge l ö s t , unb baburd) 
a t f m ä b t i g g e t i l g t werben . 

§. 21. 

(De r spflidjttge ba t bie @ntf d) ab igung für 
bai a u ögem i t t e l t e 3 t b l ö f ungö = ^ a p i t a t baburd) 
§u t e i l t en , baß er jd t ) r t id) g ü n f üon j punbe r t 
bei ^ a p t t a t ö begab It. 

D ie fe Saf t reöle i f tuug w i rb un t e r ber 95e= 
n ennung »»Urbar tat (teuer« mi t ben t. f. S t e u e r n 
biiQieidi e ingebraebt unb in bie U r b a r i a l = 2Iblös 
fungö»Äoffe abgeführt . ) 

©uggit5. 25er oom Somite abgeanberte §. lautet fo: 
»»Der ^)ftid)tige trägt gur @ntfd)abigung für bai auö-

gemittelte Slbtöfitngö^apttat baburd) bei, baß er 3 ^pro* 
jente öon ber it>n treffenben Slbtöfungöfumme jabrlid) be? 
jabtt; 2 ^»rojente werben burd) bie jäbrlid)en Ueberfcf)üffe 
bei fränbifdjeu Domefttfumö, burd) bie öom Staatöfcbage 
ben Stäuben ju teijlenben @rfä§e unb im Dtefie burd) Um= 
tagen auf bie ^)roüinj gebeeft, unb in bie Urbarialfaffe ein* 
bejogen. Die Sa^reölei'ftung bei Serpfticfjteten tt. f. w.," 
roie im Entwurf. 

5öaf fer fa t t . 3cb glaube, ei follen aud) bie diäten 
be(timmt werben, in welchen bie 3 ^rojente jtt jabtett ftnb; 
benn wäre bie Sabtung jabrlid), fo wäre man nid)t im 
Staube, eine batbjäbrige SSerloofung gu mad)en. 3di würbe 
fagen: 3uglcid) in jenen traten, voie bie ©runbfteuer be= 
jabtt wirb. 

dl o t tmann. Ueber bie^rojente fann man beute wobt 
nod) ntd)t ab|timmen, wir muffen unö bod) früber barüber 
befpreeben, bai t(t bai 3öid)tig|le, wir fyaben «on ber an= 
getragenen 3abt«"9 ber 3 sprojente erfl fyeute gebort. 

Üöafferfalt . 95iö je|t war ei ja benimmt, 5 ^ ro ; 
jente gu jabten, warum fönnte man je^t nid)t 3 ^rogente 
jabten^ 

9^0 tt mann. Sß}ir fönnen uid)t Vütffcu, ob wir biefe 
©aben in 3wf»nft werben begabten fönnen, wenn j . 93. 
unfere ^auptprobufte, befonberö bei unö ber äöein, immer 
mebr im ^reije finfen, unb biefer, wenn bie 3ufur/r öon 
Ungarn frei fepn wirb, fo weit (Tnfen wirb, ba^ wir bet= 
nabe gar nichts bafür befommen werben. 

S a ff ran. G£i banbelt ftd) hier nid)t um bie 2lttSmitt= 
tung ber ^rogente, fonbern um bie Sliigtntttfung bei Äa* 
pitatS. 

Äot t t t t inSCp. Qöentt Sie üom 3Öein fpreeben, fo ifl 
bier , tvie bei ben meijlen ©aben ber (Sataflralpreiö ange= 
nommen. 3d) gtaube, ber @imer SQBein fommt nur auf 
» i L 

2öafferfa t ( . $ßi$ je^t ba^en Sie in natura 5 ^ro= 
gente gegabtt, »on nun an werben Sie 3 ^rogente galten, 
wenn bann aud) ein SWißjatyr eintritt, fo gablen Sie ja 
fchon 3ab r f»r 3abr um fo weniger, unb fönnen aud) für 
ben galt eineö MißjabreS fo üiel auffparen, um nod) im
mer bie sprogente gu gablen. 



SJiottmann. E6 ift aber niebt baßfelbe 23erbältmß 
beim ftelbbau, wie beim SQBeinbau. 25ei legerem fönnen 3, 
4, and) mehrere 3at)re SRigjabre fein, bann fann ein breü 
erlei ©cbaben ©tatt ftnben; entraeber ift ber äöein fehlest, 
ober er »wirb in geringer Duantität erzeugt, ober e$ fauft 
ihn fouft "Dfiiemanb ab wegen ber beben 33crjch,runggftener. 
E6 ift bcr 2Sein »er 24 Safyrcn »iel tbeuerer gewefen, alö 
beuer. Sie sperren werben biefe Erfabrung freilich, nid)t 
haben, afö mir Säuern, aubererfeitö fleht man, bag ber 
2öein tu ©täbten febr wenig getrunfen wirb. 

