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fonnen fte nid)t berücfftd)ttget werben, weit fonfi bie £16» 
flimmung beirrt würbe. 

©djeudfer. 3d) f)abe eben belegen für bie £fjei= 
fang beö §. gebeten; ber 30pro$entige 3ufd)(ag war unge
recht. 

$ a i f e r f e l b . 5Rur unter biefer 33orau$fe&ung fabelt 
wir für bie üßadjlaffuug geftimmt. 

©d)eud)er. «Beim «Bei« ifi ber @ataftrat*^reis alö 
I ju t)od) anjunefjmcn, ba fann mau nichts öon SBittigfeit fa= 
i gen. 

Äa t fe r fe lb . ©o yiel id) mid) ju erinnern weiß, fo 
| ifi für Harburg ber bö'cljfie betrag ber (Sataflral »greife 
r 4 fl. einige Äreujer, unb baS ifi im ?uttenberger ©ebirge, 
t baö ifi pr. ©tartin 40 6iö 45 fl., wäbrenb jeber gewiß feU 

nen ÜBein um 80 ober 100 fl. öcrfaitft. 
^ j u t a . 3d) fyabe in @ggenberg einen SÜBeingartert, wo 

befannt ber fauerfie 3öetn tji, unb habe ben ©tartin um 
34 fl. ttcrfauft. 

S tot tmann. ©aö ijl bann eine Sluänabme. 
$ rapbenegg . Sietn, bae3 ifl ber allgemeine $>rei3. 
Ulm. @ö tji wof)l mögtid), baß bie ©eine heuer et* 

neu geringen «Preis fyabejt, weit ber ganje jpanbet aufge* 
bort fyat, weil wenig (Selb in Giirculation ijl unb fiel) 9cie= 
manb getraute, SB eine in ben Äettem einzulegen; übrigen^ 
ifl eö befannt, ba§ bie (Sata-flteal»$reife um bie Hälfte we* 
nigjrenö gegen ben wirftid)en ^preiö bifferiren; in unferer 
©egenb ifi ber (Sata|trat--^)retö faum ein ©rittet öom wirf= 
Heben SBerfattfö* greife, fomit ftnb bie 9Bcingartenbcf!&er 
buref) bie Slnnarjaie ber tüatajiral- greife fet)r begünfiiget 
worben. 

t r e f f t . 3crj ertaube mir, ba® e$ unbillig wäre, wenn 
man bie SÄegiefofien nidjt ab^ie^en würbe, weit in 2utten= 
berg bie ^errfebaften für einen ©tortin 5 bi$ 6 fl. D êgie-
fofien ^at)len muffen. 

©ottweif;. ©a£ Perliert ja nid)t ber «Pflichtige, nur 
bie £errfcbaft. 

jporfiig. £ r . ©dbeucfyer bat gefagt: ba® man ben 
2öein um 5 biö 6 fl. yerfauft, unb ber anbere ©eputirte 
fagte: baß bie Cnnbringungöfofien auf 5 bis 6 fl. ju flehen 
fommen; fomit ifi ber 2öein gleich nichts. 

(®eläcf)ter.) 
©d) euch er. 3cf) erlaube mir ju bemerken: im 3af)re 

1845 ifi brei3Jcal in ber Bettung gejianben: ba® ber befantt* 
te ©chwar$ in ©leidjenberg, ber yiete Sebenten in «pad)t 
bat, «iöeine yerfattfen wollte. SBarum ftnb ba bie jperren 
uiebt hinunter gegangen*? ©ort waren yiete 3ebentweine, 
bie um 9 fl., unb am bödmen um p fl. 30 fr. yerfauft wur* 
ben, unb bat waren nid)t etwa trübe ©uppen, fonbern e$ 
war p r ©ommerjeit, wo bie 5ß3eine fcf)on gauj rein n>a= 
ren, unb bod) bot er fte nicht treuerer yerfauft, fammt@e* 
binbe nod) baju, weil er fte im Heller ntd)t unterbringen 
fonnte. 

«Präfibent. ©a£ war ein 9fcotl)yerfauf, einzelne gälte 
fonnen aber nicht alö Sieget bienen. 

©d)eud)er. @ö war fein 9iotb>erlauf, aud) beim 
£rn. ©eebaut war eö ber $au\ 

^efd)l . 3(6 bitte Suer (Jxcellettj! ba§ bie wenigen 
«Prozente für 9Jiißwad)ö unb ^agelfdjaben aud) bein $Qtw 
garten abgeredinet werbe. 

«Präfibent. Se^t alfo frage id) $uerft: ob Wcc\ic: 
Slbjüge ftattftnben follen? äÖeldje bafür ftnb, belieben auf-
SUfleben. 

(Wle%vb,eit bagegen.) 
3e | t lommt alfo ber Antrag beö £rn. Jpefdiel, bag 

and) 3 «projente für (glementarnnfälle in Slbjug ju bringen 
waren. 

Äaiferfelb. 3et» habe fefton bemerft, ba® biefer An
trag nidjt mebr geftellt werben fann, weil er nnfere 2lb* 
ftitnmung beirrt. 9Benn wir batten oorauöfcljcn fönnen, 
baß man nod) für bie JKegie Slbjü^c anbringen will, fo hät
ten wir nie Dafür gestimmt, baß bie 3o «projeut 3ufd)fag 
nid)t baju gerechnet werben fotlen; man fann baber nid)t 
mit einem neuen Eintrag fommen. 

t r e f f t . fiöir bitten bann, bafS unfere tarnen wegen 
ben Ütegtefojien unb bann aud) wegen ben ©erjauerjabren 
ju «protofoll genommen werben. 

©d)eud)er. SOBemt auf bie@tementarfd)äben bei2Öeüt= 
gärten feine ^üefftebt genommen wirb, fo »erlangen ©te 
(^twaö, meine sperren! waö gewit̂  febr unbillig ifi. 

Äaiferfelb. Sie 6ataflral.g)reife ftnb febr nieber; 
id) bin tu einem Zueile beö Sanbeö, wo id) feine üftaß 3Öein 
atö 3ot)ent befemme, ba id) im (Gebirge bin, aber, alö id) 
bie (Satafirat-^preife öortefen borte, fo bat e$ mein ©ewiffett 
empört. 

^»irfd)bofer. 3d) muß bemerfen: ba& 2llteS würbe 
Wegfallen, wenn wir bie Uebergeugung bierwon hätten; ^»r. 
£)rafd) t)at mir, ef)e er fortging , einen Sluöweiö gegeben, 
Wo bttrd) 10 3ahre jebe «parjeUe bargejiellt war, id) b,abe 
tiefen 2luän>ei$ nicht bei mir, id) war nicht »orbereitet, ba$ 
biefer ©egeufianb fd»on b,ente werbe jur S5eratf)ung fom= 
men; aber eö hat ftd) in btefem Sluöweife gezeigt, baß er 
gerabe xfa oom bem befommt, xoa$> er eigentlich burd) bie 
legten 10 3at)re bejogen t)at. 

Ulm. @ö ftnb fel)r üiele Sertififate yorgefegt werben, 
nur \d)abe, ba® folch,e nid)t aud) über bie (Sätaflralgreife 
porgebracht worben. 

Äa ld)berg . ©er 2lu6meiö hat ja circulirt. 
Ulm. 3a , über Durd)fd)nitt= greife; biefer partirt 

aber feb,r nad) ben S3ejirfen, er ifi in einigen Drten fer»r 
nieber unb in anbern wieber f)öf)er. 

Äaldjberg. 2tuf biefen ©mnb jiüt)en ftd) and) bie 
Ferren auö bem SCRarburger Greife, weil fte nur ben ©urd)* 
fcf>nittö=^reiö fennen. 

k j ©o t twe iß . 3m SJcarburger Äreiö ifi 4 fl. 25 fr. ber 
bjodjfie, unb 1 fl- 25 fr. ber nieberfie spretö. 

^ ) räf ibent . Wlan muß ba feinen ©urd)fd)uitt anue^ 
men; id) werbe jefct abfiimmen (äffen-

£D^et)rere ©t tmmen. <i$ ftnb fdjon mehrere Ferren 
fortgegangen. 

^)räfibent. ©o werbe id) morgen abfiimmeit. 

4o~m%&r» 

XXVII. ©ifcmtfl Dom 19. 3uü 1848. 
^ortfe^ung ber SSer^anbhutgcn ütcr bie 9tölöfmtg$*8frage. 

©e. @rceHcnj ber Qttt CanbeöE)auptmantt eroffnet^bie 
©tt^ung baburd), ba® er baö ^)rotofoll yon ber XXV. ©it» 
gung yorlefen läßt. 3̂ acf) bnn «orgetefeuen ^»rotofolle ftnb 
barnber mehrere Slnfiänbe gemacht worben, unb jwar yorerfi 
»om £rn. ©rafen i\ Äottultnöf». 

Äo t tu l inö fp . 3ct) habe jwei Semerfungen ju machen. 
(Srfienö, ifi in jenem Xb,eile be6 ^)rotofolle^, wo bie §rage 
ifi: ob bie Ueberbürbung »on bem ganzen ßomptere ober 
nur »on einzelnen Urbar'SRummern btefeö 93eft̂ tt>uniö su be= 
redjuen ifi, öftere ber inibruef w^arjeUen* fiatt f/Urbar= 
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Hummern öorgefommen, bai ifi aber gang unrichtig; benn 
ber 21u£brucf ^)ar^eUe ifi ein untergeorbneter begriff ber 
Urbarönummer, unb ber 23efd)luf lautete nur baf)in, baf 
bie Ueberburbung nid)t tton bem ganzen @omple;re beö@run* 
Xtei, fonbern nur tton ben einzelnen Urbarnummern ju be= 
rechnen [et. üfteine jroeite SBemerfung, bie norf) wichtiger 
€ft, ifi bie, baf ber fterr Arafat üon ?ambrcd)t nid)t meinte, 
baf aile auö bem ^prittatreduc ^errit^renben ©aben in bie 
Ueberburbung nicht aufzunehmen feien, benn biefeS wäre 
Su allgemein; ei »erfleht ffct) oon felbfl, baf ©chulben unb 
Sutabulationen nid)t in bie Ueberburbung eingubejtefjen finb. 
Der j?err spräfat machte nur ben Antrag, baf folche 0a* 
ben, bie aui bem Dbereigenthume, aber nict)t auö einem 
prtüatrecbtlidhen £itel entfprtngen, wie: ber ?anbgerid)t$= 
l)aber, 9)?ard)futterf)aber u. f. m. nid)t in bie Ueberburbung 
ein$ube$ier)en feien. 

^Gaffer falf. 3ch bin mit &errn ©rafen ». Äottu* 
linöft) einüerjlanben; allein, tt)enn id) bai sprotofolt red)t 
»erflanben habe, fo heift eö bariu, baf bei einer Sered)* 
nung ber Ueberburbung nid)t ber gange Sompler ju ne^ 
men ifi, fonbern baß jener ££)eil gefd)iebcn werbe, ber $u 
fremben £errfd)aften gehört. ÜßJemt id) mid) an bie 23er* 
banbfungen red)t erinnere, fo mar ber 95efd)luf ber, baf 
fcon jeber, aud) gu einer unb berfelben jperrfehaft bien|iba= 
reu Urbarnummer bie Ueberburbung 51t berechnen ifi. @ine 
gweite S3cmerfung ifi bie, baf nadj bem eintrage bei jjerrn 
Dr. jpaffner, bem aud) id) beigefiimmt t)abe, biejpälfte ber 
Ueberburbung bie Dominien ju tragen fyaben, bie anbere 
£älfte aber burd) eine allgemeine Umlage, aber nicht wie 
ei im ^»rotofoÜ heißt, burd) eine Umlage auf ben Bürger* 
jianb git becfen ifi. Vlad) tiefen SSemerfungen ifi bai ^ro* 
tofoll berichtiget worben. 

©d) euch er. 3d) frage nur nod), ob eS aud) berücf* 
ftchtiget mürbe, baf and) jene D?ed)te, bie üon ben S)cvv-
fd)aften hinbantterfauft rourben, unb nun oon ^priüaten auö= 
geübt werben, aud) bei ber Ueberburbung einbezogen werben? 

SOBaffer fa l l . 3ch weiß, ©ic haben biefeö bamalö in 
Slnregung gcbrad)t, unb id) habc3bneu ermiebert, baß bie= 
feö ficf) üon fclbfi uerftebe, wenn bie©abcn reftijtgirt finb, 
fonfl fönueu jie nicht einbezogen werben. Darüber ifi aber 
nicht abgefiimmt worben, baber biefer Antrag bloö in ben 
jienograjtfdjen ^Berichten üorfommen fann. 

<j)räf ib ent. 2Bir werben je£>t mit ber öeratbung fort* 
fahren. 2Öir finb beim §. 46 f)inftd)t(id) bei SBeingcbenteg 
bei ber $rage fielen geblieben, bie nod) nid)t abgefiimmt 
worben ifi, ob bei bem Söeinmofijebent aud), wie bei bem 
©etreibejebent, wegen dlementarmtfälle ober £0cifwad)3 bie 
3 Prozente einjulaffen finb, ober nid)t. Darüber ifi zwar 
gefprodjen, aber nod) nid)t abgefiimmt worben. 

üDHtglieb. Da waren wohl 3 *Progent 511 wenig. 
©d) euch er. 3 ^ r o 9 e r i t ttaren nur für 9tegiefoflen be= 

jiimmt, »on (sjrlementarfd)aben war nod) feine Sftebe. 
^ r d f i b e n t . Ueber bau ifi fdjon abgefiimmt worben, 

ba$ feine üHegtefofien in Slbjitg ju bringen jinb. 
© d)eu d) er. 9?ein. 
Äo t t u l i n e f 9. Der $weite Slbfa^ beö §. 46 ifi fd)on 

abgefiimmt. 
Ü}?ef)rereDeputirte be6 93auernfiaitbeä. Tiein, 

nein! Ueber bie zweite Hälfte ifi nod) nid)t abgefiimmt 
worben. 

Äo t t uT inö f 9. Daß ^rotofoll fott eö bezeugen. 
?ifi. Tiie zweite 2lbt()eifnng beö §. ifi nod) nid)t a6* 

gefiimmt. 
25erbitfrf). ©rcelteuj wollten abfiimmen (äffen, aber 

cS war fd)on am ©difuffe ber ©t^üng, ba l)abcn bicjper* 
reit ftlbft beantragt, ba^ biefl uidjt gefd)er)e. 

©d)euci)er. %d) habe beantragt, baß ber §. in iwü 
£bei(e getljeilt werben foll, unb nur über ben erften ifi 
abgefiimmt worben. 

sprafibenf. Crö fdjeint, baf eö fo war. 9J?eBrere t)a» 
6en bemerft, bag Wegen ben geringen SOBertl) beö @atafiral--
pretfeö feine fKegiefofien abjujieb,en feien, ba bat £err 
©d)eud)er bemerft, ba$ ber (Satafirafpreiö nid)t fo gering 
fei, gegenüber bem greife, um ben ber QÖein bei iijm $u 
f)aben ifi, unb barauf ifi abge)iimmt worben. 

(£err ©efretär ?eitner beweiset an$ allen 3 2Utf$eid): 
nungen ber Ferren ©efretäre, ba® barüber bereite abgefiinunt 
worben ifi, baf für bie 9?cgie fein 2lbfd)lag ©tair ftn'oen 
foß.) 

©d)eud)er . @ö ifi nur über bie 3l'fd)lagung ber 30 
^rojente gefiritten worben , unb ba habe id) ben Eintrag 
gemacht, baf ber §. geseilt werben foll, womad) über beii 
erfien %b\a% abgefiimmt worben ifi. 

