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sprä f iben t . 2)aS ift etwa^ ganj anberee; ba ifr ein 
ganj eigene^ @efe£. Die Drittelgrünbe werben nicht nach 
ber S^eftiftfatton bebanbelt, fonfcern nach, ben ©cbä£ungß= 
wer ten , wie fte unter Äaifer 3ofcf erbeben würben, ber 
bie Caubemialprojente f)erabgefc^t f)at, eß war bieß ein 
faiferfid)er üftachtfprud). . 

© t e i n r i e ß e r . Diefe ©rittefgrünbe fonimen im 3u= 
benburger* unb SSritcferfretfe fo bäuftg »or. 

Ä o t t u l i n ß f p . darüber beilegt ein eigener §. 
£ o r f t i g . Die SReFtijtfatton war mir eine 23erhanbfnng, 

bie23efteuerung ju tterminbern; ich. möchte wiffen, wefd)er 
IDtechtßgrunbfcifc barin liegt, ba$ bie Dominien ftd) ta= 
jciren laffen nad) ber 3eit, wo fte gezwungen werben ftnb, 
ftet) außjuweifen, worin ihre SSejüge begeben. 

© t e i n r i e ß e r . 2öo er btttiger barauß Umtut, baß 
fett ber Untertan §ar)Ien. 23ei unß gibt eß aber üiete ©rit» 
telgrünbe, wo 10 ^)rojent abgenommen werben ftnb. 

jporfl tg. Diefe Drittelgrünbe fonimen befonberß jur 
©pradje. Sei) glaube nur, t>a$ fTe üon ber 3eit ber üKcfti» 
ftfation mit ber 2Öcrtbfcba£ung beß 2aubemiumß in gar 
feinem 3ufammenl)ange flehen. 

© d) euerer , @ß ift nnr ju bebauern, baß wir in ber 
neuen Seit fo »tele ©ewattmaßregeln fyaben. 3(1 eß beim 
wol)l recht, ba$ ber Sauer üon feinen Defottomiegebauben 
baä Saubemium bejahten muß. 2luf melcljeß £RedE?t grünbet 
ftd) ba6. 

jporft ig. 3ct) glaube, bie©acbe ift ganj anberß. ©ie 
febeinen ju forbem, ba$ ber Sanbmann ein anbereß Stecht 
fyaben fott, alö ein 9-lnberer. Mecbt i(i D êcbt. 

©d) euch er. 2fber, wie fann man Semanben fein (Sü 
gentbum nehmen. 

jporftig. $at ber 55auer nicht gewußt, wie er ben 
©runb getauft bat, ba§ er Saubemium jablen muß? 

©d)euch er. Slber wie bat er übernommen'? Der erfie 
Uebernebmer fonnte nid)t berechnen, baß baß Caubemium 

^ r a f i b e n t . Steine Ferren! wenn eö Sbuen gefällig 
ift, fo fangen wir mit bem Briefen beß sprotofollß ber 21. 
©i£uug an. 

(Leittier ließt baö sprotofoff fammt ben gegen ben §. 
33 fcr)rift(td) überreichten ©eparatüoten ber Sperren £)blaf, 
Dentfe, 3Bafferfatt unb £irfd)bofer üor.) 

sp rä f ibent . ftat Semanb über bie Raffung beß tyvo> 
tofottß etwaß Sit bewerfen? 

Äa lchbe rg . @ß Ijeißt im §. 4 ber ©efcbaftßorbnuug: 
wgefd}riebene Vorträge abntlefen, fott feinem 9)]itglicbe ge--
jlattet fein;" — unb im §. 8 feeißt eß: „eine oom SBe= 
fchtuße abweichenbe Meinung fott nur furj in baß ^proto* 
fott aufgenommen werben," baber febe id) in bem Slblefen 
tiefer 23ota=©eparata bnrd) bie Ferren ©efretare nur eine 
Umgebung ber 2Srrfd)rift beß §. 4 ber ©cfdjäftßorbnung. 
Um jeben3eitöer(uft ju Dcrmciben, babcu wir ben 23efd)Iu$ 
gefaßt, baß fein gefcbriebener Vortrag abgeiefen werben 
fett. UebrigenS ftnb biefe @intagen an bie Ferren ©efretare 
uad)trägfid) ganj nu^Ioö; benn id) glaube, atteS muß t)ier 
münbHd) in ber SSerfammfung gefproeben werben, bamit 
eö ©egenflanb einer SBerat^ung fein fenne, unb auä) bann 

fpater fo »tel au^madben wirb. SQBeiß man ettva nid)t, 
wie bie D^eaittätcn fpater fo bod) ge(!iegen ftub"? 2Öenn bie 
^Beftger eineö foid)en S3auerubofeö geworben ftnb, unb eg 
wollte ber ©obu ober bie £od)ter übernebmen, fo jiub bie 
@efd)Wtfler, bamit fte eine größere Grrbfcfyaft befommen \)d= 
ben, jnr ^)errfd)aft gegangen, unb b̂ iben gebeten, ba§ ber 
©runb bod) gefebäfet werbe. Die ^)errfd)aft bat bann na« 
türlt'd) immer ben ©pefulanten gemacht, bat f)ocf) gcfdiä^t, 
bamit fie ein grogereö ?aubemium befommen l)at; bcr©ol)n 
aber, ber ben ©runb übernommen bat, i|l ju ©runbe ge= 
gangen, weil er ben ©efebwiftern ju yiel fjat ^iuattöjatjlen 
nüiffen. 