SRcupauer. 3cb erlaube mir, ja bewerfen, bag fte 
nid)t einmal)! 3 ^projente sohlen, benn fte jabfen nod) et* 
wa& ba»on auf baö Kapital. SÖenn Semanb 100 fl- fcbul* 
big ift, unb bie Sntereffen bejal)lt, fo mug er fpäter and) 
noch ba£ Kapital befahlen. £ier aberwirb, wenn er 3pro* 
jentige 3ntcrefien gaf)ft, aueb juglcicb ba$ Kapital jurücf 
befahlt, fo, bag nacl) einigen 3al)ren baö ganje Kapital 
getilgt ift; ba$ macht einen großen Unfcrfrfjieb. 

t r e f f t , ffier wirb aber ju ben 3 sprojenten ba$ üb= 
rige beiffeuern? 

^3räfibent . Sa6 franbifebe Vermögen. 
t r e f f t . 2ßon ©runb unb Sobcn feilen bie Natural* 

giebtgfeiten abgelöst werben, unb jwar mtt 3 ^rojenten. 
%lnn trägt aber ber ©runb unb Soben niebt einmabl 3 
^rogente; warum füllte man metyr abföfen, aU man felbft 
einnimmt'? 

9B äff er fal l . 3cb glaube, bag ©ie mit 3 ^rogenten 
anßcrorbentfid) jufrieben fenn fönnen; benn eö ift niebt 
möglieb, billigere ^rojente 51t bcjtimmen, weil man fonjt 
niebt weig, wober man ben $onb nebmen fennte? 

ßift- 3tf) glaube, bie Ferren Seputirten »om ?anbe 
wollen wiffen, wa$ bie jpauptfummeibrer Slblöfungen auö* 
macben wirb. 

(£etferfeit.) 
«Präfibent. Saö fann beute niebt ermittelt werben. 

£D?an fann niebt »on jebem einzelnen wiffen: bu baft fo 
vid unb fo viel jtt saufen. Sag fann ja ein jeber felbft 
berecbnen. 

5-IÜaffcrfall. 3cb glaube aueb, bag ein jeber ?anb= 
mann ffdt) felbft bie J^auptfummc berecbnen fönne, benneö 
weiß ein jeber, Waö er jäbrlicb gegeben b,at. 2lberid)ma= 
che auger ber febon gemaebten 95emerfung wegen ben 9?a* 
tenjablungen noeb eine anbere. 2Üenn ber D?ejt beö 3Ib(ö--
fungöbetrageö bureb bie Umlage in ber *Pro»ing gebeeft 
werben foll, fo mug, ba bie ©Yunblaften auf ©runb unb 
SSoben b^ften, biefe Umlage aueb nacb Maßgabe ber ©runb» 
jteuer gefebeben. ffflan mug jur Ermittlung bei $onbe£ 
aueb baö Dbjeft wiffen, weldjeö mit ber Umlage beladet 
werben foll. 

Äo t t u f i nö f» . 3cf) glaube, man fönnte fagen, bureb 
eine allgemeine Umlage, ba man biefeß ntebt fpegiell be~. 
ftimmen fann; ei fönnen ia neue ©teuergattungen einge= 
führt werben. 

9}?arf. 2lber wenn bie Jpau^inöfteuer ben Sftaßftab 
abgeben müßte, fo würbe für bie ©tabt @rafe eine unge» 
beuere 6teucr ermad)fen. 

Äo t t u l i n ö f o . dJlan fönnte fagen: auf ©runb unb 
SSoben. 

Sfti tglieb. 2Iuf ©runb unb 53oben b^ften obnebin 
feben 3 ^)rojente. Söenn man noeb bie Umlage be^a^fen 
mügte, fo nebmen Wir gerabe nur 5 ^ro^entc an. 

© ä f f er fal l . Sie Umlage fann nur nnbebeutcnb fein, 
ba fte t>on ber ganzen ^Jroötnj ju tragen ift. 