Äa t f e r f e l b . ©egen ben 9?egiefofien tfi abgefiimmt 
worben; aber bann finb bie @(ementarereigntffe unb ü){i|5-
jab,re $ur ©pradje gefommen, unb barüber ifi nod) utdn 
abgefiimmt worben. 3d) b)abe nod) eingewenbet, baß viele 
öon unö nur barum gegen einen 3ufd)fag von 30 ^ro^enten 
gu ben ^atafiralpreifen gefiimmt baben, Weil wir in ber 
Meinung waren, baß fein weiterer 2lbjug ©tatt ftnben wirb. 

^ ) ra f iben t . @6 ifi ja üon allen ©eiten aufgefd)rie= 
ben worben, baf über biefen ©egenfianb, ndmlid) wegen 
ben ̂ egtefofien abgefiimmtworben ifi, nid)taber über bie^)ro^ 
jente beö Sinlaffeö wegen ben (Slcmeutarcreigntffeii. 2öir 
Ijaben nur gefagt, baf wir barüber morgen abfiimmen 
werben. 

©d)eud)er. @6 muf babei ein 3rrt()iim fein. 
sprafibenr. 2Öie fann ba ein 3rrt()iun ©tatt finben, 

wenn'3 ©efretäre baSfelbe fd)reiben, wobei einer bem ?(n= 
bem in feine ©djrift nid)t hinein fdjaut. 

Äo t tu f inöfp. liefert ba$ 2luffd)reiben ber ©efretäre 
einen S3eweiö ober nid)t? Setenfallg, weil fein anberer 53e* 
toeiä ba ifi. 

©d)eud)er. 3d) Qlaube, baf jeber befeunen muf, baf 
biefeä burchauö eine Srrung fei. 

Üßafferfall . 3cf) war bamalö nidjt ba, aber wenn 
3 43crrcu ©efretäre baöfelbe auffdjreiben, fo muß ei bod) 
wohl wahr fein. (£€ fdjeint aber bef wegen ein 3rrtl)iun ju 
obwalten, weil öon mehreren Jperren Deputirten Einträge, 
fowohl tu Setref ber 3 «Prozente, alö aud) ber @ntfd)äbi= 
gung eine$ ©fementarfchabenö, gemad)t worben finb. Ueber 
Ürlementarfdmben unb 9}iifwad)ö ifi jebod) nod) nid)t ab= 
gefiimmt worben. 

spräf ibent . Der ^>err ©djeudjer hßt Wirfltd) 3-Pro« 
jent wegen S'tegtefofien öorgefctjlagen, bai ifi ihm aber »om 
£>errn ü. Äaiferfelb befiritten worben, weil ber @afafiraf= 
preiö fo gering ifi, unb ohnehin Üiegiefofien nicht ^(a£ 
greifen fönnen. 

©cheudjer. @ö muf eine 5Berwed)ölung mit bem 2lrt* 
trage bei S)exxn §e\d)i wegen Grlementarereigniffen unb 
9}?ifwad)ö ©talt gefunben h«^n-

^präfibent. 3e^t haben wir barüber 51t fprechen, ob 
wegen (glcmentarereigniffen unb 9}iifwad)6 ein Slbjug ju 
madjen fei, ob bie 3 ^»rojent, bie beim @etreibe$et)eut an= 
genommen worben finb, auch b/iev anjitnehnten feien. $at 
3emanb barüber noch etwaö ju bemerfut? Der Slutrag beö 
^terrn JQefcf)l gehtbahin, ba% eben fo, rvie bei bem ©etrei= 
bejehent, ein 3projentiger (Jinlaf aud) beim $3einjel)ent ab> 
jusiehen fei. 

t r e f f t , .^err ^efd)l f>at ben Eintrag Qemad)t üon 5 
$>rojent unb nid)t üon 3 9>rojent. 

jpefdjl. 3 * habe eigentlich ben Sfutrag urfprünglid) 
nid)t gemad)t; bie 3 progent finb in ber ^ofge erfi aufgc* 
treten. 

©d) euch er. 2Iufrid)tig gefianben, fo hat mich gefiern 
mein Sßerfianb, wenn id) überhaupt nod) einen l)abe, gang 
üerlaffen; benn id) begreife felbfi nicht, tvie id) eine foldje 
5lbfiimmung burcfjgcbcn laffen fonnte. 
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t r e f f t . 3d) erlaube mir ju bcmerfcu, baß wir dauern 
geftern alle ber 9)teinuug waren, baß für Regicfofieu nid)t 
abgeftimmt worbcn ift, ba üni bie Sßürger fefbft aufgefor* 
Dert haben, iubcm fte fagtett, baß cß eine red) (liehe €ad)e 
fei, Die SKegiefojten, befonberö beim Weine, abgugiebcu. 

©d)eud)cr. Wenn man ben Entwurf, wie er hier ift, 
betrachtet, [o muß man fagcu, baß bie Ferren ttnfcre ?age 
entweber uid)t feuneu, ober eine üble 2lbfTd)t mit ilftö haben. 

$? o t tu l in6 f 9. 3ur £)rbnuug! 
9)2 an bell ja.it. Wenn ber Rebner, ber jcfet gcfpredien 

bat, bief? Riebt beweift, fo bat er fefbft bie frt)fed)tefte 21b* 
ficf)f. 9iad) biefem Gh'.twurfc würbe bem 3er)entherrn faum 
V3 beß 3cbcutc6 bleiben, wenn mau ba noch etwaß abgte= 
t)en wellte, fo weiß ict) nid)t, wo Die fd)lcd)te SlbjTdjr öor-
Rauben ift. 

©et) euch er. Der STOetn wirb gegenwärtig bei une 
ber Gstartin um 40 — 45 fl. tterfauft, nad) bem ßafajtral» 
preis mad)t er aber 44 fl. 20 fr. anß. Wenn man ba noch 
80 ^progeut gufchfageu wollte, wäbrenb man frfjon burd) 
ben (Entwurf überbürbet erfcheinf, fo wäre baß eine Unge» 
reebttgfeit; man bfamirt ftd), Wenn man ba 11 od) ein Wort 
Darüber fagt. (Slllgcmetne Aufregung.) 

<&af\va\\, 3lüx ber fo etwas Unwahres fpridbr, ber 
bfamirt ftdi, unb fofd>e CS3robf)circn werben alle Sage anß' 
gefprodyen. 

spräf ibenr . Qß fjaubeft ficf) Darum, ob unb wefd)e 
spregente mau wegen Ä?agcf, ober anberen @fcmeutarbefd)ä= 
bigung«ii bei bem Wetiigefient abgeben foll? 

j> t r f d)b of er. ©efteru bat mir Jperr 2Drafcf) eine ge= 
naue Berechnung beß Weingebcntes auö ber @emeinbe£>ber* 
bart gezeigt; er f)at fte genau anß bem @atafter heraus^ 
gegogen , baß gläcbenmaß unb bie Bereduumg war gang 
richtig. @r i)at im 3Durd)fd)uitte üon feinem Scheute 26 @p 
mer erhalten; nad) bem 3iatural=23rutfoertrage beß Qata' 
fterS würbe er 17 hinter erhalten, er befäme alfo um Vi 
weniger aU burd) ben Raturafgebcnt. Was ben fyieU an° 
befangt, fo wirb ber (Simer im £>urd)fcbnitte burd) lo Sflfyre 
51t 3 fl- gercd)uet. Viad) bem (Satafler 1 fl. unb einige 20 fr. 
6 r bat alfo burd) io3atyre einen Surchfdmittebetrag tton 
80 fl. erhalten, nad) bem Satafter würbe er aber nur ei
nen jal)iiid)cn Setrag tion 26 fl. befommen, er üerfiert affo 
2/3 feines Stentes burd) bie Berechnung nad) Dem (äata* 
fier. Sieg bitte ich ju ^Protofotl gu nehmen. 

$()ünbttrg. 3d) ftimme bem £errn jpirfdbbofer r>oll= 
fommen bei, inbem id) gerabe in jener ©emeinbe, weiche 
begeidmet wirb, ben 3ebent belogen habe. 3d) fann nur 
bie Wahrheit betätigen. 

S)irfd)f)ofer. (iß ift bie ©emeinbe Dberbart im 53e* 
gtrfc WelSberg. 2)er Bcfi£cr '»iirbc gerabe y3 »on bem 
befommen, was er feit JO 3a()ren im 2>urd)fchttitt erhalt 
ten Ijat. 

t r e f f t . 3d) weiß and) eine .<pcrrfd)aft, Die nur V3 
ihreö 3^l)^nt6 befommen wirb, unb jwar b\e jperrfcbaft'gdja* 
dmUburu, 2(ber man muß bebenfen, anf welche 2lrt jte ei* 
neu fo f)of}fn betrag erhalten bat. £)er ©tarfin 2öein würbe 
gewöbnftd) um 40 fl. tterfauft, aber bie Jpcrrfdjaft hat bie 
9Jiaf? um 16 fr. abföfen laffen, unb wenn ber Ußettt nod) 
fo ed)t war, fo r>at ffe ihn weber aU Bergrecht, nod) afö 
3cl)ent angenommen, fonbern fte hat ihn nod) immer ablo-
feit (äffen. 

^ i r f d ) ho f e r . £icr würbe aber ber 3^hent in 9tas 
tura genommen, er wurDe mit feinem Äreujer abgelöft. 

j f a t f e r f e lb . 3d) fomme nod) einmabl barattf jurücf, 
baß bie (üatajtralpreife unenbfid) billig finb, unb baß wir 
nur befbalb gegen baö 3»fd)lagen üon 30 ^ro^ent gefrimmt 
haben, weil wir bie ilebcr^eugitng 511 haben glaubten, baß 
fem weiterer 2lb$ug mehr ©tatt^fxuben fann. üBir hatten 
auf feinen $all Dafür geftimmt, wenn wir gewußt hätten, 
baß matt nod) weitere ^rejente abjteljcn foll. 3d) bitte ab-

ftimmen gu fajfen, ob überhaupt ein Slbjitg auf(£lcmeutar-
fdjäOen (Statt ftnDen foll, ober ntdjt? 

Di'ottmann. SOBenn man bie Endlagen bei einem Wein
garten berechnet unb uom Ertrage abgeht, fo hat man bei' 
nahe nid)t$ Dabei, unb bann fann man ben ÜBeinaud) noch 
lange Seit ntd)t üerfaufeu, ba ift jeber anbereSBcfl^er bef= 
fer baratt, alö ein 2Öeiugartcube|T|er. 

*p r d fi b e n t. 3d) habe and) ©rünbe üon mehreren ®at= \ 
tungeu; ich weiß aber bod), baß meine Weingärten meine 
heften ©runbfh'tcfe (tnb; unb wenn ich in bie Sufunft gefe-
l)en hQtte, baß man bei Urbariafgabeit fo üiel Sdtaben fei= 
Den wirb, fo würbe id) (Sdnilben gemad)t haben, um 2Bcin= 
gärten 51t faufen, Weil bas fünfttghitt ber hefte betrag fein 
wirb. 

DJHtglteb. DJJöglid), aber bei int6 in gürfrcitfefb ift 
ba$ nid)t Der %aü. 

^}räfibent. 3d) fprccfie auch nur »on bem 9)carbur» ] 
ger= unD (tüllierfreiS, wo id) bie Weingärten fennc. 

© o t t weiß, ^er Sinfa^ beö Dietnertrageö twu Wein= 
gärten ifl wirtlich fo hoch, baß bie jnageljabre unmögfid) 
gehörig berücfftd)tigct fein fonnten; betin Der £agel fdia= 
Det nicfjt nur für baß %ahr, fonbern für 2 biß 3 , and) 4 
3ahre. £>arum follen l)ter nod) ^Progcnte für biefe @ntfd)ä= 
bigung eittgelaffen Werben, unb ich beantrage 10 ^»rojent. 

^)räftbent . @ö banbeft fTd) juerfl barum, ob übcr= 
haupt ^rejente ein^ufajfen futb, ober nicht? Weun bieß 
befchloffen wirb, fo banbeft ee> (Td) erfl barnm, wie [)od) biefe 
fein werben. 

$cuferfelb* 3m §. 46 ift ja öom (Sataftrafrcinertrage 
feine SKebe, nur ber £err ^irfdihofer hat burd) etnSeifptef 
gegeigt, baß Der Sefyent auf % be$ Reinerträge^ rebucirt ifr. 

© o t t w e t ß . Der Reinertrag grünbet ftd) aber auf 
ben Bruttoertrag , unb wenn biefer fo hoch angenommen 
wirb, fo wirb and) ber (Srfrere hoch bered;net. 

s p r a f i ben t . 3d) frage nun, foll wegen ben (ürlemen* 
tarfchäben, überhaupt wegen beö^agcifd)abeuö, 9}?ißwachö, 
u. f. w. bei Berechnung bcö Saraftralertrageö üon benäöetn« 
gärten hi»fid)tfid) bcö3fhc«tc6 ein 2lbfd)(ag gemacht werben 
ober ind)t ? 

(Majorität für 3n.) 
3e§t frage id), wie tticl ^Progcntc follen abgefchlageu 

werben, ob 3^3rogent, wie bei bem Weingebent, ob 5 ^)ro* 
gent nad) £erm ipefd)l, ober oh 10 $>rogent nad) j^errn 
©ottweiß ? 

t r e f f t . 2)a hier »on53illigfeit immer gefproeben wirb, 
fo glaube id), baß baö allerminbefte unb billigte lo ^3ro-
gent wären. 

$ o t t n l i nS fp . 3d) meine, man foll 3 ^rogent an* 
nehmen, wie bei bem ©etreibegehent, wenn man überhaupt 
fd)on ^3rogente annimmt. 

Qrmp erger. Xsa ein ©d)aiterfd)aben einen Wciugar* 
ten auf 2 biß 3 3ahre vernichtet, fo glaube id), man foll 
1 ober 2 ^rojent mehr annehmen. 

fäo t t u l i n ö f i). 3d) mache nur auf baß anfmerffam, 
waß S)err Jpirfd)bofer gegeigt hat, nämfid), baß bie jperr= 
fchaftöbeft|er ohne Slbgüg einen Serluft 0011 Vi> bcß&hm* 
teß leiben. 

S) a f f n e r. (iß ift aber fdjon »orgeftern gefprochen wor* 
ben, Daß man heuer tu einem fdifccrjfcu 3abr Den (Startin 
fo fd)fed)t oerfauft hat, wie früher einen halben Startiu. 

%ifi. dß gibt aber 3af)re wo nicht cinmaf baö 53erg^ 
red)t gefedjfnet wirb, unb ba foll man bie ©abe in ©elb 
gaf)fen'? 

ipraf ibent . 3» fofdjen 3ahren ifl fein 3^bent. 
i'ifr. 2lbcr galten mug man bod); beim fofcfye 3ah,re 

fommen in Den 2)urd)fd)nitt hinein. 
^ ) raf ibcut . Slber biefe ^aljrc finb bei ber Sßeredmuug 

ber tüataftrafpreife berücffTdjtiget worben. 2)ie @ataf1:ral= 
preife |Tiib fo gering, baß Die £errfdjaften ol)ttef)in in fefjr 
großen 6d)aben fommen werben. 

http://ja.it
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dl o t t mann. 23on niebern Kataftrafpreifen ift feine 
Webe, nnb 10 sprogente fmb nod) gu wenig, weif ein jebeö 
3. 3abr beinahe ein 9]cißiaf)r ijl. 