X^orfrig. Seweifen ©ie ba^. 
©ebeueber. 2Benn id) 3f)tien ba$ beweifen Witt, fo 

mußen ©ie ftcf> bie Siugen subeefen. 
^ o r f i i g . 5öenn ©ie t>on einzelnen Ratten fpredjen, 

ba^ Unrecbt gefd)eben fei, fo will id) ba beijlimnien; im 
Slllgemeinen aber bUibt eö wab,r, ba^ jeber ©runb richtig 
gefd)d|t werben iffc. 

t r e f f t . £)aö ftnb nicht etnjelne gätle, aber eö war 
nur öon ben unftnnig l)oben greifen bie 9?ebe. 

Ä o t t u l inöf i). Darum ijl ya bie ©cafa, bamit bie, 
bie in neuerer 3?it bod) übernommen baben, nur Steile beö 
Sflitbemiumö ju jablen baben. 

Ärefft . Daß ifl fchon »er mebr3abren,üor io3ab,ren. 
Ä o t t u t i n e f n . Deßwegcn faßt and) bie ©cafa auf 

10 3abre jurücf. 
^o r f l i g . Darin mögen ©ie rcd)t l)aben, cß wirb bei 

Syrern äBitten (leben, eintrage gu machen, ffienu ©ie glau» 
ben, ba^ ber ÜJiaßftab nicht gered)t ift, fo madjen ©ie ei« 
nen 25orfd)fag. 

^ r ä f i b e n t . Steine Ferren, id) glaube, ben §. wer* 
ben wir beute uid)t ju 3lb(!immung bringen; e& ijt fd)on 
% auf 2 Ufer. SDforgen geben wir unS gegenfeitigD?efrea= 
tiou, unb am $reitag um 9 Uf)r feb,en wir unß wieber. 

fann eß nnr inß ^}rotefott aufgenommen werben; benn eß 
fann nur bie »om S3efd)fuße abweieljeube Meinung furj 
inß ^)rotofoll fomnten, unb 3iiemanb wirb ftnben, ba^ biefe 
fo eben üon ben .Sperren ©efretäreu öorgelefenen 2>ota=©es 
parata ftch alß fur^e 33emerfungen barftellen. @ß feilen 
biefe feine Beilage gum ^rotofoll bilben, fonbern eß feil 
bemerft werben, worin bie SJJeinung ber Sperren üom 35e= 
fcbluße abgewichen fei, unb baß beriefen burd) bie ©efre= 
tare fcheiut mir im ©eift beö §. 4 gattj unjulägig. 

£)blaf. 3d) glaube nicht, ba^ man baburcl) ben §. 4 
iber ©efchdftß^Sr'bnung übergangen fyat. (£'ß ift hier nur 
pon SJJitgliebern bie D êbe, nid)t aber öon ben iperren ©e= 
jfretareit. — Der jperr ©efretar ift ^war and) ein äftitglieb, 
laber bod) — ba$ wa$ id) Eingegeben h,abe, unb wa6 ab= 
igelefen würbe, habe id) eben fo auswenbtg üorgetragen, 
|unb id) bin baju berechtigt, ba^, wa$ id) Vortrug, inß ^ro= 
tofoll aufnehmen ju laffen. 

Äalchberg. Slber baß fann nur fur$ gefcheben. 
£)btaf. Syenit cß fo ift, fo fragt eß fid), ob cß mog= 

tid) ift, eß in bem ©inne furj ju geben, in bem id) eß meine 
unb wünfdje, weit ber ©egenftanb wichtig ift, unb nid)t 
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xxni. ®i£ung am 14. 3fuJt 1848. 

(33etf)anblmtg, ob gefcftteBene (Se^aratüota bem ^anbtaggprütofolle angefc^Ioffen werben fönnen? — ob bie bem 
Saubtage iwrltegenbe britte ^rage nur eine interimiftifc^e Drgantfirung beö fünftigen £anbtage§ §um ©egenftanb 

^aBen fott ? — ^ortfe&itng ber SSer^anbfungen über bie $Höfungsfragc.) 
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jTcfy mit fo wenigen SBorten fagen laßt. %Qai man mtinb* 
\id) vorgetragen bat, baöon tyat man bai Stecht ja t>er(an= 
gen, baß ci in bcm ©etfle, wie bte Dtebe war, tnö >)>rô  
tofoll aufgenommen werbe. ©aö wäre eine ungeheuere 23e* 
fdjranfung be£ votum separatum, wenn man baoou abgin
ge, baß bai ini tyvototoü bittctngeuommen werben bürfte. 

$ a Ich berg. <äi ift hier öon feiner Sefchrünfttng, 
fonbern nur öon ber S3eobad)tung ber ©efchaftdorbnung 
bie Sfebe. — üi ift f)ier nid)t baöon bie D^ebe, baß ei 
einem Sftitglicbc öerboten wäre, fein votum separatum be-
fannt ju geben; er fann auf jebe ÜBeife feine Meinung 
bem 5pubtifum bcfaunt geben, fowofyl bind) fctjrtfttidrje 25er.-: 
tbeilung, afd auch, wenn er ei in ©rttcf gibt; aber bai 
2ib(cfen berfefben ift nad) ber ßiefdjäftöorbnung nid)t ju= 
fäffig, intb ei ift baifelbe eben fo bemmenb, wenneöburd) 
bie ©ccretäre gejd)iebt, fttä wenn ei öon trgeub einem 
üftitgltebe abgelefen würbe. 

Jporftig. 3d) bin mit ber 2Inftd)t bei £rn. ö.Äafch= 
berg ganj etnöerftanben; nur glaube ich, baß ei nicht un* 
terfagt ift, ein votum separatum in bai ^»rotofolt aufju» 
nehmen. 

$ a l d ) b erg. Qfö barfbem ^rotofotte nicht beigefchlof« 
fen, fonbern nur fur$ aufgenommen werben. 

£orf r ig . <5ein votum separatum fd)rift(id) abzugeben, 
ift nici)t öerboten, nur bai &orlefen bcrfelben ift uuter-
fagt. 