Äot t u l i nö fn . @ö ift oorau3gcfe|3t morben , bag 2 
«Prozente bureb bie Ueberfcbüffe beö flanbtfcfjen Domefli* 
fumö beigefebafft werben fotten; unb wenn biefcö niebt 
auöreicbt, bann erft foll bie allgemeine Umlage (Statt fJn« 
ben, wefebe alle JBewobner ber ^)roüinj ju treffen bat, 
weil alle ein 3«terefTe baben, bag ber 2Öot)l|?anb ber^3ros 
vinj, beförbert werbe. 2Son biefer allgemeinen Umlage \oU 

fen aueb, wie JQevv S r . ülßafferfatl febon früher bemerft 
bat, bie ©täbter niebt aufgenommen fepiw beßwegen bin 
icf) für eine allgemeine Umlage. 

Sföafferfaff. @ö mügte aber nur anef) ein 9Jfagfta6 
angegeben werben, unb biefer mügte für Me ein gleid)er 
fepn. (&$ müßte and) ber ^errfebaftöbeft^er mitwählen, (iin 
foleber Ü)?agftab fönnte niebt bie j^au^^inöjleucr fepn. 

^ o t t u l i n ö f o . 3db glaube, wir feilen nur ben ©runbs 
fa$ auöfprecben, bag bie 2 'projentc burd) bie Uebcrfcbüffe 
beö Someflifumö, unb in fo ferne biefe nid)t binreid)cn, 
burd) allgemeine Umlagen f)erbcigefd)afft werben; worauf 
aber biefe gu gefcbet)en fyabe, barüber folleu wiramnäcb= 
flen Canbtage bebattiren. Ueber eine folebe 23affö fönnen 
wir unö nod) nid)t auöfprecben, weit wir nod) uid)t wif« 
fen, wa$ für allgemeine ©feuern bcr Dteid^tag befdUießrn 
wirb, jpöcfjft wabrfcbeinlid) wirb bie ^erjebruuguReuer 
aufgehoben, wo wir bann eine ganj anbere S3aftö bcfom= 
men. 3rf) bin ber Meinung, baß wir uns? niebt weiter 
barüber außfpreeben, fonbern unö biefe ^rage bi€ auf ben 
fommenben ^3rooinjial^änbtag oorbet)alten follen. @̂  ift 
and) nod) früher »on (Jinjablnngöraten bie tftebe gewefen; 
biegfallö glaube icb , ba^ biefe obnebjn febon im §. genü* 
genb auögebrücft ffnb, weil eö b^ißt, mit ben Ianbe6fürf£= 
lieben ©teuern jugfeieb, unb Saaten bejlel)en für bie l f. 
©teuern fd)on. 

^3räftbent. könnte man üiellcid)t fagen: 9J?it ben 
U f. ©teuern jugleicb unb in ben nämlid)cu 9?aten. 

Äalcbberg. 3n 55ê iet)Ung anf ben 53eifa($ biefeö §.: 
„ber t f) n t reffen ben 91 b löfun göf u mm e" inadjc id) 
nun bie Sßemerfung , bag nad) biedern Entwürfe ben un= 
tertbäuigen SSeft̂ ern fein Hblöfungö = Kapital trifft, fon* 
bern nur eine jäbrlicbe Diente, welcbe nacb, ber Tilgung 
beö Äapitalö aufjubören t)at; baber follte man fagen: beö 
ben b e r e ch t i g t en gebüt)reuben 2lblöfungö = ^ a -
pi tafö. 

gerner bejügfid) ber ftänbtfrfjen ©utbabungen, bem 
9lerar gegenüber, mad)e icb and) einige Semerfungen: 

Siefe ©utbabungen ffnb au$ jweierfei Titeln entftan» 
ben, 1. au$ bem Zitel ber »on bem ?anbe bejahten 3ntcr« 
ejfen für ba$ 3n>ang^barlehen. Siefcö beträgt 8.fi00.000 fl., 
baöfelbe würbe im Sabre 1809 tton ©eite ber ©täube für 
ben ©taat fontrabirt, unb »on ifynen ftd) oorbebalten, baß 
ber <Btaat für bie 3infen unb bie Secfung bcö Äapitalö 
ju forgen habe. Die ©täube haben ftd) in biefer jpinftdjt 
bureb bie 3llntcfbet)aftung ber (Sameralguote biö jum3ab= 
re 1819 wtrflid) jablbaft gemacht. SSon bem 3abre 1819 
an b^r ba& 3lerar feine weitere Secfung für bie 3infen 
gegeben, weldje bi$ je$t jäbrlicb in einer Summe von 
86.000 fl. »on ben ©täuben ttorgefebeffen würben. Sie 
©utbabung, wefd)e auö biefem Xitel entfpringt, beftebt in 
einer ©imune »on 2.275.458 fl. 4 fr. 