E in ige . 9fffo 100 5Progente? 
spräf ibent . @ef)en wir gfcid) gum botf)ften 9)rogente 

über, ©er für 10 ^)rogente ift, möge auffielen. 
(Die Majorität war erftd)tfid) nirf)t bafür.) 
Skopotar , 2öir bitten, nantcnffid) abguftinimen. 
S^anbeft jun. X)aö ijl bod) sDlat'frm'jIe, 
Grmperger. 3d) erlaube mir, gu bemerfen, ba î wir 

bie namentliche Slbftimintiug nad) ber ©efd)äft$orbnung 
üfttemanbcm »erweigcru fönnen, wenn er fte »erfangt-

Sftanbeff jun. Vom Verweigern ift feine diebe, fon« 
bern id) meine nur, wenn 3emanb bie namentfidie Sfbftinis 
mung »erlangt, wenn bie Mehrheit nid)t fo auffaflenb ift, 
ba§ bann gur namentlichen 9lbftimmung gefdjritten werben 
folle. 

S t fi. Die namcntfid)e Sfbftimmung ift aud) barum, baß 
bie Kommittenten ihre Seilte fennen lernen. 

Kmpevger . 3d) habe gegen 3f)re (9J?anbeff jun.) 
ÜÖorte feine D ü̂ge au^fprecfien i»oflen, fonbern id) habe nur 
gemeint, baß, um ba$ Vertrauen gu erhalten, iftiemanbem 
ba$ dtedjt genommen werben foff, namentlich abftimmen 
gu faffeit. 

©o t twe iß . Vielleicht werben wir uu6 »ereincn, wenn 
wir 5 ^rogertte annehmen. 

spr äfibeut faßt namentlich ab immen, ob 10 ̂ Progentc 
abgefd)fagcn werben foffen ober nid)t? (36 Stimmen für 
3a, 48 (Stimmen für S^ein.) 

spräfibent . 3e£t werbe id) weiter fragen: foffen 5 
•iprogertte abgefd)lagen werben? 

Äot tuf inöf i ) . dJlein Antrag ging nur auf 3 9)ro* 
gente. 

©o t twe i ß . 3d) bemerfte, wenn 10 «progeitte gu l)od) 
feien, foIX man auf 5 $)rogente fommen. 

Sift. 2Öie wäre e$, wenn wir einen Mittelweg an* 
nehmen, unb 5 ^rogente befrimmen? 

Äo t ru l t nö fp . 3ßic ©ie weifen, id) nid)t. 
Sift. 34) mad)e ben Eintrag, ob 5 ̂ Progciitc abgefd)fas 

gen werben foffen? 
Äo t t u f i nS f» . Dann bitte id) aber, baß über meu 

nen Antrag, ber früher geftefft würbe, früher abgeftimmt 
werbe. 

spraf ibent . 3 e | t fyanbeft eö ftd) nur barum, über 
welchen Antrag guerft abgeftimmt werbe? 

$ o t t u ü n £ f ö . 3d) gfaube, ber früher gemacht wor= 
ben ift. 

g ^ i t g l i eb . 3nbem bereite &err Dr. ©otrweiß 10 
«Prozente beantragt bat, fo fiegen fcf)oti 5 sprogente barin, 
affo gfaube id), baß über 5 i>rogcnte guerft abgeftimmt 
werbe. Ueberfpringen bürfen wir bie 5 $>rogente freilich 
nicht-

Äo t t u f i nö f ». X>a bürfte man affo 9, 8 mib 7 9>ro* 
gente uid)t überfpringen. 

©o t twe i ß , gür 3 ^rogente ift früher beantragt 
werben. 

33erbitfd). Daö ift frf)on oft gefd)eben, baß über 
Slnträge tttffyt in ber JDrb&ung abgeftimmt würbe; wie g. 
33. am ©amftag 6ei £mi. 23ar. Diener^perg. 3d) gfaube, 
man folfe ftd) bod) confequent bfeiben, entweber nie von 
ber JDrbnuug abgeben, ober ftd) überhaupt au bie SDrbuung 
uidjt haften. 

SDHtgficb. 3d) bin ber Meinung, baf; juerft über 
5 sprogente abgeftimmt werben foll; beim cö fönnte (Td) 
feid)t ber $aff ereignen, ba^ berjeuige, ber für 5 ^rojente 
öottrt, fpäter feine ©tünme änbert, unb uidjt einmal für 
3 9>rojenre »otirt; baher fett juerft für 5 ^rogente, unb 
bann für 3 Prozente abgeftimmt i»erbeu. 

Äa i fe r fe fb . SÖenn lüevft für 3 g)rogente abgeftimmt 
wirb/ fo fteht ê  ja j'ebcm nod) frei, im gaffe bie 3 <pro* 

gente niebt angenommen werben, für 5 ^rogente ju ftim-
men. 

^efd)f. 3d) ftimme and) für5 ^progente; benu3^ro= 
jente jTiib ju wenig. 

Jpoffner. %lad) bem §. 6 ber ©efd)äft3orbnuug fleht 
e$ bem ^3räftbium frei, wefd)e grage eö guerft reaffumi* 
ren wtO. 

^ ) rdf ibent . 9öir müjfen in ber £)rbuuug »orgef)cn, 
wie bie Anträge geftelft worben fuib. 

3d) frage baher, ob 3 ^pro^entc ciugcfajfen werben 
foffen. 3d ober 3?ein ? 

(^amentfiifje Slbftimmung auf §fnfucf)en mehrerer 9J ît-
gfieber.) 

40 für 3 a , 44 für 9?ein. 
^Präfibent . 3(ffo bie 3 ^rojente werben nid)t ange.-t 

nommen; jeßt, meine Sperren, gehen wir über ben Antrag, 
ben Xpr. Dr. ©inj gemadjt l)at, namfid) er lautet anf 5 
sprogente. 9lffo, meine Ferren, bie für 5 ^rogente ffub, 
belieben aufgufteben. 

^ o p o t a r . 2Btr h,aben ohnehin fd)on für lO^progente 
geftimmt, je | t föunen wir affo nid)t für 3, unb nicht für 
5 ftimmen. 

^»räfibent. Die grage war juerft um 10 ^rogente, 
btefe würben nid)t angenommen; bann würben üon jprn. 
ü. Äotfufiitsf» 3 ^)rogente angetragen, bau würbe and) 
nicht angenommen , je | t affo würbe ein ©?ittefweg mit 
5 ^projenten angetragen; wer affo für 5 sprogente ift, ber 
beliebe aufgiiftehen-

©timme. 9öir bitten, ber 9?eicf)3tag folf barüberent* 
fdjet'bcn. 

Denife . 2 '̂ic(feid)t fömiteu wir einen Siftittcfweg nm 
4 ^rojente niadjen. 

^)raf ibent . Kö ift befchfoffen, ba^ ein 2!bgug gemacht 
werben [off; nun würbe gefragt, mit wie »icf ^rogenten, 
unb barüber, gfaube id), fönnten wir unö bod) Bereinigen, 
»ielfeid)t nehmen Sie eö bod) mit 5 ^rogenteu an. 

$f)ünburg . 2Öenn ben Seilten nid)tö recht ift, fo ge* 
ftatte man ihnen gar feinen ©infaß. 

^ ) räf ibent . Darüber ift fd)on abgeftimmt; eö muß 
ihnen ein (Sintaß gegeben werben. 

£ a f f n e r . ÜBenn wir ben Eintrag beö Jörn. Denife 
mit 4 ^projeuten annehmen, fo werben wir feirfjt bie Wla= 
jora erhalten. 

^Prafibent. 3e^t werben wir über ben Antrag beö 
^rn. Denife wegen ber 4 ^rogente abfiimmen; ffnb ©ie 
für biefen Eintrag ? 

(Majorität für 3^!) 
t r e f f t . ÜBtr bitten aber, ba^ bag, wa$ wir gefagt 

^aben, aU ©eparat»otum tn<$ sProtofofl fommen folf. 
spräfibent. iSerlangeu 6ie 3hre Hainen babei'i 
Äaife r fe lb . 3Som 33ürgerftaube ffub and) mehrere 

jperreu; Dr. Sift ift auch babei; er foff nid)t überfehen 
werben. 

g> räft ben f. Sfffo bie Manien berer, bie für 10 ^ro* 
geilte geftimmt haben, foffen tnä ^)rotofoff fommen? Sfffo 
mit biefem ©egenftanbe ftnb wir fertig? 

%üv 10 ^rogeute ftimmten unb gaben ihr votum se-
paratum gu g)rotofofi bie Ferren: ©ottöberger, ©afteiger, 
Sift, ©chmibt, ©ottweiß, ©d)iifd)a, ^appeiner, 3oh. ®d)eits 
eher, 3of). Äönig, Sßerbitfd), Äiefuhofer, $?efd)l, Darnho^ 
fer, J>)nff, SUoiö ©d)eucher, S'tottmaun, Ärefft, ©rufchnigg, 
©offaef, Sufefchitfd)/ gd)ofteritfcf), 'Pierer, Steinrießer, 
(Schieftf, Segenfteiner, g)ranbftetrer, ifteuper, ©roß, Slubr. 
£appeiner, <&ieberifd), ÄUimmer, ©torr, D?opotar, $3ege* 
rer, 3Bi(btng unb ©riff. 

^ i r fchhofer . 3d) erfaube mir, über ben 20progen= 
tigen dinfaß etmaö gu bemei'fen. 3d) fteffe ben Sftttrag, 
baß ber Verpflichtete, bem biefer 20progentige (Jinfaß gu 
©Uten fommt, benfelbeu nad) §. 8 in bem 20fad)en 23e= 
trage fapitafiftren muß, unb ba^ er bie sprogentigen 3in* 
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feit fo lange zahlt, alä (ein 3lblöfiing$gefd)äft bauert; wenn 
er feine Urfad)e mehr ba^n l)at, nnb wenn bie gegenfeitigen 
3?cd)te jvüifd)cn ben Dominien nnb ben Unterhalten auf* 
gehört haben werben, bann- foll er baö Kapital an ben 
berechtigten herausgeben. Dae) wäre mein Eintrag über 
bie 2lrt xtnb SEBctfe, wie bie '-Berechnung ju gefcheben hätte. 

spräfibent. Steinen ©ie ba$ bloS beim Üßeiuzebenf, 
ober aurf) bei allen übrigen 3Henfen? 

£ t r fd )bofc r . 3d) meine bae} bei allen Scheuten; ich) 
habe fd)oit lelptbiit biefe ^cmcrfuug gemacht. 

JEÖaffevfa 11. DaS würbe fchon burd) einen SSefchfuß 
abgelehnt; irt) muß jcl̂ t ned) einmal etwaS einwenben über 
ben abgeftiminten §. 8, mau muß jei|t ben ©inlaß abred)= 
neu; icb glaube nicht, baß weiter über biefen ©egenftanb 
bic diebc fein fanu. 

£urfd)bofer . Der Qfinfäß fanu nur fo lange abge
zogen" werben, äU ber SScrpflich tete bie Urbarialfteuer ju 
Zahlen ^at-. Iftjemt bic $apitaliftruug bcS Slbtöfungöbetra» 
gee3 fchon auf ber einen ©cite gefcfjiefyt, fo muß fie aud) 
auf ber anbern ©cite gefcheben. Wlit bem aufboren ber 
teilte muß aud) biefer (Einlaß aufhören , ba$ wäre fonft 
eine Diente für ben Verpflichteten, wa$ ganj bem §. 8 ent= 
gegen ift; itt) bitte, baö im $>rotofofle in bemerfen. 

23erbitfch- 3d) muß nur erwähnen, wenn ©te unS 
bie ©rtinbfteuer übernehmen, fo wellen wir auch für ben 
äOprojcnttgen Einlaß etwaö tl)uu, baö hat unS ©e. 3J?a« 
jeftät Der ßaifer nadhgefchen. 

Jp i r f dihofer. Sic haben für bic Dominien bie ©teuer 
bezahlt, tinb muffen fte fo fange befahlen , btö alle gegen« 
feitigeu Dichte ju teube ftnb , unb fo lange, alö ©ie ber 
fterrfd)aft (Sahen geben, fo lange würben ©ie auch ben 
'ioprojenttgen Einlaß erhalten. Slber wenn biefe 42 Sahre 
»orüber ftnb, fe haben ße fpäter feinen SInfprud) auf bie= 
fen Einlaß; fo \{i eS aud) im patente Pom 11. Slprtl ge= 
meint. 5Q3enu mau 3hnen ba$ Kapital gibt, fo haben ©ie 
einen ©rofdjen Sutereffen, unb baS ift ganz gegen bie ^a* 
tnr be3 20pro$entigen (JinlaffeS. 3d) glaube, baß ©ie bann 
ntdjtS mehr ju forbern haben nach biefen 42 3ah)ren. 

© t imme . %Qenu wir nichts ju forbern haben, fo 
wirb ber EOprojenfige Einlaß Pen felbft wegfallen; wir 
Zahlen aber uech immer bie ©runbftcucr. 

SSerbitfd). SOBir waren ganz in ben Rauben ber Do
minien. 

£ i r fd)bofcr . DaS war fo eingeführt. 
© t imme. Sllfo beßwegen, weil cS fo eingeführt war, 

muß eg fo bleiben? 
355 a ff er fal l . 3d) muß nur hinzufügen, baß baSttur 

bann gelten fann , wenn bcr Untcrthan, nrd)bcm er feine 
Stellte gezahlt hat, einen Nachlaß an bcr @rnnb|tcucr ober 
l. f. ©teuer erhalten wirb; cß ift aber mögltd), baf, erbte 
©rnnbjtcuer im g£eid)cu 9)caße fortbejahlt. 

£>irf chh of er. 3ch beflimme nur ba£, wa$ ber §. 8 
breftiwmt, ba^ nämfid) eben fo, wie bie anbern betrage 
Jttm Kapital gefchlagcu werben, biefe 20 Prozente jtt Äa= 
ptral gefchfagen werben feilen; bau gibt % bcö Jc'apitafeö, 
bcßhalb feil bcr Verpflichtete, fo lange er bie Diente an 
bic ^errfchaft jahlt, Vi behalten, unb bie ̂ nterejfen baoon 
genießen; wenn aber biefe 3?it aufgehört h a t , fo foll er 
bat Kapital übergeben. 

^efd)f, Darüber ift fd)ou abge|limmt; SjcceUcng, id) 
bitte ba$ auöjumadjen. 

.^irfchhofer. 3d) habe ba^ Porgebrad)t; weil bcr 
§. 10 in suspenso gelaffeu würbe, fo muß ich ba$ fo oft 
Wieberhelen; wäre er md)t in suspenso gelaffen werben, 
fo bj'ätte man ftd) über biefe allgemeinen ©rnnbfä^e Per» 
einigen fönnen. 

M o t t u l i nö f o. 3d) glaube, jebc weitere Debatte hier» 
über würbe man permeibeu, wenn man biiev gleich barüber 
abjlimmte, ob biefer 20prejcntige Einlaß bei fämmtlid)cn 

©abett einbered)net werben foll ober nicht; ce> i(l burd)aue3 
nothwenbig, ba^ bie§ t)ier bejtintmt wirb. 

©ä f f er fal l . 2ßir haben aber in biefer Schiebung 
fchon 5luöuahmen gemacht, fo j , 53. bei ber SSercdjuuug 
bcö ?aubemial = 2lblöfuugöfapitatö foll fein Einlaß gefdjc« 
hen, weil er fchon früher bajtt gerechnet würbe, 3l(fo wenn 
wir ben S3efd]luß jcij,t foffen wollten, ba^ biefer Einlaß 
bei allen ©aben gemacht werben foll, fo würbe feine bie--
fer 3lu6nahmen berücfßchtiget fein. 

sp raf ibent . .fterr Jpirfrf)f>ofcr glaubt nicht, ba^ bte* 
fer Einlaß nicht abgezogen werben feil, fenberu feine dTiei» 
uung ift nur, ba^ bort, wo er abgezogen wirb, ber 2>er= 
pflictjtcte bau Kapital bann jurücfzahlcu foll, wenn er ein* 
mal bie Urbarialftcuer §u jahfen aufgehört l>at. 