$ a l d )bc rg . 3a freilid) ift bai nid)t öerboten. 
ftorftig. ' 2lbcr baß ei bem ^votofcüe nicht beige= 

fcf)t offen werben barf, ja bai ift öerboten. 
Äa Ich berg. <i$ mad)t babttrd) einen integrirenbeu 

Xfyeil beö ^rotofoltcö ani, unb man umgebt baburd) bie 
SBorfchrift, baß ei nur furj aufgenommen fein foll. Mti)? 
men wir j . 23. ben §atä. an , baß ei befchloffen worben 
wäre, btefeö ^protofoll, wie ei f>tcr öorgetefen werben, 
bruefen $u faf[en, fo müßten alle biefe vota separata mit. 
gebrueft werben. '©a$ ^3rotofoll ift ein amtlicher 21 ft, biefe 
vota separata aber jTnb nid)t ämtlid), unb geboren folglich 
itid)t ba^n. 

(£i fann ein fofcfjeö votum separatum fd)riftlid) über
geben werben, ober bai ä)?ttg(ieb fann baöfelbe publiken, 
noie ei ibm gefällig i|t, aber abgelefen foll ei nid}t wer* 
ben-

Jptrfcf) hofer. @o ift beinahe nötbig , baß bie vota 
separata fchriftlich abgegeben werben, weil man nicht wif= 
fen fann, ob ftch eine (I)efegenf)¥it ergibt, badfelbe münbs 
lieh öor^utragen. @3 wirb nicht in bcrfelben SDrbnnng be= 
ratfyen , wie ber Grntwurf ift; ei müßte nur ben sperren 
©ecretären nach ber ©ißttng ein fur^er 2lu$jug biftirt 
werben. 

$ a Ich berg. 3eber biefer Ferren foll feine abwet= 
chenbe Meinung bem IVäftbenten überreichen, aber ein 
nachträgliche^ 2lblefeu bcrfelben ift gan^ gegen ben oiittt 
ber ©efchaftöorbnung. 

Sb l a f . 2öcntt ba$ gefchieht, fo fönnte ber $att üor^ 
fommen, baß barüber abgeilimmt wirb, ob ein votum se
paratum jur 2(ufnabme in baö ^Protofoll geeignet \ei ober 
nicht; wenn eö nicht geeignet tfl, fo würbe bann ein fo 
wid)tiger ©egenflanb gar nicht erwähnt werben. 

Äa Ich berg. Spaä ift nicht jn befürchten; beim icbt$ 
Hßliti)lieb f)at baö 3ied)t, einen Slntrag ?u (retten, aber nur 
gegen ba$ 2lb(efen berfelben burch öie Ferren ©ecretare, 
unb gegen baö, baß biefe 2lntrage in ihrem ganzen Um-. 
fange bem ^Protofotte beigefd)(offen werben, bagegen fpre-
d)e id) mich auö, weil eö meinet (Srachtenö wtber ben ®c\ft 
ber 0efd)äftöorbnung ift. 

211. 6d)eud)er . 3d) frimme ber %nftd)t bei $nx. v>. 
j^afchberg ganj bei, iubem matt bei fchriftlichen Einlagen 
gar nicht wtffen fann, wer jTe gemacht hat; barttm tyeißt 
cö ja: fchriftliche Einlagen ftnb nicht erlaubt, bamit ein 
er fein ^robuft felbft vorbringt. 9^au tft \a nid)t ba* 

öon überzeugt, baß ei berjenige felbft gemacht hat, ber eö 
überreicht; fo wie man bei und bau Mißtrauen hatte, baß 
baö, wa$ wir fchriftlid) geben, nid)t unfer ^robttft ift, fo 
fann baöfclbe DJci^trauen auch Dfi ^ " Ferren Statt ftu= 
ben. 

Äo t t u l t nS fg . 3cf) bin gau^ einöerflauben; eö fd)eint 
mir biefeö Slbfefen fef)r ^eitraubenb unb jwecffoö, ba oh* 
nebie^ ba$ SSefchloffene nicht mehr ©egenjlanb einer S5e* 
rathung fein fann. 

© t e i n r i e ß e r . Daö hohe ^)raffbium wirb mir erfau* 
ben, eine S3emerfung ju machen. 3ch habe im §. 33 eine 
Grinrebe bahin gemacht, baß ber £)urd)fchnitt vom 3abre 
1836 biä 1845 alö dJlaßftab ber greife nidjt angenommen 
werben foll, fonbern nur bie ^eftiftfationöpreife, unb baß 
id) ba$ öorgebrad)t habe, baöou fommt im ^rotofotte nid)tö 
öor, id) bitte ba$ hinein t̂tfefeen. 

5)räfibent . @te haben ba$ nid)t öerlangt, unb baö 
muß man öerlangen, baß fo etwaö in baö ^)rotofoll gefegt 
wirb. 

<5te inr ieger . 3di glaube, weil ich t>a$ fo oft erör* 
tert h îöe, fo wirb ei ohnehin l)ineiufommen, ohne baß ich 
ei weiter öerlangen muß. 

sprä f iben t . 3a ein jeber, ber nicht bei ber 9)?ajo* 
ritat ift, muß aitgbrücflid) begehren, baß feine (separat* 
meinung tnö 5Protofoll bineittfommeu foll. 

jp o r jli 0. ©ie Deputirten bei 33auern(ranbeö werben 
bai gar nicht wififen, baß bai 2llleö befannt gemad)t wirb, 
xvai ein 3eber fagt. 

^ ) ra f ibent . 3a freilich, 2ltteg fommt hinein, unb 
jwar in bie frenograftfehen Berichte. Hai ^Protofoll, waö 
biet öorgelefeu wirb, bai wirb nicht gebrueft, aber bie fte= 
nograftfehen Berichte; in benfelben wirb ei fchon fachen. 