Eine 2 ©utbabung entfpringt au£ bem bei ber Ein* 
fübrung be$ 3efeftnifd)en ©teuerproüiforiumö, fo wie ber 
SSerjehrungöfteuer, aufgebobeneu flaubifdien ©efälle, näm* 
iid) be$ ÜÖeinauffcblageö auf bie ungarifeben unb croati= 
feben ySeine, ber SHeceffuaffteuer, ber Äucbeleigcn ber^3ri* 
»atmäutbc, bei ÜBeinauffd l̂ageö u. f. f. %üx lefetereö Ö3e= 
fälle, nämlid) ben ÜÖeinanffd)lag, b.aben fic uicljt ihre »olle 
Entfd)äbigung nad) bem naebgewiefenen Ertrage mit 120-000 
fl. erhalten, fonbern fte begeben htefnr jäbrlidi nur eine 
Entfcbäbigung »on 48.000 fl. Eö »erbleibt fomit jäl)rlid) 
eine ©ttmme aiuufprecben »on 72.000 fl. Saö, waö bem 
?anbe ©teiermarf »on bem Slerar wegen ber aufgehobe
nen ©efälle j äb r l i cb $u ©ute fommt, beträgt 123.953fl. 
Unb bie ©efammt^lapitaleforberung auö biefem Xitel be= 
trägt 3.3^3.918 fl. 59 fr., wernacb bie ©tänbe im ©angen 
»om ©taate ein Kapital anutfpreeben l)aben »on 5.P69.357 
fl. 42 fr. Slbcr auch ber ©taat hat einige 2lnforberuU' 
gen an bie ©tänbe, unb gwar auö bem Xitel »orent= 
^altener ©teuern in ber ©imune »on 179.206 fl., ferner 
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an erhaltenen SßorfdntjTeit mit 339090 fl., utfatnmen mit 
518.296 fl. SBirb nun biefc ßdjulb an ben ©taatöonbem 
©utbaben ber ©tänbe abgezogen, fo »erbteibt noct) eine 
(Summe »on 5.151.061 fl. 42 fr., unb fyiujtcrjtltct) btefeö 
©utfyabenS ift in beut SBcricfjr bcS Slit0fcf>uffeö binoctt?iefen, 
ba$ man mit Rücfficbt auf bicfe gorberung twm «Staate 
bie 23eitraggleiftung jnr Tilgung beö Urbarial=2lblöfungö= 
fapttalö begehren foll. Buerft foll ber <5>taat jur ?iquibt-
rung biefer ©utbabttug unb 23cttragöfeiftung $ur Tilgung 
ber Urbariaffapitalien angegangen werben, unb nur, roaö 
noct) fet)(t an ben 2 ^rojcttteu, ba£ foll im Sanbe umge= 
legt roerben. Der ©taat b,at biefe ©tttbabung bietjcr im
mer in (Söibcnj erhalten, unb mit SSerorbnung ber b. JQof» 
faustet ttom 7. SJcai 1832 würbe sugeffetjert. o aß biefelbe 
ftcf) beim ginansminiftcrium wegen be£ Gnitfd)äbigttnggbe= 
traget öon 117.387 fl. 12 fr. für bie burd) baö neue £teuer=: 
foftem entzogene ©efäfte oerwenben werbe. Dtefe Siquibt= 
rung tfl bisher nict)t erfolgt. 

D e p u t i r t e r . 3d) glaube, baß biefer §. rütffid)ttid) 
ber 3 $)ro$ente bebenftict) ift; meine Meinung wäre, ba§ 
bie ^Bauern ffcf) beratben unb morgen befcfjließen follen, 
mil uoct) baS Caubemium barunter »erftanben ift. 

gor egger . @3 ift nict)t gan$ red)UitugSrtd)tig, baß 
bie Untertanen 3 ^rojente gablen fotten »on bem , tva$ 
ffe je£t geteiftet fabelt, weit unter biefen aud) bie Slbtö* 
fungSfumme beö ?aubemiumS mitbegriffen ift; bafoer jaf>« 
fett fTe mebr , öorauSgefefct, baß bie greife bie gteid)eu 
ftnb; um baö, tvaü auf bie SlbtöfttugSfumme beS Saubemi* 
uinö entfallt, $at)lt ber 23auer met)r, als er jal)(en würbe, 
wenn er 3 ^rogente »on ber früheren 3ett jaulen würbe, 
unb hierüber wollen fte fid) beratb,eu. 