.^irfd)hofer. 3c"h will eg fo haben, wie et? ber §. 8 
Porfd)reibt. 

Ähünhurg . %d) würbe mich gegen biefen Eintrag 
auögefprod)en haben, wenn ber ©tanb ber Serhaublungen 
gezeigt härte, baß wir ben ©runbfä^en bee §. 8 überall 
»oUfommcn entfprochen hätten, welcher fagt: bie @ntfd)ä= 
biguug beö berechtigten foll nach Maßgabe ic. ©tatt ftn= 
ben. — @ö würbe aber gerabc etti Sßefd)luß gefaßt, wo 
jpr. ^trfd)f)ofcr bic 9(xad)wetfung gegeben hat, ba |bab«r$ 
eine Serletpiing ber Sertrage herbeigeführt würbe, unb baß 
man nicht: billig baubelt, wenn mau bae] befolgt; baö uäm= 
fid)e würbe auch mid) treffen, aud) ich habe 3<-'hcnt, alfo 
würben für mid) bie gleichen SScrhaltniffc eintreten. — dej 
würbe baher ben ©renken ber ^illigfeit augemeffen fein, 
ba^ nad) Serlauf jener 3eir, wo ber Untcrthan ftch burd) 
bie 5lbjah(ung bcr Diente »on feiner iaft entlebiget hat, 
weil ba bie Sßeranlaffung aufhört, aud) bcr 20projentige 
Einlaß aufzuhören habe. 

JÖorjlig. @ö ift fchon mehrmalen bemerft worbeu, 
ba^ fein 3roeifct barüber fei, ba^ and) eine $apital|tcuer 
eingeführt u'crben wirb; fo einleuchtenb nun baö für jeben 
Staatsbürger ifl, baß eine fold)e ©teuer billig wäre, in= 
bem bisher gerabe jene, bie am leidjteften lebten, ntchtej 
beigetragen haben, fo entlieht babei bech bic Scrmuthung, 
ba^ , ba jetpt bie ©aben ine> Kapital gefchlagcu werben, 
bie Dominien, nachbem fie ihre Diente erhalten haben, fie 
auch bauen eine ©teuer werben jafylen muffen; mithin muß* 
ten fte zweimal perlieren, ich glaube, ba^ barauf 55ebacht 
genommen werben mu^, auf welche 2Öeife bie Dominien 
gebeeft werben follen , bamit fte ntefet zweimal üerliereu 
muffen; e6 würbe bie ^olge fein, ba^, ba ber ©taat mit 
einer (£infommcn|lcuer nm fo piej mehr einnimmt, wenn 
ber Untcrthan bie erhöhte ©teuer fort$ahlen muß, biefer 
Slbzug abgefdjrieben werben foll. Die unterthänigeu S3efft= 
Zer feilen aber babei nichtö perlieren. Qr.«S würbe baburd) 
allen SSertrrungen Porgebeugt, wenn man fd)on int Sorauö 
bte ©teuer abzieht. 

©ot t iveiß. @ö ifr feine ©efahr. Diefe ©dut(bfd)eiue 
werben nie einer ©teuer unterworfen , eö ^eigt fdion bcr 
©chulbfd)eitt felbft, me fte eutftanben ftnb. 1)[e\e 2lu<?nal)« 
me ift eben fo leictjt ausführbar, a(6 fte gered)t iff, 

£o r f t ig . 3d) muß nur erinnern, ba^ biefe ©dnilb* 
fd)cine im ertremften ^alle auf 42 Sahre bauern , bann 
würben ßc einer Äapita(= ober SermÖgcnSftcucr unterlic» 
gen fönnen; bauen ift aber bcr 20prezcntigc (iinlaß fd)en 
abgcfd)ricben, baher müßte wel)f, um ganz gerecht ^n \ein, 
biefer Einlaß nad) einem gerechten äftaßfiabe wiebev ge= 
Zahlt werben. 

S3erbttfd). $iiv$ (£rfte wiffen wir noch nid)t, ob wir 
eine Äapitalfteucr haben werben, unb bann muffen ©ie 
wiffen, bau ll»6 bamit ©e. SDcajejtdt ber Äaifcr $ran$ bc> 
gabt hat; wenn ©ie nun glauben, eö zurücfzupcrfangeu, 
fo müßten ©ie ßd) wohf an benfclben wenbett, ber eö gc= 
llattet. 
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Äbünbu r g . (S* fdicint ber 3rrtf)um git obwalten , 
aU ob fte biefcu (gftilaß für ein ©efdjcnf halten würben; 
er war aber nur eine 23efteuerung ber Domiuifalgrünbe. 

23erbitfct). 3 a , unb n>ir muffen biefe 23efreuerung 
gablcn. 

Ä&ünburg. 9Jcan will ja beu @intag geben, fo tan= 
ge, bis bie Diente gejagt wirb. 

jporfrig. ©o lange, glaube id), al$ fte für un6 bie 
(Steuern gabten muffen. ÜÖctin bie Regierung ftcfo bte ?ei* 
ftung fortbefireften liefe, fo wäre ba$ unbillig; allein id) 
fefce porauS, bag man etwaö Ungerecrjteä nid)t gum ÜJcaß» 
frab nehmen wirb, fonbern, ba# man üielmebj auf eine all= 
gemeine 2(uög(eid)uug binjielen roirb. 

Sil. ©d)eud)er. 3Bte fyeigt benn bie ©teuer, bie ©ie 
jajjfen muffen für ben 20progentigen (SitrtaJ? 

S i e l e ©t immen. ©runbjteuer. 
Sit. ©cf)eucf)er. 2öenn man ben Slntrag bc& Gerrit 

£urfd)bofer billigt, fo bitte id) barauf Diüc?ftd)t ju nehmen, 
bag bann bem Untertbau bte ©teuer erlaffen werbe-

©timme. Die Urbarialfteuer fyört fo auf. 
Sil. ©et) euch er. 3a, bie haben wir abgelöst. 
jporftig. Der jperr ©cheuclier ift in 3rrtbum; er 

glaubt, bau Kapital »on ben 20 ^rogenten wäre feftou gc* 
gat)lt; baSfelbe ifl nocl) nicht abgelöst; benn bie Urbartal* 
fteucr wirb nad) Slbgug biefer 20 ^rogente gezahlt, biefe 
finb baburd) nid)t getilgt; fo lange ber Untertbau Scifrun* 
gen au bie #errfd)aft hat, fo lange ifl e£ billig; behält er 
baö Kapital, wie it)m aber bie Seiftungen abgefefmeben 
werben, bann ifl c6 billig, ba% er baö Kapital gurücf erfe^t. 

Sil. ©et)euerer. 3ct) bitte, bag bie ©renjen näljer 
benimmt werben. 

£ o r f t i g . Denfetbcn ffiafiflab, ben bie Untertanen 
jeßt an unö legen, nad) bentfelbcn werben au et) bie Jnerr* 
fcl)aften fte bcfyanbetn. 

Sit. ©d)eucf)er. ©o. Wo haben wir benn eine S3ürg= 
fetjaft, bag man billig fein werbe1? 

Ulm. Der 20progcntige @in(ag würbe flatt ber Ur* 
bariatftcuer in ©teiermarf eingeführt, tvie fo(d)ebic ©tän* 
bc in SDeftcrrcid) gezahlt ()ctbcn. S3ci ber Urbarialfteuer ift 
eine geringere ©runbfreuer oon ©eite ber Untertanen gu 
gablcn, weil bie ^errfct)aft ben üertjältnigmägtgen Stbfall 
auf ftd) ju nehmen hatte, ohne Urbarialfteuer tft aber eine 
größere ©runbfreuer »on ©eite ber Untertanen git ent= 
richten, welche ifynen in biefem $alle jebod) buref) ben 
20progentigen Dtacfytag erfeßtwirb; wenn aurt) nict)t gleicf), 
fo fatm boct) nad) 42 3at)ren auf bie t)errfd)aft(td)e Urba* 
rialeinnat)me eine (ün'nfommenjieuer gelegt werben; baber 
würbe bie £errfd)aft in foldjem $alleboppeft befeuert fein, 
nämlid) bind) bie gegenwärtige Slbredmung beö20progen* 
tigen D?ad)faffe6 unb buret) bie neu aufgelegte ©teuer, wel* 
cheö bod) gewig ungerecht unb unbillig wäre. Sluö biefen 
©rünben fdttiege id) mid) an ben Slutrag bei Jprn. Jpirfd)* 
bofer an, nämlid) ba® ber 20progentige D?act)(ag einftwei» 
len bem Untertt)an gu ©uten gu fd)rctben tft, bag er aber 
nad) 42 3at)ren biefen @in(ag ber .fterrfcDaft git erfeßen t)at. 

2Öafferfalf. ©ie fTnb babei »on 33orau6fe£ungen 
ausgegangen, bie baö gtnangwefen betreffen, uno bie wir 
nidtt beftimmen fönnen. 3d) bin nicfjt »on ber %i\vd)t be* 
feelt, bag eine ©infommenfleuer auf bie Urbariatrente ge= 
legt wirb, ©ie fagen, biefelbe tfi einmal mit bem 20pro= 
jentigen 9iad)faffe unb bann mit ber neuen (Jiufommen* 
fieuer befteuert; wir haben aber noch feine $inan$gefe£e, 
nnb ba()cr fönnen wir baö nid)t wiffen; wir wiffen aber, 
bafi eine ©teuer nur bann gcrcd)t ift, wenn fte g(eid)mä= 
gig »ertb,cilt tft; wenn aber ein ©egenfranb fdt)on befleuert 
ift, fo faun man nidjt öon bem, voa$ übrig bleibt, nod) 
eine (Jinfommenfteuer forbern; fo fann einJpauöbefTfcer ntctjt 
met)r eine @infommenftener jat)(en, weil er fd)ott 15% 
^»rojente jablt. £)aö dämliche ifl nad) meinen Gegriffen 
bei oer Urbarialfteuer; nact)bem man nad)weifen fann, baP 

man fd)on in ben 20 ^ro^enten immer bie ©teuer bejal)lt, 
fo faun man nid)t forbern , baß biefe Diente nod) einmal 
mit einer ©teuer belegt wirb; auf ber anbern ©eite fatm 
man nid)t bem Uutcrtban ie§t bat fd)on fagen, weil wir 
nid)t wiffen, ob ber ©taat in ber ?age fein wirb, if)m bie 
©runbfreuer üerminbern ju fönnen; er wirb fte bemfetben 
oielleidjt nod) höher attfbürben müfTen, unb wenn bann ber 
<Btaat nid)t in ber Sage wäre, ihm biefelbe abmfctjreibctt, 
bann würbe er nod) ba$ Kapital juruefjabfen muffen: man 
fann in Slllem nur »on bem gegenwärtigen Suftanbe anü= 
gch.cn; beim biefen fönnen wir nur berücfftcrjtigen, waö 
immer für einen ©runbfafc wir fejtfreUcn. 5Jßir fetten ben 
©runbfa| befolgen, ben ber §. 8 autfgefprod)cn hat. 

A r a f a t 0. ?ambred) t . 3et) muß neel) befonberö 
bemerfen, ba§ eg jwar nod) nicfjt befanut ift, ba§ bie@in« 
fommenfteuer fefrgefe t̂ werben wirb, ba$ eö aber im !>Uri» 
niilerialbefehte fcoon angefünbigt ift, ba$ bie gcijllichcn 
©üter »on ihrem @infommen and] eine ^rojentenfteuer, 
bereu 9J?agftab er\i nad)träg(icf) befanut gegeben werben 
wirb, fahlen »erben. Sag jene ©teuer fommeuwirb, oou 
ber bie Ferren ^orjlig unb Jpirfci)t)ofer gefpro*en haben, 
läßt fTct) auef) fetjon erwarten, unb eben \o , ba$ bie Ur= 
bariatgaben, bie bereite befteuert fTnb, jefct nod) einmal 
mit einer ©teuer werben betaftet werben; cö ifl baber wün= 
fd)cnSwerth, ba$ barauf S3e$ttg gciummcn würbe. Darum 
fcl)cint mir ber Slutrag nidit gang ungegrüubef. 3d) mttf? 
bemerfen, bag fct)on bei $. 27 auf meine Anregung über 
biefen ©egenilanb etwaö gefprodieu Würbe, aber tri) ertn« 
nere mid) nid)t, ob barüber abgefiimmt nutrbe; id) weig 
nur, bag id) bamaU bau 9tömfid)c gefagt habe, unb bag 
£ r . Jpirfcfjfiofer bicfelben 53emerfungcu gemadit habe, baö 
ift fo gang auger ber 3Bat)rfd}eiulid)feit nid)t, bag biefe 
Diente nod) einmal befteuert werben wirb. 

SGBafferfatl. 3d) mng bemerfen, bag im iftinifle« 
riaferfaffe bieg nur angebeutet tft, bag bie geiftlidien ©ü* 
ter eine folcf)e ©teuer jablen werben , unb bann fann bie 
Staatsverwaltung ftd) »eranfagt ftnben, in Segiebung auf 
bie getftfict)cn ©üter ein ?Iuönar)mögefe^ ju machen, wie 
j . 23. jelit eine Slueiuahme bamit gcmad)t würbe, bag mau 
bie Sßcfolbitugeu ber ©taatSbiener mit einer ©teuer be« 
legt bat. 

Jponl ig . Die Slnftdjt bei Jprn. Dr. ü. SÖaffcrfatt 
fdieint mir unrichtig, bag bie Diente nid)t nod) einmal be* 
fteuert werben wirb. @r gibt afö ©ritub ba]n an , ber 
©d)utbbrief geige, bag ber Slbjug fd)on im Kapital gcfdje» 
ben fei. Daö Kapital wätjrct länger, afö ber ©d)it[bbrief, 
ber oieltetd)t fetjon in einem halben Satjre gelegen fein 
wirb, «nb babei ift bie Ungerecbtigfeit bejüglidi ber &er= 
gütung ober @ntfct)äbigung ber berechtigten offenbar »or= 
banben. 

2Öafferfalt. 2öenn bie SSorauöfet̂ ung wat)r ifit, »on 
ber ©ie ausgeben, bann \a. 

£nrfcf)bofer. 3d) wünfd)e nur nod) etwad bet,mfü= 
gen; bie Dominten raffen bie 20 ^rogente nur bafür unb 
unter biefer 9Sorauöfe$ung ein, bag ber ©taat ben Domi= 
nien bie ©teuer bejahten wirb. Die Dominien begabten bie 
ooHfommene ©teuer, inbem fte bie 20 ^»rogente eintaffen; 
aber ber Untertbau begablt feine ©teuer mebt an bie lan= 
beöfür|"tlid)e Äajfe, fonbern biefe Steuern ftnb burd) eine 
allgemeine Umlage an alle gefommen , nid)t bloß auf bie 
SSerpflichteten, bie fTnb immer im $ortf)eit, bie t)aben im= 
mer gu bekommen unb uicf)tö gu gat)len, biefer Slbfaff würbe 
oon allen getragen, bie Dominien f)aben and) mitgeholfen. 

©timme. 2Öir ffaben bloö bie SBerhanblung über bie 
Urbarialtaften; eö b,anbe(t ftd) um ba$, bag btefeö, \va& 
wir gefeiflet t)abcn, in ©ctb üerwanbett wirb. 

^ irfd)()ofer. Qa$, )va$ id) gefagt h,abe, bient gur 
Slufflärung ber ©aetje. 