5)at fonft noch 3emanb über bai ^)rotofoll unb über 
bte 33emerfung bei $vn. ö. Äalchberg etwai gn fagen? 

^)ir fd)h of er. 3ch ßtaube, bai ftünbe bcm §. 8bod) 
nicht entgegen, weil ber bod) juläßt, baß bai votum se
paratum bein ?|)rotofolle beigcfchloffcn wirb, unb über bie 
2trt unb 3öetfc, wie ei aufgenommen werben foll, ift barin 
nichtö beftimutf. 

Maid) berg. $ur£, furj. 
ipirfd) l)ofer. (£i ift nicht genügenb, wenn man fagt, 

bai votum separatum wirb angenommen. ($i muß oom 
Jperrn ©ecretär entweber nach ber ©i£ung aufgenommen, 
ober aber ber 23erid)t überreicht werben. (Sinei von bei' 
ben muß gefd)ehen, fonfi gibt ei fein votum separatum. 

^ o r e g g e r . Tsai ^)rotofo[l ift biet nur ein 2luöjttg 
ani bem, voai hier öcrbanbelt würbe; wai nicht in ber 
33erfammlttug öorgetragen würbe, fann nicht in bai ^ro* 
tofoll hineinfommen. 

iptrfchhofer. dJlan ift nicht immer oorbereitet, ct--
wai ju fageu; benu ei wirb nicht nad) ber Qrbnung be= 
ratheit, halb fommt man 31t einem frühem, halb 31t einem 
fpatern Paragraph; man fann alfo nicht wifTen, welche 
§§. heute öorfommen. 

Äo t t u l i nö f p . 9J?au muß öorauöfeljeu, baß jeber 
feine Meinung bei ftd) hat. 

23erbitfch. 2)a$ i|"t wahr, baß man ft'd) oft nicht 
auöfenut, nicht nur wir, fonbern auch °ie Ferren wifTen 
oft nicht etwaö gefchwinb. ©0 J. S . haben ©ie nni über 
ben (Segenfranb ,/örutto^ unb Reinertrags feine orbentfi-
che 2lttff(äruug geben föttnen; ba()er fann mau unö bai 
nicht üi'rargen, baß wir gebeten haben, baß wir etn)ainid)t 
thuu bürfeu, wai wir nicht feitueu. 

Sfrnli. 3d) glaube, ba§ bie D.'putirten öom 33auern-
ftaube gauj umfonil: hier ffnb, inbem wir <&ad)en überneh1 

men muffen, \v>ai ftch feiner öon nni erffaren fann, fo 3. 
53. hat ê  ftd) feiner öorftetteu föniten, rvai etwa bai feilt 
mag Bruttoertrag;" bai öergeltett un^ nachher unfere 
Ceute, bii nni gewählt haben. 3d) glaube, bie Jperreit 
tt)Utt gerabe fo, aii wenn fte glücflicf) wären, wenn ffe nni 



— 111 -

anführen fönnen, unb ba fommt weiter bodj nid)t£ berauö, 
afö baß unfere Sßauem ju Jpaufe fagen: bteftnbunfereDe* 
putirten, ffe feilten unö »ertbeibtgen, unb fagen gar nidjtö 
ba%u. ©tauben ©ie benn, bâ i ©ie baoon glücftid) »erben 
fönnen? 

3ff cg umgefefyrt, fo leibet bie ganje Regierung bar« 
unter. SfÖir wollten jefct fyaben, ba$ eine allgemeine 3 " s 

friebentjeit entfielen folltc; bie fann aber auf biefe 2lrt 
nid)t werben; e$ ift tutö ja Sllleö aufgebrungen, wir fön* 
nen ja barüber uid)tS crweifen, waö wir tbun muffen, 
unb baö ift weiter fein ffeiner Uebetftanb; baxum wäre 
eö für unö beffer gewcfett, wenn 2llle$ beim eilten geblie* 
ben wäre. @S ift früher ber S3auer ju ©runbe gegangen, 
weil er fo viel unb fo tfjeuer bat jablen muffen, unb je&t 
macf)t eö fidi gerabe aucf) fo; je$t frfjaut baö ©leidje f)er= 
auö, wir muffen je£t gerabe fo üiel jablen, unb nad)f)er 
bie Ucberbürbung baju , üon ber ©te obnebin gefcfjmecft 
haben, ba$ biefe fommen wirb, ba wünfrfje icf) Piel ©fücf 
baju. 2Öenn nur icf) früt) genug auö bem ©taube fasne, 
nacf)ber wäre mir baö Rubere alleö gleicl). 

Ä o t t u l i n S f » . 3d) glaube, baß bie $erfammfung 
ben Vorwurf ber untertänigen ©runbbeff^er, ba§ biefen 211-
leö aufgebrungen werbe, jurücfweifen foll. ©o oft nur ber 
Grine ober ber Slnbere gewünfdjt bat, ba$ bie aSerfamm» 
lung »ertagt werben, ober ba$ ein §. üerfdjoben werben 
foll, fo oft ijat bie 2Serfamm(ung ben üföunfd) erfüllt; ba» 
f)er, glaube td), ift eö nngered)t, ba$ man ber Serfammlttng 
bau vorwirft. 3d) glaube, eö ift 3fjnen 9iicf)tö aufgebrun» 
gen werben; eö ffnb 23efcf)lüffe gefaxt werben, bie 3bnen 
nid)t genehm waren, aber aud) foldje genug, tt)eld)e3l)nen 
gu ©unften, aber ben ©ut:beff£ern nid)t genefjm waren. — 
(Sin fofd)er war j . ?3. ber über bie @ataftra Ipreife. 3n jeber 
SSerfammfung muß burd) ©timmenmetjrbeit entfd)ieben 
werben, unb waö bie 2ftef)rt)eit befdjließt, in ba$ muß fiel) 
bie 2)?inber!)eit fügen, ba$ t>etgt aber nid)t aufgebrungen 
werben. 