S)uli. 23eim Caubemium famt ict) eS mir uidjt »orftef= 
fen, warum bie jperrfcfjaft ein foldjeS bejiebt. jpat bie 
jperrfd)aft üor 2 ober 3 Saferen einen ©runb »erfauft, fo 
t)at fte baöon baö Caubemium belogen, b\at nun ber $ätt* 
fer ein fyauü barauf gebaut, unb bann wieber »erfauft, fo 
bat fte bann ein viel größeres Caubemium belogen , baS 
fann id) mir nun uid)t als red)t üorftetlett. 

t r e f f t . 53ei mir ift baS and) ber galt. 3m Satyre 
1835 würbe mein ©runb um 2000 fl gefd)ä£r, wotton id) 
baS Saubemium befahlen mußte. 3d) habe mir ein b)üb* 
fcbeS JgauS mehr $u meinem Vergnügen barauf erbaut, 
nun wirb ber ©runb wieber gcfd)ä£t, fo aud) baS©ebätu 
be, unb id) muß twn 1500 fl-, um wetct)e baS Jpauä gefcfjäfct 
würbe, baS ?aubemium befahlen; ba tvei$ id) nid)t, ob 
baS gefe t̂ief) ober bebungen ift. 

9fta9er. 3d) muß Stynen jum £rofte ein Seifpiel fa* 
gen: 3m Sabre 1837 waren wir tn ber Raffinerie burd) 
ungünjlige £>anbe[£üerl)attuiffe gezwungen, binnen 4 üBo= 
cf)en Smal baö ?aubemium ju befahlen öon 48.000 fl. &d)äts 
jungöwerth; ©ie fehen alfo, ta^ eö nid)t ©ie allein trifft. 
SSor 2 Sahiren haben wir nun Subautcn gemacht »on 60.000 
fl., unb nun muffen wir and) oon bem ba$ gaubemium be= 
gahlen, wenn wir ba^u in ben galt fommeu; baherfönnen 
<5ie erfeh,en, baß bteß nid)t ©ie allein trifft, fonbern unö 
SlUe. @̂  i|l t>ie^ ein Recr/t, wetd)eö ber JTperrfchaft burd) 
bau jpcrfommen angehört, unb weldjeö berfetben bewilliget 
worbett i(l. 3d) wieberbofe bie® nur afö einen 33eroetö, 
baß wir fcfbfl mit 3fynett aud) im gleichen 23erl)ältniffe finb. 

^ e rb t t fd ) - 2luö beut folgt nod> gar fein Red)t. 
ü)Jia»er. 2)aö wollte nf) and) nicht gejagt haben; al

lein id) glaubte, baß biefeö, n>enn auf) nidit unmittelbar, 
bod) mittelbar hieb,er gehöre, um bie ©emütber juberubii 
gen; id) erfenne eö alö 5ccd)t, ob and) Sie et> alö fofdjeö 
erfennen folleu, wollte td) nicht fagen, unb id) meinte nur, 
ba^ and) mebrere aubere teilte mit 3l)nett in atynltc^erSa* 
ge ftnb. 

S e p u t i r t c r . Daö ijt wabr, bie gabrif trägt aber 
dtroai, mein &auö trägt aber uid)tt?, id) l)abee3 bloß ̂ um 
Vergnügen. 

?J?aner. Sie gabrif alo Jpattö trägt aud) nid)tc?; beim 
muß bie gabrif aufboren, gebt 2lÜeö üertorett, fo ift baö 
Jpauö nid)tö wertb, weif man iß nid)t feid)t ju einem 
äÖof)ngebaube f)errid)ten fann. 

£>epu t i r t e r . ©ie ift aber bod) nur p btefem 3we-
cle gebaut? 

©a f f e r f a t f . Die ©act)e gebort nid)t hieber, waö 
Wolfen wir barüber fagen; bie bejl:ebenben ©efe^e waren 
nun einmal f0, bie ^errfchaften batten baö Recht, »on 
©runb unb S3oben baö ?aubemium 511 begeben, mit Sluö* 
nabme ber 2öohnungögebäube bei ben Serggrünben. 

£>ull. Söet unö tji ba fein 2lbjug; ba ift ^iauö unb 
©runb immer jufammengefebä^t, unb ÜOU bem baö Saubes 
mium genommen worben, obne Slttönabme. ^ a t man ein 
neu gebautes £auö , unb m ber ©runb aud) tiicfjt üief 
wertb, fo wirb er bod) bod) geftf)ä$r, weil e6 beißt, eöi|1 
ja ein fd)öite$ §m$ babei; »on bem t)abe id) aber feinen 
9Zu^en. 