.ftulf. $iel öerfprod)en tft uni mol)t werben, aber 
wenig gehalten. 

http://gch.cn
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spräf tbent . 3ekem, jebem ift eingefaffen werben. 
$&enn Einer g. 25. 10 ff. gu gabfen hat, fo gafylt er nur 
8 ff., unb baß p | t in jebem ©tiftöbüchef. £a t ber £utt 
eines bei ffch? 

jQiiit. 3d) habe wobf eineö bei mir; aber baß ift ge= 
rabe nicht ein fofcfyeg, wo bic 9lnmerfung beö 20progenti= 
gen Einfaffeö unterlafTen ift, aber in mannen fommt eß 
wof)f »or. 

s p rä f iben t . 28cun baö ber gaff mar, fo f)at ber 
£mlt genug ©efegenl)cit gehabt, ffdij barüber gu befchwe» 
ven; er hätte nur gum Äreiöamte gefyen bürfeu, unb bort 
fagen fotfen, eß ift baö ttorgcfd)ricben , ba® mir haß ein
geladen wirb, unb eß ift nicht gefcheben; tcf> bitte, üerbef* 
fen ©ie mir bagu. Wad) bem wirb bei äffen Uitterfuchungen 
genau barauf gefefyen, unb eß wirb bagu gefchrieben ^rich* 
tig befunben"; e6 fyat wol)f gafle gegeben, wo biefer Ein
lag ntd)t eingetragen mar; eß t# aber bann fcgleid) hie 
£crrfchaft »erhalten morben, hie 20 ^rogente ein$ulaffen. 
Dtefe gälte ftub fehr feiten »orgefommen; aber wo fie wa= 
ren, bort mürbe bie größte ©tretige beobachtet, hau mirb 
ber £>r. ©teuerfontrofl£=Äommipr 3?agö wiffett. 

3?agt). 3ch meiß, eö mirb baranf gefeiten; id) habe 
and) haß 23üd)cf beß j?ulf in Rauben gehabt, eß bat einen 
eigenen ü)?angcf; eß ftebt barin eine Slbftattttug mit 20 
progentigem Einlaffc; aber berfelbe ifi nicht giffermäßig er» 
ftdjtlid) gemad)t. 

Äo t t u l t nö f p . 3cf) bitte, Erceffeng, abftimmen gu 
lauen. 

Äuitffi. Sa cö 9Jed)t unb gjfftcfjt ifi, baß bureb ben 
20progetttigen 3fbgug bie £>errfcf)aft haß ©teuerfapttaf auf 
immer gabft, affo bat man burd) biefen 20progeutigcu Etfu 
laß hie ©cwtßbcit, ha® jebe &errfd)aft tfer ©teuerfapttaf 
%ahlt, uamlid) haß Kapital tton biefem @in(affe , weil i|v 
biefer Einlaß nimmer gurücffommt, ba eß auf ber anbern 
©eite mabr tft, ha® biefer Einlaß aU ein ©tetterproöiforium, 
unb nicht alö wirfliebe ©teuer beftebt; für biefen Einlaß 
ift ben llntertbaneu eine größere ©ntnbftcuerfaft aufgebür= 
ber morben, aber auch, ben Dominien; biefe fjaben bau 
namfid)e befahlt, aber nur für ben ©taat fann hie ©teuer 
tton ben Itibarialfafrcu wegfallen, Erceffeng wififen fefbft, 
wie ftch bie ©ad)c uerhäft; barum wäre eö gut, menn bie 
Dominien inö Caubtagöprotofoff geben mürben, ba® ®e f\d) 
gu biefem (Jiniaffe öcrpflidjtct haben, aber nur in ber &or* 
augfefntng, ha® ihnen ber 9lnfprttch barauf vis a vis bem 
<Btaate guftebf, meil biefer bic ©runbfteuer bezieht; eß ift 
bieß ein Slntrag , ben id) für bie Dominien mache; aber 
nur vis a vis bem ©taatc follen fie biefen Slnfprucf) haben; 
benu biefer bat hie höhere ©runbfleuer auögefd)rieben, fo 
ift ber ©a4)üerbalt. I^ie Dominien haben fchon im 3abre 
1819, wo noch hie 16 ^rogeute (Jinlaß waren, eine ©runb* 
jreuer gegabtt, ber <Btaat h,at ben Dominien gwar eine 
@ntfd)abigung für biefe ©teuer gegeben; allein er bat ftch 
wieber entfdiabiget burd) eine fyöfyere Umlage; wenn id) 
mich tn'e, fo bitte ich, hie Ferren, hie eö bejfer üerftefyen, 
folten cö fagen; barum meine ich,, ha® eö räthlid) wäre, 
bau inö ^)rotofoll ju geben, unb hamit ben ©taat zugleich 
ju erinnern, baß biefer Einlaß fch,on abgezogen würbe, weil 
fid) bic Dominien berechtigt galten, hie vis a vis bem 
©taute, nid)t aber vis a vis ben Untertanen ifjrett 5ln* 
fprud) auf bie @ntfd)äbigung für biefe 20 ^rojente @in» 
laß gefteub ju machen, ©egenüber bem Untertban wäre 
biefer iHufprurf) ungerecht, weil ber Untertan fammt ben 
Dominien bie ©runbfteuer jahlt, mir fönuen eö beut Un* 
tertban nid)t beweifen, ba® er weniger gejault bat; er 
wirb aber einfebeu, ha® er mehr gejault hat, bau fann ge= 
fd)eb,en üoti ©citc ber Dominien vis a vis bem (Staate, 
ba$ ift hie 2Bal)rf)cit, bie Dticmanb wibcrfprcchen fann, ha® 
man burd) biefen 5lbfd)lag baö Kapital auf immermäbrenbe 
Seiten gezahlt hat, unb ba® man mit bem 9<tefte wieber be= 
fteuert werben mu$; barum märe auch, ber Sorbeljalt gut 

ha® bie ©taatöoerwaltung biefeS Kapital fo fange t:id)t 
SU befteuertt hat, aU baöfelbe alö foteheö befteht, aber auch 
baö ift noch nicht gerecht; benn wie bau Kapital anfbörr, 
fo »erfüllt man wieber in hie ©teuer; g. 33. baö Kapital, 
baö id) befomme, ift 100 ff., ju 4 «Prozenten in Sbfiga« 
ttonen angelegt, eö ift 20 ^)rogent (Jinlaß baüon fchon ab» 
gebogen, nun tft eö meb,r 80 ff.; nun faufe ich mir ein 
ff eines ©runbftücf, fo muß id) batton wteber ©teuer jal)* 
len; ba& ift and) fo bei bem Äaufe eineö ©emerbeö unb 
bei Kapitalien, mitbin ift meine 2Infidit, baß ein fofcfjer 
SBorbefyalt für feinen ^all nachtbeilig fein fann. 

spraf ibent . Sfren Jpirfchbofer, finb Sic bafür, ha® 
3l)r Antrag auf biefe 2trt mobiftgirt wirb? 

£ i r fd )bofe r . 3ch bin bafür; ber Antrag bed »errn 
ö. Kunfti tft noch billiger, meiner ift gered)t, unb ber ift 
billig. 

An äff f. T>ie anficht beö §vn. ». Äunfti bezieht ftch 
auf eine allerbödiftc (Jntfchlteßung üom 9. Sffober 1819. 
3d) erinnere mid), ha® bamafö, afö bau ©teuerproöiforium 
eingeführt mürbe, hie Dominien oerpflichtet würben, and) 
ihre gafftonen einzureichen, allein fte h,aben eg nicht ange* 
meffen gefunben, biefer Slufforberung eine ^ofgeju geben, 
e$ würbe baber auf Eintrag ber Ferren ©taube ber 16, 
unb bann ber 20pro$enttge @inlaß 'bevoiüiQt. 

Äunfti. 3d) bitte, bau, voa$ ich angetragen habe, 
biefe Erinnerung an ben ©taat inS ?anbtaggprotofoll cin= 
gutragen. 3cf) ^ e ^ Daö Datum beö äWajefraräerlaffcö nid)t, 
eö würbe ba$ l)ier an einem Sanbtagebefprochen. Die^bee 
beö 20progentigen (Jinlaffeö h<̂ t ©e. (jrcettenj ber jperr 
^»raftbent »orgebracht, weif ber anbere 3Öeg üief gufchwie= 
rig erfannt würbe. (Jrcefleng werben fid) fefbft erinnern an 
biefen galt. 

spräf tbent . 3a , id) habe auch, bafür geftitnmt; id) 
habe gefagt, ba®, wenn man baß nicht fo- macht, \ebc 
j^errfchaft eine eigene ^Buchhaltung haben müßte. 

Äunfti. (£€ war aber eine Partei, bie bafür war, bei 
jener fdhwierigcn Slbrechnung 3U bleiben. 911 ä man if)r aber 
erflärt hat, welche 9luölagen unb Umftänbc bamit üerbttn-
^n finb, fo ift fte auch üon ihrer EDJeüuutg abgegangen. 
3ch voei® biefen fpegiellen ^att fo genau, weifidi in äi>icn 
mit bem bamafigen Jpoffaugfer ©auraii fange gefprod)en 
habe. 

©o t twe iß . 3n biefer S3egiehung fann man gang be= 
rubigt fein. Die Dominien befommen ihre £aubemtafbegü= 
ge; barum ffnb auch hie ©d)ä|ungen fo hoch aufgefallen, 
weif ber 20progentige @infaß fd)on habei berücffichtiger 
würbe, bab̂ er befommen hie £errfd)aften ihre @ntfch,abi= 
gung fchon im Saubemium. 

30 afferfal f. ©o gerecht mir biefer 2intrag and) 
fd)eint, fo fann id) bod) nicht ftimmen für biefeö ^efer= 
»at, weif e6 bann gegen ben @runbfa£ tierftoßt, baß un« 
fere Urbartafablöfung eine proüingtelfe 2fngefegenbcit bleibt. 
2fuö wa$ für Duellen folf ber ©taat gal)len, afö wieber 
im 2Bege ber Sefteuerung? ^öchftenö im 52Öege einer att* 
gemeinen S3efteuerung, bann ift eö ein Beitrag gtt unferer 
Urbarialablöfung, unb wenn ©teiermarf haß anfprid)t, fo 
werben anbere ^rottingen anbere Seträge unter anberem 
Xitel begehren. Der ©taat fann nur burd) Erhöhung ber 
©teuern gafyfen, bann bort hie 9fb(öfung auf, haß gu fein, 
\x>aß fte fein foff. 

Äunfft. Qaß ift nur in ©teiermarf ber gaff. 
spräfibenf. 3u Äratn and). 
Kunfti. 3u Böhmen ift e€ Wenigftenö utdjt ber gaff. 
^ i r f d ) ho f e r . (iß ift nicht bloß eine birefte ©teuer, 

wefchc ber ©taat auöfd)reiben fann; ber ©taat bat eine 
Stenge Mittel gu gabfeu. ®ß ift nid)t bie gofge, ba®be®; 
wegen eine f)öf)ere SSeftenerung eintreten foff. 

^ a f f n e r . 3ch glaube, haß fann nod) immer eine pro* 
üingieüe 9lngefegenf)eit bleiben, 



21 f. ©d)eucber. Da6 ift faft nidjtmogficf), fonft wer
ben bie i'anbfcufe fo in 2fnfprud) genommen, ba$ fte im 
£aufe ber 3abre ju fefyr überteuert fein würben; fofften 
aber bte Dominien ba£ 9?ed)t baben, ba$ ihnen ba3 jurücf* 
erfet$t wirb, fo fönnte ber ?anbmann auch fo fagen. 3d) 
febe nid)t ein, warum bie £errfd)aften ba£ jurücf forbern 
(offen ? 

jporftig. £err Dr. ü. Söafjcrfatf, td) bitte, einen 
äWecfmätJigeren 33orfd)fag ju madicn. 

2Bafferfatf. 3d) raun feinen machen, trf) bin ganj 
gegen bic 2Infjct)t beö Jprn. ü. Äiinfii; benn icf) fagc, bag 
baä ben Dominien nid)t gebühre, unb jwar wegen beö 
©runbfaßeä, ber im §. 8 au^gefprocben ift; ffe babcn nur 
ba$ ju forbern, wa6 fte beute auöweifen föunen. 2Öir wif= 
fen jjwar nid)t, waö bie 2fbföfung6fumme betragen wirb; 
aber fte fönnte wobt bei 60 Üftillioneu betragen , unb ba$ 
wäre bann für bte ^roöin^ eine unerfd)Wingltcf)e ?aft, 
wollten wir aber ben ©taat anfpred)en, fo würben anbere 
^rooinjen baöfefbe tbun, affo würbe baburd) ttifyU anbe= 
reo afö eine neue (Steuer enffteben. 

Äafcfjberg. 2Öenn td) red)t berftanben babe, fo gebt 
ber 2Intrag beö ,$prn. t>. Äunfti nur babin, ba$ man einen 
$orbebaft machen foff. 3d) würbe feine 2lnftcf)t tbeilen, 
wenn biefer SSorbebaft mit bem beftebenben ©teuerftfteme 
im (£inflange (leben würbe, früher war ftatt beö 20pro= 
jentigen ©iulaffeö bie Domiiufal=$ontrib.ution, unb baburd), 
ba$ man btefen Grinfaß bei ber S3ered)nttng beö Äapitafö 
in 2lbjug bringt, ijt bem Untertban baö Kapital für immer 
vergütet; in bem 2lugenb(icfe, wo er baäfelbe wicber in~-
rücfgeben würbe, erfcfjeinen bie Urbariafbcgüge, an beren 
©teffe bie Diente getreten ijt, befteuert. @ö wären bann »Ott 
bem 2lugenbficfe an, wo baö dominium bte fHente bejte= 
ben würbe, bie Urbarialbe^üge (feuerfrei, unb ©teiermarf 
fäme in ein anbereö 23erbä(tni# mit anberen ^)roPinjen. 
3n fieberefierretd), wo baö nid)t beftefjt, befreit bafür bte 
llrbariaffteuer, unb jwar in ber 2lrt, ba$ ber fatirte @r* 
trag6nu£en tton bem (§ataftrafrcincrtrage in 2lb$ug gebracht, 
gereift, unb auf bte untcrtbänigcn ©ntubbefttjer nmfegt 
wirb, ©o ift eö ht 9iieberöftcrretd) ber %ail. 3cf) gfaube 
ntd)t, bafj biefe Ungfeicbbeit ©tatt ftnben foff; benn ba= 
burd) würbe ein Xbeii be6 ©runbertrageä unbefteuert biet* 
ben, waö bem ©teuerftfteme juwiber ift. 

üfteupauer. ©er ^ebner por mir unb ber jperr Dr. 
o. Sßafferfaff haben redjt, wenn bie 23orau$feßung rieb.« 
tig ift. 

$afcf>berg. Die 2fnftd)t beS £rn. Dr. ». üöafjerfatf 
fann td) ntd)t feilen, weil id) nid)t annebmen fann, baß 
bei einer Umfage ber (£iufommcnfteuer Jftücfftdft auf ba& 
Urbartaf^bföfung^apitaf genommen wirb. 3d) gfaube aud), 
ba$ ber Stnöertrag ber Jrmufer bei einer @infommen|leuer 
eine neue Umlage erfeiben wtrb. 2Bt'r baben bie\e$ Seifpiel 
in anbern ?änbern. 3n Katern ift bie^e ̂ rage neuerbingö 
inv ©pradje gefommen, unb man bat bort eine J?apitalö= 
fteuer beantragt, uitb wieber eine Grinfommenjreuer »on 
bem Ertrage be£ be(rcuerten Äapitafö. Qaöklbe ifl bei ber 
SSerjebrungö* unb @rwerb(leuer; ba$ ift aud) eine boppefte 
S5e(renerung; benn ee ift fd)on burd) bie ©runbfteuer be» 
ftenert. 3d) gfaube, wir foffen bei bem freien bfeiben, wie 
e$ jef̂ t ifr. 