Äa ld jberg . 3d) glaube, barüber folfte man nidjt hiev 
weiter fpred)cn. 

&u l l . X>a§ bie greife, wie ffe rcftiftjirt werben, 
wir anjuuetjmeu fd)ulbig finb, ba$ fefjen wir wol)l ein, 
weil eö bie jperrfdjaften felbft fo gefdjafct haben; je^taber 
foulten wir biefe annehmen, bie \e§t finb, bau wäre wotjl 
nidjt billig. 

spraf ibent . Die finb nid)t angenommen werben. <ü$ 
haben felbe wol)l Einige angetragen; aber btefer Antrag 
ift nidjt burd)gegangen, unb bann, ^reunb, haben wir wobt 
jefct nid)t über bie greife ju fpredjen, fonbern barüber, 
ob baö sprotofotl fo abgefaßt ift, wie Sllteö üorgebradjt 
würbe, unb bann über bie Sßemerfung beö Jperrn to.Malch-
berg wegen ber ©eparatmeinungen, welche öon 3 ober 4 
Ferren überreicht würben, unb Welche ©ie bier üorlefen 
hörten. Darüber tjat nun £err ö. .fafdjberg gefagt, baß 
biefe ©eparatmeinungen nidjt porgetefen, fonbern nur im 
furjen Slu^uge in baö ^rotofott aufgenommen werben fof= 
len. 9cun ftnb ffe einmal borgelefen; aber eö tjanbelt fid) 
nm bie g rage, ob biefe bem ?j)rotofo(le betsitfdjlicßen jTnb 
ober nidjt? 

Äaltfjberg. 3Baö in Sufunft ju gefdjeljenfjabe, bitte 
td) wol)l aud) su beftimmett. 

30B äff er f a l l . 3d) mttg fagen, ich fdjlicpc mid) aud) 
ber 2lnftd)t be^ jprn. ». Äafdjberg an; biefe ©eparatüota 
folteu weber »orgelefen noef) eingelegt werben, fonbern, 
wer eine abweidjenbe 9JJeimtng gibt, ber muß bie ©rünbe 
f)ier entwickeln, unb biefe fönneu bann tn'ö ^retofoll l)in* 
einfommen. 

Dblaf . 3cf) l)abe nur gebeten, ba^ baö, waö id) münb» 
lief) oortrug, tnö ^rotofoll aufgenommen werben foll; mein 
münbtid)er Vortrag war weber fürjer noef) langer, alö ba$, 
waö t)ier fdjriftlid) liegt. 

SBafferfall . 3d) glaube, ber £err ©ecretär wirb 
bie ©üte haben muffen, wenn bie Slufnabme eineö votum 
separatum »erlangt wirb, bie Segrünbung begfelben auö 
ben ftenograftfeben 55erid)ten ju entnehmen. 

£)blaf. 3cl) müßte auf jeben ftati. ben Qvn. ©efre* 
tar bitten, ba§ ber 3nt)alt in ^ürje beröorgel)oben wirb; 
wenn baö bleute nidjt fein fann, fo müßte baö nädjjlenö 
gefd)eben. 

g>räftbent. Steine Ferren, ber Eintrag beö ^rn. ü. 
Äafd)berg gebt bab,in, ba$ fünftigl)in feine ©eparatöota 
meb,r Dorjulefen finb, unb aud) nid)t inö ^)rotofoll aufge* 
nommen werben follen, fonbern, ba$ jener, weldjer etwaö 
ju fagen bat, wa$ üon bem gefaßten 5ßefd)luffc abweicht, 
fetbeö bier münbfid) vorbringen foll. 

Äa ld )be rg . 3Serjeib,en, baö l)abe td) nid)t gemeint, 
fonbern bie vota separata füllen nur fur$ tn'ö ^)rotofoll 
aufgenommen werben. @g fann otjne weiter^ bem ©ecre* 
tar überreicht werben; btefer wirb e£ bann furj ju ^)ro= 
tofoll nehmen, üorlefen, unb bie SSerfammtung wirb bann, 
wie fonft über ben Inhalt beö ^)rotofolleg, an<^ hiev enU 
fd)eiben, ob bie Meinung fo aufgefaßt ift, wie ffe ttorge* 
tragen würbe; nur aU förmlidje Beilage jum ^)rotofotte 
foll ein foldjeö ©eparatüotum nicht gegeben werben. 

ÜÖafferf all Slber im 3luöjuge wirb eö boef) inö sPro» 
tofoll genommen. 

£>b(af. @in Slu^ug im ^retefeUc wirb bod) gemad)t 
werben muffen; benn fonft würbe bie ©ad)e gan^bitrd)fals 
len, unb wäre gar nidjt erjTdjtlid), unb ein fo(d)cr Slucijug 
ifl aud) nid)t wiber bie ©efdjaftöorbnung. 

^ o r e gge r . Q£$ fdjeint hiev ein 3trtf)um 31t obwalten, 
namltd), ba^ bie Ferren nidjt nnterfd)eiben gwifeften «2ln« 
trag" unb f/35egrühbung." Der An t r ag fann wörtlid) tnö 
b7)rotofoll fommen; bie S e g r ü n b u n g aber foll nur furj 
unb auösugöweife ine> ^)rotofoll aufgenommen werben. 

©u rn igg . 3d) mußbemerfen, baß bie 5luöjüge ber ©te* 
nografen gum 93Jaßftabe bienen muffen, weil baö ^)rotofoff 
fonftfd)riftlid)eingereid)te©rünbeenthalten fann, welche in 
ber SSerfammlung gar nidjt üorgetragen würben, unb biefe 
bürfen nidjt in bau 9)retofoll aufgenommen werben. 