©a f f e r f a t t . @bett barum ift unö ja ©tücf ju wün* 
fd)en, ba^ burd) biefe Slblöfuttg Stlteö aufhört. 

jpaffner. 2Öaö ^iutt gefaßt bat, muß id) wibcrfpre* 
eben; id) bin aud) ÖOU biefer ©egenb, ba muß id) »on 
(Seite ber ^errfdiaften proteftiren , bort wirb bei S3crg-
grünben ba$ ÜÖobngebäube immer abgezogen. 

.^utf. 2>aö muffen ©ie aber erft erweifen. 
?egenfletner . fdei unö in Dberfteier ift ber gatl, 

ba^ »on ben meiften ©rünben 10 ̂ )rojente genommen wer^ 
ben, wäbrenb nad) ber SKefttftfation bod) auöbriicflid) nur 
ein Drittel 00m alten Sd)ä^ung6wertf)e genommen wer* 
ben foll; id) frage, warum benn baö geflieht? 

9öafferfalf. S3ei ber Stblöfung wirb genau entfd)ies 
ben werben, ob »on einem ©rnnbe ein Drittel ober 10 
^)rojente atö Sattbemium genommen werben follen. 2Beiöt 
bie Reftifüfation nur ein Drittel au$, fo wirb aud) nur 
ein Drittel, weist fTe aber 10 ^rojente nad), fo werben 
aud) 10 sprojente genommen werben. 

D epu t i r t e r . ^a babeu wir aber aud) baö Recfjt, 
baS, n>a6 wir ju öiel jablten, wieber juritcf$uüerfangen. 

äöafferfaff . Qa$ haben bie Unterthanen jtt bunter» 
ten getbatt, nid)t nur altein in Sberfteier, fonbern aud) in 
Untertfeier unb überall. 

S^nil. @S ift gefprod)cn worben »on 20 ^3rojent @itts 
faß, wir babeu ibu nicht erhalten. 2Öenn tbn aud) nicf)t 
bie Jöerrfctjaften juriiefbehalten haben, fo ba^en ibu bod) 
bie Beamten eingebogen. 

spraf ibent . Qaö wirb febr fefteu gefcf)eben fei)n. 
D e p u t i r t e r . 3ft öS gefd)eben, fo war e6 nur ein 

SKißbraud). 
spräf ibent . 3d) muß nur etwa& bemerfett; eö fann 

alterbingS fepn, baß bieß gefebebeuift; allein bie controltö* 
amtlichen Unterfucbungen bciben immer barauf gefeben, 
ba^ ber 20pro$entige Einlaß ben Unterthanen abgezogen 
Würbe; ber @teuercontroltS=SommifTär S^agn, ber hier ift, 
wirb 3f)nen bie^ fetbft fagen fönnen, baß immer barauf 
gefeben wirb, ob ber 20projenrige (Einlaß ben ilntertbanen 
abgefebrieben ift ober nidjt: bort, wo bieß nun uid)t gefebe* 
ben ift, wirb bie j^errfdiaft bann »crbalteu, bieß su tbun; 
aud) in ber Relation ber C5ommi{]are fleht bann: „ber 20 
pro^entige Einlaß ift ben Ilntertbanen $u ©uten gefdjrie* 
ben worben", ober: «@S würbe gefunben, ba^ ernicfjtabs 
gefd)i'ieben würbe." 

©d)eud)er. 3d) glaube, ba^ ba$ nidjt hieh,er gebort, 
weil ein eigener §. barüber befteht; f)ier banbeft eö ftd) 
öor^üglid) nur barum, ob 3 ^)rojente angenommen werben 
follen ober nid)f? 3d) glaube auch, ba^ bie§ ju bod) wa= 
re; benn wie ber Jöauer übernommen b,at, baternod) nie* 
bere ©runbbienfte gebabt, je^t muß er aber hoch überneb* 
tuen, unb »iefe ?aften bejahten, unb ber S3auer jatjft je(jt 
mehr alö 5 9)ro$ente, oft 10 ^rojente. 3d) weiß gwar, ba^ 
and) bie £>errfd)aften ib,xe guten üied)te baben. .^at aber 
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ber Staat im ?aufe ber %eit ben Sauern eine ?aftaufge= 
bürbet, fo wirb e$ wol)l aud) billig feon , baß ber Malier 
aud) etne Vergütung erhalt; benn fonft ifi unfer Sauer 
»iel fd)lechter baran, alö ber pofntfcbe, ber alfeö »erfpieft 
unb »erfauft, wäbrenb ber unfere fleißig ifi, unb fld) plagt. 
@3 wäre bat)er gut unb gerecht, baß er auch »om Staate 
eine Dtücföergütung anfprcd)en fönute, unb td) glaube, 1% 
sprojent wäre genug. 

g r u b mann. Sollte man nicht aud) ben Stiftern ba 
eine (§t)re raffen, unb »om Ueberfcbuffe etwaö nehmen? 