Sfteupauer. (Sine boppefte 53c(Teuerung ift gegen jebeö 
©teuerjT(tem. 

3ßa fferfaff. ffian mug fid) bod) bagegen webren; 
benn burd) ein fofdjeö (Siftem fäme eö babin, ba$ ber 
©runbbefTlicr, ber nod) ©egenauöfagen f)at, bei einem Äa= 
pitafe üon 100 flf. 25 ff. jabft, wäbrenb ber Äapitafift, 
ber eö aufegt unb Sntereffett begebt, nur 10 fl. be^abft. 

$afcf)berg. Der %aü ift nur benfbar, wenn |td) bie 
^)rojentüerbäfrniffe änbern. 

SBafferfalf. Der Antrag gebt nur babtn,ba§ betöret» 
rung einer neuen ©teuer bte ©ruiibbeffger aufgenommen ftnb. 

^ e n p a u e r . 3d) mod)te beantragen, ba$ ein Sorbe« 
baft inä ^rotofofl aufgenommen werbe, um bie ^inanj* 
Verwaltung barattf aufmerffam ju mad)en, ba$ baö Urba= 
riaffapitaf fcf)on befteuert fei, unb jwar mit % beö gau= 
jen Äapitafö, nämfid) 20 ^ro^ente. 

Äafd)berg . &ad ift ein neuer Sfntrag, aber feine 
SSemerfung barüber, bafj baö ilrbariaffapital fd)on früher 
befteuert war. 

S^eupauer. 3d) gebe cö afö eine 9JJobift'fation 511m 
Anträge beö #rn. Ü. Äunfti. 

Äafd)berg. Dann babe id) itidjtö bagegen einjttwcn? 
ben. 3d) wünfd)e eine öerbäftni^mäßige ^'eftcueruug, unb 
waö fd)on befteuert ift, ba$ foff berücfftd)tiget werben. 

2f f. ©cf)eud)er. 3d) fann nid)t begreifen, warum 
bie Jöerrfcbaften ib,ven @infaß jurücfforbern; ba$ fäme l)ev= 
an&, wie ein ^Priöifegium. 

Sfteupauer. 3Son 3bnen »erlangt man \a nichts. 
211. ©d)eud)er. 2Benn ©ie fo genau rennen, fo müfj= 

ten »on ben SSaitern äffe ©rünbe ai$ boppeft befteuert an= 
gcfcben werben; waö wären wir, wenn wir fo lieberlid) 
wären, wie anbere ?änber'? 

3*t ettp an er.. Unfere ^inan^Serwaftung gebt biefer 
Sorbebaft allein an, öon 3bnen »erlangt man feine 9fie= 
ftt'tution. 

2Jf. ©cf)eud)er. Die Jperrfdjaften babcn eö fefbft eins 
gcfcben, bafj wir 311 otcf gezahlt baben. 

92eupauer. 2Öer tuebr bat, folf mehr beitragen. 
21 f. ©d)eud)er. üföaö ©ie bcrücffidjtigen, baö muß» 

ten and) wir berücfftdjtigen. 
3Reupauer. l>ie £errfcbaftcn baben and) ihren £bcif 

betgetragen, unb man wiff feine Dfcftitution, man wtfl nur 
bie Staatsverwaltung aufmerffam macf)cn, bafj fte D'iiicf* 
fTd)t nebmen foff. 

Jporftig. Der j^r. ©cfjeudjer f)ätfe mir eine ©teuer 
jabfen muffen, wefd)e in einer gewifjen Seit 100 ff. anö* 
mad)t; er fagt aber, er will gfeid) 100 f. saf)fen, unb man 
wiff ibm bann wieber eine ©teuer auferfegen, fo wirb er 
fagen, icf) f)abe fd)on gejabft. 

©ot tweif j . Der SBeifaß febabet ^icmanbcu, barum 
fann man if)n inö ^3rotofolf bineinfe^en. 

Ä o t t u l i n ä f g . 3d) bin für ben Sfntrag beö ^m .Dr . 
3^eupauer. 

^)räftbent. 2Öieberbofen ©ie Oberen 2fntrag<? 
9 t eupaue r . @ö foff im ^rotofofle angemerft wer» 

ben, ba§ bei einer afffälligen in Snfnnft beantragt wer* 
benben Sefteueruug beö Urbariaffapitafö foff berücfftcbtigt 
werben, ba$ eö fd)on mit V5 befteuert fei, baburd), ba® Vfe 
ber Urbarialbe^ügc aufgefajjen wirb. 

»Präfibent. ©inb ©ie bamit cittüerftanben? 
(Majorität für 3 a ! ) 
© t imme. 2fncf) über ben Slntrag beö A?rtt. )̂{rfd)l)os 

fer nnb ^)rn. ü. Äunfti ift nod) niebt abgeftimmt worben. 
^ ) räf ibent . ©ie baben ftd) ber 2fnftd)t beöJQrn. Dr. 

^eupauer angefcf)(offeu? 
Stunfti. 3cf) nid)t; mein 2fntrag ift gan^ anberer 2frt. 

Derfelbe ging babin, ba$ ben Dominien ba$ 2lufprud)ä= 
red)t be^üglid) beö 20proäentigen (Jinfaffeä üorbeb,a(ten blei= 
ben folle; ba$, wa$ jpr. ü. Äa(d)berg aber gefagt b.at, ift 
ganj anberer 2lrt. 

3n £)efterreicb ift and) auf bie ©runbfteucr 9?ücffTd)t 
genommen Don ©eite beö <&taate$, weif bort and) bie 
©runbfteucr geringer ift; t)ier aber ift cö waf)r, ba^ baö 
ganje Äapitaf gc^abft wirb, burd) % ©infafj, gerabe fo, 
al$ wenn td) ein ©ruubftücf »erfaufe, unb id) ba$ ganje 
Kapital begabte. 

Stotintitiilv. 3d) bitte, abftimmeu ju fafjen, bamtt 
wir weiter fommen. 

^3räfibent. §r. 0. Äunftt wünfcf)en, ba$3f)r2fnfrag 
in baö ^3rotofolf fomme? 
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Äunffi . 25a ttf) ibn fdbon einmal gefagt babe, of)ne 
Slnftanb; aber irf) glaube, erfl; fpater, weil wir fyier fonjl 
31t febr aufgehalten würben. 

spräf ibent . Dasjenige, vr»a6 in baö sprotofolt auf* 
genommen werben fott, muß por ber ganjen iBerfammlung 
aueigefprod)en werben. 

spräf ibent . 5Öaö l)abcn wir weiter?. 5llfo geben wir 
Sunt §• 47 über, welcher lautet: 

§. 47. 

3 m $ a t l e ber 3cf)cnt n t d> t ben je bitten, fon= 
b e m einen g r o ß e m ober He i n e r en Zh e i l beö 
E r t r a g n i ff e öbeö jel) e n t ba r en @runbftücfeöauö= 
ma d) t , ift b i e 33 e r e d)n u n g a u d) in bem 3ß e r b ä 11= 
Jttffe biefeö ?et fluugös^p er j en te6 Por Jim ebmen. 

^präfibent. 2Öer bat barüber etwaö ju bemerfen? 
©ttggifc* Da3 (Semite fyat b,ier nid)t£ ßeäubert. 
© o t t w e i ß . 3d) erlaube mir, hier nocti umciue2luf= 

flärttng ju bitten, wie eö in biefer D ü̂cfficbt gepflogen 
würbe, 2Ötr f)aben nämtid) 3ebenteimer ju 20, 25 unb ju 
mebr Siftaß, baö ift fet)r perfebteben; einige £errfd)aften 
tyabcn ben 10., anbere ben 12., unb anbere gar nur ben 
20. Xt)ci(; fo betragt j . 33. ber 3el)entt)afer beiläufig 12 
sProjcntc. 

spräf ibent . 2Öaö einer ju bejiefyen bat, baö nittfl 
bered)net werben. 

© i n j . 3d) glaube, baß bie IBertbeifuttg unb 33ered)= 
ming, Welche im §. 4? auögefprocfyen ift, nirgeubö nad) 
einem allgemeinen 9J?aßflabe fiel) richten bürfe, unb id) 
wünfd)te, baß eö 511 ^rotofoll genommen werbe, haß id) 
ber 2lnftd)t bin, baß ber 3ebent nidjt mebr alö ben 10. 
£()eil beö ©runberträguiffeö anomalen bürfe. 

^ ) rä f ibent . Söeun aber ein Üftebrereö reftiftjirtift? 
3d) fenne ©egenben, wo man nid)t 10, fonbern 25 9ftaß 
gibt. 

© in j . 3d) proteflire gegen jebe größere 35ered)nung, 
alö fie wirflid) betfebt. 

spräf ibent . üöir geben feine größere 23ercd)nung; 
warum folleu wir eine größere SSeredjnung geben ober nel)-
iriett? Senn ba&, wa& refriftjirt ift, l)at jeber ju bejieben, 
unb mit weld)em died)te fönneu wir ben Dominien *mel)r 
geben ober etwaö nehmen? @benfo gut fönnte man ju bem 
anbern fagen) bit tjafi nid)t 25, fonbern 40 9ftaß befom» 
men, man fann nidjtö vergrößern unb nicfjtö perfteinern, 
fonbern gerabe fo Piel jugefteben, alö reftiftjirt ift. üöenn 
©tc aber Reiben wollen, baß 3$re sproteftation in baö 9pro» 
tofotl aufgenommen werbe, fo fann eö gcfd)el)en. 

© i n j . 3d) bin baPon abgegangen, weil mir tnjwifcfyen 
mehrere jperren erflärt baben, baß bapou fcf)on bei ber 
33efpred)ung ber Uebcrbürbung bie dlebe gewefen fei. 

spräftbent. Äanu ber §. bleiben, wie er ift? 
OJcebrbeit bafür.) 
§. 48 wirb gelefen, unb lautet: 

§. 48. 

D o r t , wo bie 3c t )e i i tgemetnbe« burd) bie 
mel ) re rwäb,n ten 10 Sf tormaljabre ben 3 e b e n t 
fe lbj t g epach te t £)aben, l)at ber Du rd ) f d )n i t t 
beö für biefe %eit p a c t i r t en^ ) ad ) t f d ) i l l i ngö a U 
?J b lö f i tngöprc iö ju ge l ten . 

3 n b i c f e m % a 11 c b l c i b t b i e i n b i P i b u e 11 e Sß e r= 
t f ) e i l u n g b e r j ä t ) r l i d )en S lb löfungören te nad) 
bem SSerbäl tniffe , nad) welchem fie bi$b.ev ben 
j ä b r l i d ) c n ty ad) t f d ) i l l i ng u n t e r fid) ü e r t be i l t e , 
— ber ©emeinbe übe r la f fen . 

©ttggifc. Der 1. Slbfa| biefeö §. würbe geanbert, 
unb foU beißen: 

wSort, wo bie 3cbentgc»neinben buvd) bie mebr er« 
wabnteu 3^ormaliabre ben 3ebent fetbfl gepachtet l)aben, 
l)at auf Serlangen ber ©emeinbe ber 2)urd)fd)nitt beö für 

biefe 3eit pactirten ^)ad)tfd)iltingö alö Slblöfungöprciö ju 
gelten.« 

5Präfibent. öat 3emanb über ben 1. £beilbiefeö §. 
etYoa$ ju bemerfen? 3d) glaube, e6 foll b.ei$tn: »pom 
Sabre 1836 btö inclufioe 1845/ unb ber Sltiöbrucf „ ^o r . 
mal" bleibt weg. 

SBegerer. 3d) muß bemerfen, ta^ eö nod) beißen 
foll: „3m wibrigen galle fott eß ber ©emeinbe freigeben, 
nad) bem allgemeinen Slblöfungögefefee ju banbefn.'' 

^ r ä f i b e n t . Saö ftebt fd)on barin, inbem ber ®es 
meinbe bie 2Öab( freifiebt. 

ÜB äff er fa l l . 3cb bitte um ?lufflärung ; wenn btr 
9)ad)tfd)illing nid)t in ©elb, fonbern in ©etreibc pactirt 
würbe, nad) welchen ©runbfä^eu wirb ba Porgcgaugen, 
wirb ber ^actufcbülütg oielleid)t in ©etreibe beregnet? 

Äo t t u l t n ö f p . @r wirb berechnet nad) ben ©runb= 
fa^en ber ©etreibeabfdiüttung. 

92 eup alter. Daö follte man ber SBeurtfyeifung ber 
©emeinbe überlaffen, weit in biefem §. bie Jlltematipe ju 
ibren ©unfien gejlellt ijh 

30 äff er fa I f. 2öenn bicr nur feftgefe t̂ wirb, baß bie 
pactirten greife ju gelten baben; nun aber wirb in natura 
ber ^)ad)tfd)iüing gegeben, wie wirb nun biefe (£d)üttung, 
bie alö ^)aci)tfd)illing ju gelten bat, berechnet? 

^ e u p a u e r . 3d) fe$e porauö, baß bie ©emeinbe bie 
Slblöfung nad) ber biö£)erignt ©etreibeabfd)üttung mtmfd)t, 
ba müßte baö ©etreibe wobl nad)-bem curreuten -preife an= 
genommen werben. 

£)blaf. üöenn aber nicht bie ©emeinbe ben B^bent 
burd) 10 3abre gepachtet bat, fonbern ein britter, me ijl 
eö bann? 

Ä o t t u l i n ß f p . Dann wirb nad) bem allgemeinen 
©efe^e gebanbelt. 

Dbtaf . @3 fönnte ber ftatt fein, baß bie ©emeinbe 
baö @infi:anb6red)t in Slnfprud) uebmen fönnte. 

g> r ä f t b e n t. 2Öenn fie baöfclbe auggeübt bflt/ f» bat 
fte e$ gepachtet, wo aber nid)t, fo wirb ê  nad) ben allge= 
meinen ©runbfä^en bebanbelt. Äann alfo ber Slbfat̂  biet* 
ben, roie er ifH 3a ober nein? 

(Majorität bafür.) 
3Reupauer. 3d) erlaube mir, ju bemerfen, baß ber 

Antrag beö j^errn Dr. P. üöafferfatt nid)t berücfftcbttget 
werben ift; eö tfi bieß aber ein praftifdjer, fef>r wid)ti= 
ger %aU. 

ÜÖafferfalf. 3d) glaube, eö fönnte mein Slntrag atö 
3ufa£ aufgenommen Werben; eö ifl nämltd) eine Sejlinu 
mung nötbig, baß in gälten, wo ber ^ad)tfd)ttling nid)t 
in ©etb, fonbern in natara bebungeu würbe, bau Naturale 
nid)t eine ©d)üttuug genannt werben fann, weil eö auö 
bem Vertrage entfpringt, unb bie Stelle bei baren ©el= 
beö pertritt. 2Benn bie ©emeinbe erflärt, baßfteben ^)ad)t« 
fdiitling im ©etreibe für angemeffen bätt, fo fann bann bie 
58ewertbung biefeö ©etreibeö nid)t nad) ben allgemeinen 
Stimmungen, fonbern nur nad) bem £uu-l)fd)nittö*9Jkrfts 
preife ber nämlid)en 10 3ab*e bcrediuet werben. 

@uggi§ . SBeim ba ein 2lbfal) ju biefem §. fommt, 
fo Würbe baburd) ben SßerpflidUcten bie ÜÖabl abgefd)ttitten. 