9)raftbent. 3d) werbe jcl̂ t berumfrageu, ob ber Sit« 
trag beö j^rn. Ü. Äa(d)berg angenommen werben foll; er 
beftetjt barin, ba^ 1. fünftigbin feine ©eparatooten f)ier 
mel)r üorgefefen, unb auct) nidjt fdjrifttid) eingereicht wers 
ben feilen, unb bann ift noch bie $rage, ob biefe fo eben 
getefenen 4 ©eparatöoten bem ^)rotofolle in extenso bets 
aufstießen ffnb. Der Antrag beö £rn. 0. Äatdjberg ift, 
ba^j ftc nidjt beigefdjtoffen werben fetten, wirb ber ange* 
nommen'? 

gor egg er. 3d) bitte, naebbem ber Antragan$ 2 ̂ 3unf* 
ten beffet)t, baß über jeben befonberö abgeftttnmt werbe; 
fonft fönnte öictleidjt 3e>«anb mit bem einen einserftanbert 
fein, unb mit bem anbern nid)t. 

spraf ibent . Qjnt; erfienö frage icf), feilen bie gegen* 
würtig überreichten ©eparatöoten bem ^rotofolle beige= 
fd)loffen werben? 

(SD^ajorttät für Wein.) 
^)rafibent. Der 2. Slntrag gebt bal)tn, baß fünftig 

feine ©eparatöoten mebr »orgefefen werben, fonbern ba$ 
berjenige, ber fein ©eparatüotum inö ^>rotofoll aufgenom* 
men wiffen will, ba^felbe in Äürje angeben feil. 

üfteupatter. 3d) glaube nidjt, baß bieß ber 2lutrag 
be$ ^rn. ü. Äaldjberg ift; batjer erfudjc id) iljn, bcnfel* 
ben nod) einmal gu wieberbolen. 

MalchbevQ. DJcein Antrag ift bafjiit gegangen, ba^ 
naef) §. 4 ber ©efdjäftöorbuung fein gefcljitebencr Eintrag 
ober ©eparatüotum hiev üertefen werben feit, fonbern baß 
biejenigen, weldje ein fotdjeö ©eparatpotum inö ^3rotofoll 
aufgenommen tjaben wetten, ffd) bier nad) ber Slbftimmung 
melben fetten; bann wirb tfjre abgefonberte Meinung be* 
merft werben, «nb in Äürje werben auch bie ©rünbe, bie 
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fte rjier angegeben haben, aufgenommen; aber feiner foll 
fein Sßoturn übergeben, baöfelbe foll l)ter nld)t abgelefen 
werben. ^lod) muß ich erinnern, baß and) in 3ufunft ein 
fo(d)e£ votum separatum bem ^protofolle nid)t bei$ufd)lies 
$en fei. 

9ceupauer. ©er 2(ntrag be£ #rn. ö. Äalchberg, baß 
baS votura separatum auöjugöwcife inö sprotofoll fommen 
foU, fann baburd) erfüllt werben, baß bte Secretäre auö 
ben ftenograftfd)cn 23erid)ten bie ©rünbe, bie l)ter oorge= 
tragen mürben, nad)tragcn. 

©euifc. 3ct> bitte ju fragen, ob nid)t ber Sluöjug 
a\\& biefen Separatsten bem ^rotofolle beigcfcbloffen wcr= 
ben barf1? 

Iftcupauer. 3d) glaube, ba$ fann am fefteridilti ben 
ftcuograftfd)ett SSertcfjten gefd)el)en. 

jporftig. ©ati tji ja fo ber Antrag, bog bie furjen 
Sluö^üge beigelegt werben follen. 

$ a l d )be rg . ©er Secrctär foll bagjeuige, waS er 
nicht t)at, auö ben ftenograftfeben 25erid)ten nehmen, unb 
baä fann bann irtti ^»rotofoll fommen; nid)taber ba6, waö 
Semanb gefd)rieben überreicht-

9fteupauer. So weit id) mid) erinnere, haben bte 
Ferren flattj baöfelbc »orgetragen, wag hier gclefen würbe. 

spr'äfibent. ßinb Sic mit bem antrage begjprn.tf. 
$ald)berg einöerfranben? 

(@roße Majorität für 3a.) 
SGaffcrfall. 3dj bitte barüber abjuftiinmeu, ob bie 

vota separat* aiiöjugtimetfe auö ben flenograftfdjen SSerid)= 
tcu iuö spmtofott aufgenommen werben follen? 

$ r ä f i b e n t . 3d) glaube, eö wirb 5ftientanb efWae> 
bagegen haben, baß bae> sprotofoft babin abgeanbert wirb, 
baß bie vota separata nicht in ihrer ganzen 2fugbef)nuitg, 
fonbern anti bem, wa$ bie Secretäre unb bie Stenografen 
aufgemerft haben, alfo auäjuggroeife tnö ^)rotofoÜ fommen 
foUen. 

An äff f. 33ci ber 9?ebaftion ber flenograftfcben 23e* 
rid)te Wirb befonberti auf bie vota separata DWcfficbt ge= 
Kommen; ich bin fo frei, im 3ntereffc ber ©eputirten beS 
unterthäitigcn ©runbbeft£eö ben ÜÖunfcb au^ufpredjen, 
baß 2lÜeö, waö biefe fagen, immer genau aufgenommen 
werbe, weil ffd) biefe bann bamit bei if)ren Kommittenten 
über bie 2Jrt ibrer Vertretung auömeifen fönnen. 

Ka t f e r f e lb . Die vuta separata jiefye id) auö ben ^Pro* 
tofollen ber Secretäre beraub , unb febreibe fte bei ben 
llcnograftfchen Berichten binetn, bamit fee ftd) über ihr 2öirr 
fen anzweifelt fönnen; id) febreibe and) bie Tanten ber 
21ntragfteller b ap . 