'£) epu ti r t er. @r meint bie Aufhebung ber Älöfler. 
^ r ä l a t ö. Sßorau. darüber wirb nicht ber ?anb= 

tag, fonbern ber 9?eid)ötag euffd)eiben; man mad)t nur eine 
Grrwäbnung baoon. 

xvn. @i|ung 
^ortfe£ung ber SSettjanbl 

xvn. @i|ung am 6. 3uli 1848. 
^ortfe^ung ber SSer^anblwtgen itfcer bte W>Wf\m$fvtyei 

sprafibenr. SGBir werben wieber mit bem Sorlefen 
beö sprotofoflö ber 15. Sifcung anfangen. 

(gormentini liegt e$.) 
$at 3emanb bagegen etwaS ju bewerfen? 
©rufchnigg. ©rcellenj, td) b,abe $u bewerfen, baß 

hier im §. 8. bie Sewertbung öom 20fad)en betrage 51t 
hoch fei. 2Öeil bie Sauern bic0 nicht »erftanben haben, fo 
haben jie nichts gefagt; mir protefliren aber je£tbagegen, 
wir motten wenigjlenS üon 5 ^ro^enten auf 4 ^rojente 
berabgefefet werben. 

spräf ibent . Daö üerfleben Sie fd)on wieber nicht; 
bei 4 ^rojenten wirb baS Kapital ja tjöfyer, als bei 5 ̂ ro* 
geilten. 

©rufd)n tgg . 28enn cö ju 5 ^ro^enten ifi, fo mad)t 
ba£ Kapital 100 fl. auö, wenn aber jn 4 ^rojenten, fo 
betragt eö nur 80 fl. 

spraf ibent . 3u 5 ^rojenten macht eS 100 fl-, s« 4 
«Prozenten mad)t eö aber 125 ft.; — alfo wäre baS nur 
gum Schaben ber Untertanen, Wenn man eS auf 4 $ro= 
gente h.era6fe^en möd)te; eS wirb immer fo berechnet, ba$ 
eud) bie 3lblöfung geringer fommt. @S ift ohnehin ber 2ln« 
trag, baß ifyr nur 3 ^ro^ente jablen werbet; habet ihr 5 
fl. su $af)(en, fo macht ba$ Kapital 100 fl., baüon ja^lt 
i\)Y aber nur 3 fl., unb öiel(eid)t nicht einmal biefe. 

©rufchnigg. 2öaS ift aber bann, wenn ber Unter--
tf)an fagt, baß er nicht fo ttiel jafjlen fann? 

^>r afibett t. Die £erabfe£ung auf 4 ^ro^ente ift ja 
nur juin Schaben ber jf)errfcbaften. 

©rufchnigg. 3a freilich, baS wiffen wir. 
spräfibent . ©er Schaben ber ^errfchaften i|1 fo fdjon 

flar; ffe haben iijre fechte ju 5 ^rojente inö Kapital ge-
fchfagen, erhalten bafür Obligationen 31t 4 ^rojenten, ba* 
fccn §al)lt ber Sauer nur 3 ^rojente. 

@rufd)nigg. Unfer (£in$ tftwo^l bcfricbigt, aber bie 
armen Sauern, bie nidjt ja()len fönnen ; td) habe Sie wohl 
»erlauben, aber mir fommt üor, 5 ^rojente finb gu üiel. 

spräf ibent . X)aüon ift \a nicht bie D êoe, eö wirb ja 
nur bie Sch.ufbigfeit 51t 5 ^Prosentcn tnö Kapital gefchla» 
gen. — @ö i(l \a nid)t bie *Rebc baüou, bag man üon eud) 
5 spro^ente begehrt, benn ba£ bient ja nur jur Semejfung 
ber Sch.ulbfgfeit unb beö 2lblöfungö=Äapitalö. 