üöaf fer fa l l . 'Stein. 
© u g g i ^ . eö i(l ein für jTcf) bepebenber ©afö, unb 

ber 5Berpflid)tete bat bie siöabl nid)t. 
SDÖaffcrfall. 3cb beantrage eS nur aU einen 3«f«^ 

in ber 2lrt, baß ben 23erpflid)teten bie Sffiabl bleiben foll. 
@uggi£. Dann bitte id), ben gaujen §. ju lefen. 
2Öafferfall . 3d) muß ibu erfl: tertiren, Oictirt:) 
r^Dort, wo bie 3cbe»tgemeinbcn burd) 10 3abre, pom. 

3abre 1836 bi$ inclttfioe 1845, ben 3ebeut felbjl gepachtet 
baben, 1}at auf Verlangen ber ©emeinbe ber Dttrd)fd)nitt 
beö für biefe 3eit pactirten >pad)tfdnlltng6 alö 3lbföfungös 
prei^ $u gelten; ijl ber ^ ) ad ) t f d ) i l l i ng u id ) t itn 
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© e l b e , f o nbe r n in e i n e r N a t u r a l = ?e i f lung 
beb im gen , unb Ijat bie ©eme inbe bie D u r d)-
f d> n i 11 £ b e r e d) n u n g beö $> a cf) t f d) i t [ t n g ö a l 3 
S lb löfung g e w ä h l t , fo fol l b e r SKaturalpäd)t= 
f d) i 11 i n g nad) bem D u r d) f d) n i 11 e b e r m i t t l e r e n 
50} a r f r p r e i f e b e 6 n ä d) ft e n 93? a r f t o r t e ö in ben 
e r w ä h n t e n 10 Saferen berechnet werben ." 

©uggifc. Dann bin id) vollfommen einverftanben. 
jpaffner. 3ch erlaube mir $u bemerfen, baß and) ein 

SSein ober Wlofi afö 9)acf)tfd)illing fann bebuugen worben 
fevn; id) glaube baber, man foüte fagen: »in i r g e n b 
e iner 9? a t u r a t = ? e i ft u ng." 

© t i m m e n . 3a. 
DJiarf. ^tachbem überall bie @ataftra(* greife ange= 

jiommen Sorben ftnb, fo erlaube icf) mir ju bemerfen, baß 
biefelben and) f)ter angenommen »erben fönnen. 

SÖafferfaft. 3cf) fe£e voraus, ba® bie ©emeinben 
fiel) an bie allgemeinen ®runbfa£e halten wollen; galten 
fte ftet) nach bem Vertrage, fo fann man nirf)t naef) beti9?a= 
turat-geiflungen bie Slbföfung berechnen. 

2ift. 2Bir fönnen ben ©rager äftarftpreiö nid)t an* 
nehmen. 

SOBafferfall. @S werben ja nicf)t bie 9Jtarftpreife 
von @ra$, fonbern bie ber näd)ften ©etneinben angenom= 
nun, bie e£ trifft. 

©ehelicher. 2Genu jeboef) bie Sftarftpreife angenom= 
men Werben, fo wäre eö bod) billig, wenn man auch ^ücf* 
ficht auf bie Rubren nehmen möchte. 3ebe £errfd)aft muß 
einnehmen, baß fie um ba$ billiger verkaufen muß, um 
ba$ fte weiter vom £>rte entfernt ift; bafyer fann mau nid)t 
»erlangen, baß bie 9Jcar ftp reife angenommen werben fol= 
l'en, währenb oft 30 fr. für bie fuhren gezahlt werben 
muffen. 

äÖafferfatt. 2Öenn eS ben ©emeinben nicht vorteil* 
!)aft fcheint, fo werben fte eö nicht mahlen; id) glaubte 
nur, baß eS für fTe vorteilhafter fev, fte werben fagen: 
wber Pachtvertrag gilt nid)t." 

©ehelicher. 21 ber id) fcjjc ben ftatl, fTe ()ätteu einen 
üortt)ciU)aftcn spachtvertrag in ben jpänben. 

spräfibent. Sic haben bie ülöabl/ wenn ihnen baö 
SU h,ocf) ift, fo fönnen fte nad) bem (üataftral = greife ab» 
löfen. 

©d)eud)er. Slber baS ift noch immer ju bod). 
SÖafferfatl. 2ÖaS wollen ©ie für einen ÜJ?aßftab 

annehmen'? cS wäre bod) unbillig, wenn ber dataftraU 
33rutto^ Ertrag E>öf>er anfiele, al6 ber ^}ad)tfd)illtng; ber 
Unterthan würbe ben Pachtvertrag auf ber einen ©eite gel= 
ten laffen, weil er weniger ju jaf)len hat, unb wenn er 

• noch weniger jaulen will, fo würbe er bie ^atailral^preife 
annehmen; unb bann fjabeu wir nicht eine, fonbern jwei 
Uubilligfciten. 

© d) e u d) e r. Slber er i\l bod) um bie ^egiefoflen hiu* 
aufgetrieben, mau mu$ bod) gewtffe sprojente nad)laffen. 

^ e u p a u e r . (£ö fleht ihm ja frei, ben 3?f)ent auf* 
gufünben. 

Äo ttulinSft). Der ganje §. 48 t)at in feiner geubenj 
nichts anoereS bejroecft, al$ ben 3>ortheil ber 3eb/eutpfiid)* 
tigen burd) freie 2Öaf)l ff aufteilen; wenn bieß ben Depu= 
tirten be£ vierten ©tanbeS niet)t angenehm ift, fo fönnen 
wir ja von ber 9caturaf*?ei|tung als <pad)tfd)illing ganz ab^ 
gehen, unb fagen: »Seit 3e!)ent gegen eine ©etb« 
en t r ich tun g." 

Daburd) würbe ber ftatl, bafi bicG5cmeinbc einen tyad)t= 
fdjittittg mittclft 9tatural-A*ctfiiuig gegeben hat, aufgehoben, 
unb fol)iu alle ©treite über bie greife befeitiget werben. 

©d)eud)er . 3d) ftimme mit ^rn. Dr. ö. SfBafferfatf 
nur mit bem 3itfa0e: ba$, weim ber JDrt weit weg ijr, fiel) 
bie ^crrfd)aften gefallen laffen, baß ber gubrfohn abgejo= 
gen werbe, fonffc wirb eö $Berbrug geben, unb jcbe jperr» 
fetjaft wirb ftd) baö gefallen laffen muffen; bie jperrfdjaften, 

bie uar)e beim Serfauföorte ftnb, b,aben einen 2Sortf)eil, nid)t 
aber bie, bie voeit entfernt fTnb. 

2Baffcrfall. Dann muß ftd) ber llnterthan aber and) 
ben ^ubrlohn gefallen laffen; weil er jur Jperrfcfjaft fahren 
muß. 

£a f fner . 3d) habe mir immer gefallen fafini, nad) 
ben @ra^er greifen abjulöfen, wälirenb fte bei mir immer 
höf)er ftnb. 

Ä 'ot tul inöf». 3n ^)öllau ftnb bie greife immer hö« 
her wie in @ra^. 

£ appc i ne r . 2Öenn ber 3e()ent verpachtet, unb ber 
^achter ten 3ef)ent wieber an l>ie 3cl)cutholben verpachtet 
hat, welcher betrag ifr bann ju entrid)tcn, ber erfle'ober 
ber jWeite? 

3öafferfal l . Qa$ 25erl)ältnig, wenn nicht bie eigene 
©emeinbe, fonbern ein Dritter ben 3et)ent gepachtet hat, 
gehört md)i £>tet)er. 

S appe ine r . 2öenn aber bie ©emeinbe fchon niebere 
greife alö bte (5ata(lra[=g)reife hat*? 

3B affer fall . Qaö gef)t bie ^perrfchaft nid)tö an, 
fte hat außer ber 3el)nir:@emeinbe mit feiner anbern einen 
Vertrag abgefd)loffen. 

^ appe ine r . ©ie wirb aber einen f)öf)ercn 53cjug f)a= 
ben, als fTe gehabt hat. 

^ r ä f i b en t . lieber ben 3ufaß beö ^rn . Dr. v.2Bajfer= 
fall haben wir nod) uid)t abgejlimmt; ftnb ©ie bamit etn= 
Verjtanben? 

(3Jceh,rheit bafür.) 
9tun ftnb wir mit bem 3ebent fertig, 
©d) eud)er. 3d) bitte, mein ©eparat«Sotum in baö 

^)rotofo(t aufzunehmen, unb jwar auö bem ©runbe, weil 
man bie ^egiefojlen von ben eutfernteften IDrten nicht be= 
rücf(Td)tiget hat; baä ift offenbar ungerecht, bie£)berfteierer 
fönnen freilich nidjti fagen, aber wir. 

Are ff t. 3d) fd)ließe mich and) $vn. ©djeucher an. 
^}räfibent. Der @runb beö fyxn. ©djeucher ifr ber, 

weil bie guhrfofien von ber Jperrfdjaft bi$ jum nädjflen 
9J(arftortc ben Sßjertl) beö ©etreibcö Verminbern. 

Dvî  Votum separatum beö Slloiö ©d)eud)er, welcfjcirt 
ftd) and) 3afob trefft unb 3of)ann ©cheud)er augefdjloffcn, 
würbe hierauf in baö ?anbtag^--^)rotofoll aufgenommen. 

©o t twe ig . 3u bem sJtad)fa£e muß gefagt werben, 
ftatt «in biefem^alle:" »tu biefen & et ben gäl ten," fonfl 
Wäre ein offenbaret 9JcigVerftänbnig ba. 

^)räf ibet t t . Daö verftebt fTd) von fefbfr» 
Ulm. 3u betreff ber 3et)ent=2lb(öfung wäre and) nod) 

fotgenber galt ftt berücfj7d)ttgen: @ö gibt gewiffe 3ehent= 
rechte, bei welchen bie 2luöübung nur von gewiffen S5ebins 
gungen abhängt; fo ftnb in ?üttenberg ©eingeheilte, bei 
welchen baö -Kecht ^ur Abnahme nur von bem Umftaubc a6= 
hängt, ob ber ^igenthümer betS ©eingartenö ein ^)auö in 
a^abferöburg befTljt ober nicht; beftßt er ein £aug, fo barf f 
er feinen 3el)ent geben, beft'$t er feineö, fo ift ber 3ehent* / 
herr berechtiget, ben 3ehent abzunehmen. Daö eigentliche/ 
5Berhä(tniB fenne id) weniger, aber ber S}v. ©raf 2Burm/ 
branb wirb ung beffere ?iu6funft geben fönnen. 

^Burmbranb. ^icht in Wittenberg, fonbern in SBurnf* 
berg bejtefyt biefeö Serhäftntg. 

Ulm. Diefeö3el)f«trccht wirb nach ganj anberen^3ri"rt' 
jipiett abgelöst werben muffen, nad)bem ber 3e()entherr ba$ 
dled)t überhaupt nicht verlieren fann. 

Sifl. Die ©tabt SiabferSburg t)at biefen 3ef>ent um 
eine große ©umute an ftd) gefauft. 

ÄnafflsSenj. 3n einer Urfunbc, weld)) id) barüber 
in ^änben gehabt habe, heißt es: civis et incola, Bürger 
unb (äinwo'hncr ber ©tabt 9i\ibferesburg. 

©ot tSberger . Diefcö D?cd)t hat j)tabferSburg fd)on 
unter iperjog @rnjt bem (Stfernctt erhatten; eS war früher 
and) Viel auSgebehntcr, fein Bürger burfte auS ber ©tabt 
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SQBettt aufführen. @6 crflrecft fTcb. btefcö 3el)entrcd)t auch 
febr weif. 

3 ob. ©d) euch er. 3cf> bin aud) mit ©d)eud)er einöcrr 
jlanben, wegen Stbjug ber SHegiefojlen. 

©o t twe iß . Sit DtücffTcbt biefeö 3e6ent3 wirb e'ö notb« 
wenbig fepn, gu erbeben, in weldjem SScrbäfrntffe biefer 
3ef)ent ober 2Bcingarten }n bem anberen 23efT£er (lebe, ob 
ber SBefT̂ cr W, Va ober Vs gu teiflen l)abe; baö wirb be= 
jlimmt werben muffen; benn fon|t wirb man nicht urtfyeilen 
rönnen,- unb e6 fragt fTd): in wcldjcm 2Ser[}äftnt'ffe tbeilt 
fTch biefer 23efT£ gmifchen Bürger unb ?iicbtbürgcr öon ^ab= 
fer^burg. Nehmen wir au, ba£ 3ebentgebietb wäre 200 
3od), bic 33cftpngen ber Bürger flnb bermafen 50 3od), 
fo müßte bei biefer Jßeredwung D?ücffTcbt genommen werben, 
ba® % bem allgemeinen 3ebente unterliegen, unb nur % 
tiefem befonberen $erbältniffe unterworfen ifl. 

spräftbent. jpr. Ö. ©etteberger! id) bitte um eine 
fleine Slufflärnng. 

©o t t ebe rge r . Die Scbingniß ifl bie, baß ber 23e= 
ff£er et'neö foldjen Söeingartenö Bürger öon Rabferöburg 
fei). 

spräfibent. Sffieun er nun biefen Steingarten an ei= 
neu 2lnbereu öerfauft, ber nicht SSürger öon D?abfer£burg 
ifl, würbe er bann gct>cnrpflid>ttg ? 

Änaffl*i lenj. Waturalpflichtig wirb er, gehentpflich* 
I tig ifl; er icbcnfaKo; ber Unterfcbieb bcfM)t nur barin, ba® 

ber SSürger 9 % fr. 2B. 28. für ben ©tartin gafylt, wenn ber 
SGBeingartcnbcfTlm- aber 9tid)tbürger ifl, fo muß er ben 
^atural=3i'bent entrichten. 

8 ifl:. 2>oÜe 3ebentfreib>it tritt ba nid)t ein, id) fenne 
baS Serh/ältniß genau, er muß ein bürgerf. #auö befTfcen, 
unb baburd) wirb er gefyentfrei, id) bin felbft Surger öon 
Sftabferöbuvg. 

jpaßler . @ö ifl: mir ein %afl befannt, baß einer in 
©rag feßbaft ifl, in 9?abfer6burg fTd) aber ein £auö gefauft 
hat, um gebentfrei gu fe»n. 

Sifr. Der Jpr. ©raf ö. 2öurmbranb ifl and) S3ürger 
öon SKabfereburg, unb üiefe ©rafen öon SSiien, Jpofrät^e 
u. bgf. fTnb eö ebenfalls. 

^ r ä f i b en t . 3d) Qlanbe, bie ^riöilegien ber ©tabt 
Rabfere-burg feilen aufrecht erhalten werben ; wer b,at (ürt» 
waä öorgufcblagen, wie biefer 3e()ent gu beb,aubefu wäre? 

Äo t tu l inöf i ) . Dag ßomite ifl nicht inÄenntniß bie* 
feö 23erf)ältniffeg, nur bie .Sperren, welche eö fennen, mögen 
einen SSorfcblag mad)cn. 

©ot teberger . Der SlftagifTrat öon Rabfereburg ifl 
ja berechtiget, ben 3ebent eingul)cbeu; cö b.anbelt ftet) nur, 
Wer gegenwärtiger 25eft|$er ifl? 

^ ra f tbenr . 2Öenn ber yjcagiflrat 3ebfntf)err ifl, fo 
wirb er ftd) melbcn unb eine @utfd)äbigung erbalten, ba ifl: 
fein 3roeifel; aber wie fTnb bie priöilcgirten 3ef)entbolben 
ju bebanbcln? foll man baö spriöilegium wegftreidjen? ba$ 
ifl fd)wer. 

Sifl. Sa waren bie SSürger im 9tact)tt)etfe, weil ihre 
Käufer am SBertbe öerlieren würben. 