Änaff l . 9Jcand)mal ereignet ftd) ber %aU, baß in ben 
ftenograftfeben Berichten ttorfommt: «@ine Stimme;" — 
eti wäre baber wünfdjenöwertf), wenn 3eber feineu Hainen 
nennen möcfyte; es? ijt bieß üorgcfcfyricben, aber eS wirb 
nidit bead)tet; baber fommt e£, baß manchmal bie sperren 
Stenografen ben tarnen nid)t wiffen, unb bann fdjreiben 
fte: dine Stimme. 

D?opotar. 3cf) habe felbft ba$ bemerft, woeiu53auer 
etwaö gefagt hat, fommt e£ öor: dim Stimme. 

Äat fer fe lb . ©aö war im anfange, weil t>a bte £er* 
ren Stenografen Sie noch, nicht gefannt h^aben; je weirer 
id) i« ber Ofebaftion fomme, befto fettener fommt t>tê  öor. 
SBcuti Sic fd)on barauf bel)arrcn, ba$ 3l)re Tanten auf= 
gcfchricbcu werben, fo wäre eö gut, wenn Sie ftd) alle
mal nennen würben, beyor Sie ju fpredjeu beginnen, 

^ r ä f i b e n t . 2)aö gefchiebt aber nicht allemal. 
Äa i f e r f e lb . sJBenn id) jeberjeit fragen gef)en mügte, 

wer t)ier unb ba unter ^Stimme" üerftanben i% ba fame 
td) nie mit ber sJtebaftion ju dnbe. 

D^opotar. @g ftel)t aber tn ber ©efdjäfttiorbnung, 
ba^ jeber feinen tarnen nennen foll. 

g3räfibent. ©aö tf>nn aber nicht 2llle; tm anfange 
finbet man überall, ba§ eti beißt: »©timme," weil fte oer- | 

gejfen babett, ftd) 31t nennen- X)er Stenograf miif; anfau» 
gen 31t fdjreiben, wie ber SSotant jn fprechen beginnt; wenn 
nun einer feinen tarnen ntd)t nennt, unb gleid) mit ber 
D̂ ebe anfangt, fo \)at ber Stenograf nid)t me^r Seit genug 
ju fdjreiben. ©aber empfeble id) einem 3eben, ba^ jicber, 
ber auffielt unb fprid)t, feineu tarnen nennt, bamit ibn 
ber Stenograf gefd)Wiub auffchreiben fann. — 2lucf) foll 
3eber langfam unb beutlid) reben; beöwegen fann id) and) 
nidjt jugeben, baß 2 zugleich reben, unb baß einer ben an* 
bern unterbricht. 3e£t werbe id) Sbuen nod) etwaö 53efon= 
bereö »orlefen (äffen, wa& id) gefrern befommen habe, ücm 
neuen 9JcinijIer beö Snnern, S3r. ©oblbof; eö rfl über ttn<= 
fer Jlnfud)en wegen portofreier 2Serfenbung ber ftenogra« 
ftfehen S5ertd)te burch, bie 'foft unter Ärenjbanb. ©ie por* 
tofreie SSerfenbung t(r bewilligt. 

(?eitncr fieöt baö 9}Jiui(terial-Sd)reiben an ben jprn. 
©rafen ». Slttemö, ?anbeöbauptmaun, unb ben SQcinifrerial--
@r(ag an bie 9)oftämtcr.) 

g ) rä f iben t . Sllfo, meine Ferren, wer je^t etwa ge= 
;bmcfte Berichte üerfenben will, muß e& unter Kreu^banb 
tbun; eö muß attäbrücflid) barauf (leben: ^?anbtagö-SBe= 
vid)t;" benn fonjt fönnte 3emanb etroaü anbereö ©ebrucf= 

jteö fehiefen, unb baö ift nicht portofrei. 
Mi t tönt . 2lud) ein SSrtef barf nid)t beiliegen, fonjl 

fenuten Sie einer Strafe unterliegen, baß Sie eä Wijfen. 
© i r . iüJaper. Um aber bod) jebem 3rrtt)itme t>ou 

Seite ber ©eputirten öorjubeugen, erlaube id) mir folgcu= 
ben Eintrag ju flellcn. ©a eti nun fchon beitimmt t|r, wie 
t)iel Exemplare ein Seber §u empfangen bat, fo braud)t 
man nur gu 6ered)tten, wie öiel Sremplare jeber ©cpn= 
tirte burd) bie *poft beförbern wirb. @ö wäre baber gut, 
wenn man unter 21 ufficht ber Stanbe Kreujbnube machen 
würbe, worauf (lebt ^anbtagSüerbanbtung.'' @6 wäre gut, 
wenn ein ffeiner Stempel barauf tarne, j . 33. ba$ fianbi-
fche 2öappen. 3- 53- @iner üon biefen vOeri,en befommt 2 
Qrremplare, jebe Sil^ung mad)t fo unb fo öiel ^Bogen am, 
alfo fo üiel Kreujbänbe befommt er. 3ch glaube aber, ber 
Stempel foll ganj ffein fein, ©iefe SorfTcht wäre gut, 
tbeifö, weil baburd) allen Srrtbümern abgeholfen wirb, 
tbeilö weil baburd) mandjer SDftßbraud) oermieben werben 
fann. 

g)räfibeut. fyat Semanb über biefen 2lntrag etwaü 
£u bemerfen'? Sinb Sie bamit eintferfranben ? 