©rufchnigg. 2Öare im Paragraph ein 15fad)er Se= 
trag, bann wäre eg fchon gut, aber SOfacher Setrag, ba$ 
fann nicht fepn; eö wirb auf ben Sauern nochju »icl fom* 
men, eö wirb auf ii^n noch, meljr fommen, alö früher; man 

© e p u t i r t e r . 9J?eine$ @rad)tenö foll biefer §. mor* 
gen jur Serathung fommen; benn ei ifi eine wichtige 
Sadje. 

^ ) rdf ibent . Söenn eö bie £anbleute wunfeh^en, fo 
mü|fen wir bie heutige Sitzung üertagen, unb morgen fort* 
fetten. 

Äo t tu l tnö fp . 3d) begreife eöfehr wohl; bteSacheift 
für bie Verpflichteten öott einer fold)eu 3Bid)tigfett/ ba^ 
(te eine reife Ueberlegung wünfd)en. 

^ ) räf ibent . 2>a fann fein £Kcnfcf) bagegen fer>n; 
wir werben alfo heute abbrechen, unb morgen fortfegen. 

(Sie Serfammlung fpridjt fid) einhellig für bie Serta» 
gung au$.) 

m&& 

fann nicht ben 9J?a^ab öon ben reichen Sauern nehmen. 
@ö gibt hier bei ©rafe freilich Sauern, benen eine $uh 
melir tilgen gibt, aU bem armen Sauern ein %od) örtmb. 

Äo t tu l inö f t ) . (£$ i|l ja wiber allc©cfd)äftöorbmutg, 
über eine befebfoffene Sache ju bebattiren. Sie meinen l)a* 
ben üerflanben, ba$ e£ ju ihrem 33ortheife ift. 

©rufchnigg. ^rceöeng, eö ift ein 3eber ÜOU unöbe= 
red)tigt, ba$ feine 00m Sefd)luß abweichenbe Meinung alö 
votum separatura inö ^rotofott aufgenommen wirb. 

Äo t t u l i nö fo . 2)a$ ift ja fo gefchehen, aber nad) ber 
©efchaftöorbnung ifl eö nicht erlaubt, 2 $lage barauf fo 
etvoaü gu »erlangen. 

@rufd)nigg. 2)aö h,. ^}räftbium f)at gefagt, morgen 
werben wir barüber fprechen. 

^ r ä f i b e n t . Saö war nicht hierüber, baö war über 
ben §. 21, wo Sie gefagt haben, Sie »erflehen etwaöiüdjt 
über bie 3 ^rojente, ba habe id) »erfprodjeu, bie$ morgen 
jn beratf)en. 

©rufdintgg. ^ein, ba$ iftntd)t waf)r, ba^ohe^ra» 
fibium l)at ßefagt, ich barf über alleö mein votum separa-
tum abgeben. 

^Präfibent. X)a irren Sie fiel); ich habe über ben §. 
8. nur gefagt, ba$ wirb im morgigen ^Protofotle öorfom= 
men, unb ba wirb bemerft fepn, ba$ bie Slbflimmung fo 
unb fo gefchehen ifi; ba$ Uebrige war nur t>om §. 21. ge= 
meint. 

©rufchnigg. Mein Antrag geht nur bahin, baß im 
ganzen Sattbe nicht fo ein Srucf auf bie Sauern ifi; eö ift 
nicht mein 3ntereffe, fonbern baö allgemeine ^ntereffe; 
bem Sauer foll man nicht ju oiel au'fbürben, er fann'ö 
nachher nicht jal)len. 

31 bt ju 2ambrcd)t . Saö foll ihm ein "Deputirter 
öom Saitcrnftanbe erflaren, er nimmt ÜOU sJiicmanb 2ln= 
bern etwaö an. 

Serbttfcf). 3d) habe cö fo üerflanbcn: waöbicgatt^e 
2aft ifi, muß alö ^rogent entrichtet unb jum Äapital ges 
fchlagen werben; ba$ ^)rojent wirb auf ben 20fad)ctt Se* 
trag gefefet, bamit man baö Kapital herausbringt, wenn 
man ba$ fchon übernommen l)at. @S fommt aber in einem 
fpütern §. »or, ba§ ftd) bei ber Slbredjnuug ergeben wirb, 
baß bau Mapital verringert werben wirb. 

»präfibent. 3ch b^e bieß fo erplijirt. Die jeijtgen 
?eiftungen öon 100 fl. mad)cn 5 fl-, — wenn nun @egen= 
(eiftungen finb, fo wirb baö Kapital minber, eö werben g. 
S. 10, 12, 20 fl. bauott abgefct)lagen, unb nur »on bie* 
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