©ot töberger . Sffienn er S3ürger öon iftabferöburg 
ifl, fo wirb ber3ef)ent nad) ber gegenwärtigen ©elbreluitiott 
bercctjnet. 

g)räfibent. 25a$ fami fTd) aber alle Xage änbern; e$ 
muß aber, ba man 9tiemanbem, weber ber ©tabt 9?abfere3= 
bürg, noeb ben bürgern berfelben ein Wed)t nehmen fann, 
ein©runbfng aufgeteilt werben, wie biefe 9?ed)te refpefttrt 
werben fönnen; baö ifl unfere gegenwärtige Aufgabe, wor^ 
über ©ie il)re Meinung abgeben wollen. 

Ulm. 2Sor 2lllem ift eö notbwenbig jtt wiffen, ob nid)t 
ein befonberer Vertrag bcflcbt? 

SKurmbranb. <e$ i|l ein eigene^ ^riöifegiutn öom 
Jpergog öon ©teiermarf; unb öermöge biefcö ^riötlegtumö 

\ • ifl jeber Bürger gegen (Srlag öon lo fr. jebentfrei; eö läßt 
fTd) f)ier feine aubere 2lußgleid)ttng treffen. 

Änafff*Seitj. @ö ftnb barnber Sßerbanbfungeu gc* 
»flogen worbeu, unb bie biegfalligeu Elften ITitb jiemli^ 
öoUflänbtg bei ber Gjameral* Sßerwaltung üortjanbcu; bie 
93?arburgcr Sameral«öejirfö=Serwaltung t)at öerfud)t, bem 
Unfttge ju fleuern, ba§ nidn burd) ben Slnfauf öon fleinen 
•feufeben ober unbebeutetiben Käufern btefe 3ebentfreibcit 
öon ben einzelnen ©eingartenbefT^ern erworben unb über 
bie ©ebübr attögebe^nt werbe; jeboef) fTe bat niebt reuffirt, 
ber^3rojeg wäre öerloren gegangen, wenn man ben ^edjrö* 
Weg betreten l)ätte. 

^)räfibent. ÜÖaö bat benn aber ba bie @ameral= 
55ejirfe}=2Serwaltuttg §n tbun gehabt? 

Atta ff!«Seng. Sie (5anteraf--.ftcrrfdiaft ©teinbof bat 
ben £rittel$ebent. 3d) werbe bie 2lftett auöbeben, unb fei* 
be gemeinfebaftlid) mit j^rn 2)r. Ö. 2öaiTerfall unb ©ottö= 
berger burcf)gel)en. 

äßafferfalf. 3 * fenne ba$ 23erbältni§ aber nicht. 
Änaffl. Slber 3b,re ^edjtöfenntnig wirb unö gut ju 

flatten fommen. 
^»räfibent. könnten ©ie, j^err Änaffl! bi$ morgen 

mi bie <&ad)e mittt)etlen? 
Ännffl»?enj. Die Elften glaube tcf> wot)l. 
^Jrafibent. 2Sielleid)t werben ©ie fTd) barüber aud» 

fd)on befprod)en baben, bamit wir bann abflimmen fönnen? 
Änaffl*?eng. %5i$ morgen wirb eö wobl fdjwer fepn. 
Sföafferfall. £)b,ne mit ben näheren D'tec t̂ööerbäft» 

niffen befannt gu fenn, unb wenn bier nid)t eine fpegiclle 
Sluönabme flatt ftnbet, muffen wir bier, wenn wir nad) un* 
ferem 2lblöfttng6=@ntwurfe urteilen follen, fagen: ba§ im 
Slugenblicfe ber Siqttibation ber fafttfd)e 53eff$ entfd)eibet. 

Änafff*Senj. 2lud) tdi glaube, ba® ba ber faftifcfje 
S5efT$ entfebeiben foll. 

?ifl. X)te 3el)ent=2lblöfung mit JO fr. wirb nur in bie 
S3ürgerfaffe gegabelt. 

©äff er fad. ©aö Sßerbältnig gwifeben ber Bürger* 
faffe unb einem Dritten gebort nid)t t)ieber, ber3ebentpflidh= 
tige muß baö gat)(en, waö im Slugenblicfe ber Siquibatton 
ba ifl. 

ÖÖurmbranb. @e3 läßt fTrb bier eine 2lbänbcruug 
treffen: man fann 9ciemanben ein ^)riöilegium ne()iucu, cö 
muß fortbcjlebett. 

SÖBafferfad. Slbgelööt muß bod) werben, wir fön= 
nen feinen fpegiellen %tfyttot mebr bulben ; bie £errfcf)afteit 
jTnb burd) biefeö ©efe^ in folebem Serlufle, ba^t bie ©tabt 
D^aofer^burg nidjtö mel)r fagen fann. 

©o t teberger . 2öenn eö gur Siqutbatton fommt, fo 
muß ftd) ber äftagiflrat auöweifen. 

S) od) egg er. 9?ad) meiner 2lnfTd)t tfl bier bie 3ebent= 
pfliebttgfeit in eine füre ©elbgabe öerwanbelt worben, unb 
fönnte bafjer atö folebe beb,anbelt werben. 

Änaffl«?enj. ^ßenn er öerfauft, fo öerliert er bie 
Sßegünfligung, 9 V« fr. gu begabten, unb gibt bann ben 3e« 
b̂ ent in Natura; bab,er fann bie S3egüu|ligung, 9 % fr. gu 
gatjlen, niebt alö eine ftre ®abe betraditet werben. 

#o r | i t g . 3ef) glaube, man fofl auf ben Beirpunft SWücP* 
ftd)t nehmen, öon welchem an bie\e Öefiimmung gu gelten 
i)at; heute baben wir öcrbanbelt, unb fotö morgen fönnen 
fTd) fetjon ©pefulanten einfallen laffen, Realitäten gn fau* 
fen, um fTd) geb,entfrei gu machen; td) glaube, ba® bie %afc 
fttng fo gefd)el)en follte, baß eä öon b]wte an gu gelten bat, 
nid)t aber bann, wenn bie SSefiättgung bei ©efefeeö erfolgt. 

(Smperger. 3d) glaube, ba® jener 3eitpunft gu gel* 
ten b^be, welchen jeneö fatmt feftfe^t, nach welchem bie 
3eb,ent = 2lblöfung beflimmt würbe; benn öon biefem 2lugen= 
bilde an b,at jeber gewußt, ba® ber 3ef)ent aufboren wirb. 

©ch euch er. 3cb, erlaube mir gu bemerfen, ba® eg 
nott)»enbig wäre, biefe ^rage auf morgen aufgufchieben, 
weil nicht nur berjenige, welcher einen 2öeingarren jegt 
fchon befT t̂, fonbern auch ein Sürger, ber einen 2Seingar* 
ten im j^anbel hat, j n feinem 9?ed)te nid)t öerfürgt werben 



— 175 — 

fann; er Ijat baS sprtpifegium, «nb baS muß man berücf* 
fictjtigen. 

Dceupauer. Wnv ber 23efT£ftanb giir 3ett ber Steffi» 
ftfation entfdjeibet. 

spräfibent. 3J?eine Ferren! feilen wir über tiefe 
grage noch beute ober morgen abffimmen? 

Äot tuf inSfp . Set) glaube wohl, baß biefe ©ad)e fo 
einfach ift, ba$ wir nod) beute barüber abftimmn fönnen, 
für ben Sctrpunft fönuten wir ben ber £iquibation anner)» 
wen, was auch jpr. ©ehelicher gefagt hat. 

^Präfibent. Sllfo nicht jener 3eitpuuft, ben £ r . p. 
Jporfitg üorgefchfagen? 

Stfr. ülöenn man ben bürgern bie ©umme, welche fte 
für bie 3?bentfreibeit gegeben haben, wieber gurücfgibt, 
Wirb man ihnen biefeS sprioilegium nehmen fönnen? 

Äot tu l inSfp . 2Öer jur 3cit ber Siqiiibation 53cfT($er 
eineS JpaufeS in DitabferSburg ifl, ber wirb ben 3et)ent nach 
ber uniteigerfid)en ©efbgabe öon 10 fr. pr. ©tartin ablö» 
fen; wer aber biefeS ^rioilegium gur Seit ber £iquibatton 
nicht h,at, ber wirb ben Sebettt nach ben allgemeinen SBeftim» 
mungen ablöfen muffen. 

?ift. Ibit 2öeingarteu jTnb aber jefct fchon mit einer 
teilte behaftet, eS fann fpöfer baher feine mehr barauf 
fommen, waS boch burd) bie 21pföfung gefcbef)en würbe. 

$ aiferfelb. SSÖenit fpater ein SBefitjer tommt, «nb 
t§ haftet bie diente bereite barauf, fo wirb er bicfelbe be= 
ga()len muffen, Wenn er auch Bürger pon S'tabferSburg ift; 
benn bie 21b(öfungSfaffe barf in ifyrcn (ürinfünften nicht beirrt 
werben, unb man fann ben bürgern oon SKabferSburg ju 
lieb nicht eine SluSnabme machen unb fagen: berScbent fann 
bort nicht abgelöst werben. 

©d) euch er. 3d) glaube. Wir follen bie Sache boch 
feto morgen überlegen; benn bie Bürger fcon üftabferSburg 
^aben ein ^Pripilegium barauf, unb ba wir fchon alle ftfjüt* 
gen, fo füllen wir auch biefe nicht fjinauSfpiefen. 

®ot tweiß , ©ie werben ja nicht ()iuauSgefpielt; ee 
mn$ ja ein 3ntpunft benimmt werben. 

spräfibent. (&$ hören alle 3cl)cnte auf, baher aucr) 
bie ^Privilegien, baS eine folgt aus bem anberu. 

Ulm. Der 3cl)f'it l)ött nicht auf, fonbern er wirb 
nur abgelößt. 

$ o t t u l i nS f p . SBenn er abgelöst wirb, fo fjört er 
auf. 

Äaiferfe lb . SÖenn hierauf 9tücfjTd)f genommen wer* 
ben wollte, fo fönute man mit bem gegenwartigen ®efe|e$s 
entwürfe gar nicht porgeben, unb man wüßte fagen: ba$ 
in -MabferSburg ber 3eb.ent gar nicht aufzuhören habe, ba» 
mit man nicht einem Bürger baS3?ed)t benehme, einen QBetn» 
garten 31t faufett unb fjfct> fo Pom 3el)enf 311 befreien-

@uggi£. Um }eben Vorwurf einer drigenmachtigfeit 
bezüglich ber $eftfegung beS 3?ttraumeS bei ^Beurteilung 

beS SBefffctfjumeS porjubettgen, wäre eS am heften, Wenn 
jener 3eitpunft angenommen würbe, in welchem biefeä 21b-
löfungS=@efck in äöirffamfeit tritt. 

©cheudjer. Ußir fönnen hiev nicht eingreifen, weil 
bie Käufer in DtabferSburg fehr gefallen ffnb, unb bann 
noch mehr fallen müßten, ©ie, meine Jnerren! fönnen bann 
banfen, wenn ©ie biefen Sorttyeil benutzen fönnen; benu 
wenn bie Dominien ftch £änfer faufen wollen, fo fönnen 
©ie ffrf> baburch bie Setyentfveifyeit erwerben; bie Bürger 
haben bat wolle unecht, bis auf ben legten £ag if)re Käufer 
ju perfaufeu. 

$ o t t u l i nS fp . Das fleht itjneii frei. 
£or j t tg . ^iefe Freiheit Pon 9?abferSburg ift gcfafjr» 

lieh; wenn ber eine ©cbu£ tterbient, fo üerbient tf)tt and) 
ber anberc; eS werben bann biejenigen, welche ffch erfreuen 
fönnen, einen Steingarten $u haben, wo ber 3ebent mehr 
auSmad)t, aU bei ben flet'nen 35ejT^ungen in D^abferöburg, 
bahin flrömen, unb bie Jpaufer l)öb,er (feigem, aU fte voa* 
ren, um ftch ser)entfret gu machen. 

^ o t t u l i n ö f p . Daö Werben fte fchon qetljan haben; 
biejeuigen, bie einen Weingarten heften, werben ffcfj fchon 
ein JÖMä gefauft haben, um gehentfrei ju fet;n, unb ftd) 
nicht erfr \e%t eineö faufen wollen. 

jporftig. 2öenn einer einen ÜÖeingartcit beft(5t, ber 
unbebeutenb i(r, fo macht bie$ nichts, wenn aber baö &c 
bäubc weniger werth i$, bcr Süöemgarten aber groß ift, fo 
ift bieg jum ^achtbeil ber Dominien. 

©cheucher. Da th$t ftd) md)t porbeugeu, er l)at 
einmal bai Dfccfjt. 

J^orfiig. SÖenn eS beßwegen fortbejtehen foff, weil 
e$ red)t ift, fo müßten wir auch SllleS fortbegeben, baS 
Saubemium, ben ßefytnt, bie 9tobotf), K. 

©cf) euch er. ©ie befommen eS begah l̂t. 
^ o r f l i g . 216er wie'i 
Änafff*ßenj. $Qeil bie Urbarial = ©teuer auch ben 

Scheut oorjrelleu wirb, fo fönute eS ben bürgern oonD^ab-
feröburg einfallen ju oerlangen, wenn einer einen fold^en 
©eingarten fauft, ba® er hinflcbtlid) ber Urbariaf = ©teuer 
für ben Sebent günftiger behanbeft werbe, unb baburd) wür« 
be eine 2Jrt Pon ^)riöileginm angefprod)eu werben. 

Ä o t t u l i n S f p . Qaö fann nicht feon, weif fonft bte 
$affe gu furg tarne; benn baburch) würbe ge einen Slugfaff 
erleiben. 

^3räfibent. Steine Ferren! trf) Qtanbe, ber ^)unft 
i|t pief wichtiger als er auüftebt; baö, waö $r* ©ehelicher 
unb Slnbere gefagt r)aben, ift wahr, unb ba wir mit biefem 
©egeujlaube heute nicht mehr fertig werben, unb fdion fef)r 
Piele Ferren fortgegangen jTnb, unb ich fürchte, bafi ber 
?anbtag jTd) aufgeben wirb, fo will ich. ihn felbfi aufbeben, 

xxviii @t|ung t)om 30. 3u(i 1848. 
^ortfefcttng bcr SSer̂ anbhtngcn iihex bie ttrtartaf4lWöfimgö^rage. 

Die ©ißung beginnt mit ber Sorfefuug beS ^3rotofolleS 
ber XXVI. ©r&ung 

t r e f f t . 3d) erlaube mir ju bemerfen, baß mein 2ln* 
trag nicht oorgelefcn würbe. 3<Jj l)abe angetragen, bag 
©leuieiitarfchabeu mit 10 ^)rogent abgnfchlagen ftnb. 

^ o t t u l i n S t p Das ift gejtern porg'cfomnien. 
greift beut. @S ift befchfojfen worben, ba^ biefe '^ra* 

c auf ben fofgeubeu Zaa, oerfegt werbe", unb fcaS war ge« 
xvn, unb wirb erfl morgen porgelefcu werben. 

0 
(ler 

f o t t u l i nS f p. @S fann fepu, baß ich, mich irre, 
aber mir fdjeint, ba$ bie Sleußentng beS $xn. o.Äaifcrfelb 
unb auch meine, ber fleh »tele anberc 9J?itglicber anfdjloffett, 
ba^ wir nur unter ber SoraitSfclsung für feinen soprogeu^ 
tigen 3«fd)fag ju ben (SaralrraH)reifen ber ©eine gejlimmt 
^aben, ba^ fein weiterer ?lbjug ffatt ftnbe, jutn §. 46 ge
höre, aber b;ier im ^)rotofolle fchon beim §. 45 »orfommt, 
wo boch gar feine Sjeranlaffung baju ift. 

^ai fer fe lb , Dicfe 2leußirung gehört ^mn iweitentyb* 
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