(@inbeaig 3a! ) 
spräfibent. dJleine Jöerren , je^t fönne» wir weiter 

gel)en. 
2öafferfa l l . 3d) muß mit einigen 2Öorten»on bem 

©egenjlanbe abfpringen. @ö fdjctnt mir aber notbwenbig, 
bieß jnr Spradje ju bringen, bamit wir bie SSirffamfeit 
beö ?anbtageö ntd)t frören ober binattöjtcben. 5)tachbem ber 
©efe^entwürf über bie Urbariatablöfung beratben fein wirb, 
fo fommt bte SDrgawffnmg beö ?anbtägö. -~3ur Prüfung 
beö (gntmurfeS beöfetbeu würbe ein 25orberatbungö=(5omite 
gewählt; id) t)abe bie @bre, ein DJhtglieb biefcö (iomiteg 
û fein. @3 würbe uuö ber gebruefte (Entwurf gegeben, wir 

haben barüber eine 23or6eratt)ung ju machen, unb ber l)o» 
ben SerfammUtiig 53crid)t 31t erfratten. — 

9tim tfl aber ber Entwurf feine Drgantffrung beö fünf
tigen l*anbtageg, fonbern eine interimiftifd)e, gubeutftfjge* 
fagt, eiuftweilige SDrgantHrung, wie ber proüiforifctje Sanb= 
tag jitfammengefe^t fein foll. 

3d) glaube, ba$ wirb bem 3wecfe nid)t entfprecr)en. 
2öir haben f)ier fein 5Prooifortum mehr 51t beratben, fott* 
bern wir haben einen Entwurf über bie wirflidje £)rgani= 
ftrung beg Saubtagcti bent 9?eid)ötage oorjufegen. @o iffc 
um fo weniger jit wermntrjen, baß ein foldjer tnteritniflt* 
fd)er Entwurf genügen werbe, tnbem wir promfortfd) or-
ganifirt |Tnb, ba^u brauchten wir, wie bisher, bie SSewilli» 
gung beö 9JJiuifreriumä einzuholen. 3cf) glaube baber, baß 
bieß nicht jmecfmaßtg ijl. 3^un fönnte baö gewählte (fo=. 
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mite nid)t3 anbereg tf)un, aU tiefe tiiterimifiifd)e Srgani* 
ftruug beraten, unb feine 2ln(Tcf)ten barüber au$fprecf)en. 
üJJcau möcfjte bafjer bie Sßerfammluug fragen, ob fte eö fi'tr 
jmecfmäßig ftnbet, cö bei biefer tmertintfitfd&en Sbrganifu 
rung verbleiben su faflfe» *? — SGBirb baö verworfen, fo 
wäre bie ganje Seit mit ber 33eratt)ung biefeö 3nterimi(ii* 
tixmk verloren, unb mir bätten bann fein Sftateriale vor 
nnö, mctcfjetS mir beraten fotten. — 

spräf ibent . Grö banbelt fTcf) t)ter, mennicf) ben jprn. 
Dr. v. üöafferfatt verjianbcit habe, uid)t barum, ob mir 
biefen Grutmurf geucbniigen follen ober nirf)t; fonbern bie 
grage beg jprn. Dr. v. SÖaijerfall gebt nur babin, ob bie 
Jlommi(fion, metcfje biefen Grntmurf jur 95eratt)ung erbau
ten f)at, iljven 23ericfjt über biefen Grntmurf einer interimi* 
iitfcben Sanbtagö*Drganiftrung fortfeftenfotl, ober ob gleicf) 
ein $orfrf)fag für einen beftnitiven fünftigen ?anbtag ge= 
macht merbeu foll ? 

jpaßler . @ö muffen ©rünbe vorbauten gemefen fein, 
metcf)e bie Grntmurfö-Äommifjion befiimmten, einen ©efe£s 
entmurf für einen interimifiifcfjeit ?anbtag ju machen; eö 
märe bafyer von allgemeinem 3nteref|e, 3eit gu geminnen, 
tun nacfjäubenfen, ob biefe ©rünbe auöreidjenb feien, ober 
ob mir bavon abgeben follen, unb barauf eingeben, einen 
beftnitiven Grntmurf $11 machen. 

Äo t tu f tnö fo . 3<*) muß nur beifügen, baß id) ganj 
ber 2lnjTcf)t beö fyvn. Dr. v. 2öafferfalf beijitmme; aber, 
ba ber öefcft.uß, fallö er bafyin auffallt, baß ein beftuitt-
öer Entmurf gemacht merben foll, ben meiteren 23efcf)luß 
nad) ficf) sieben mirb, mer ficf) bamit $u befatjen t)at; fo 
glaube id) felbji, ba$ mir biefe grage auf morgen verfcf)ie= 
ben follen. 

9Ö3afferfatl. 3cf) bringe nictjt barauf, i>a$ er heute 
jur 2lbfiimmung fommen foll; tcf> glaube fefbfi, mir follen 
eä auf morgen übertragen, id) febe bie ©rünbe ein, mei
ere bie .Sperren bei biefem 33orfcf)(age leiten. 

spräf ibent . jpat 3emanb etmaö bagegen ju bemer* 
fett, ba$ biefe grage morgen ,utr 2Ib(iimmuug fommen foll? 

©u ru igg . 3d) mollte nur aufgeben, »eil id) mir bie 
•greibeit nebmeu muß, JU bitten, ba^ ficf) bie SLscrfammlung 
barüber auöfprcdjcn möge, ob (Tc mit bem Grntmnrfe über 
bie interiniifiifdjc örgauifTrung jufrieben fei ober nicht? 
SGBenn ©ie glauben, baß ein fo(ct)cr interimifiifcher Grnt* 
murf genüge, fo merben mir unfere ÜÖirffamfeit in ber 
S3eratf)ung beginnen; menn aber nicf)t, fo entfiebt bie 2 
grage, mer foll ben Grntmurf ber mirftichen ?anbragö=Dr« 
ganifTrung auöavbeiten? 

spräfibent . jpat 3emanb über ben Antrag beö jprn. 
Dr. v. ÜGafferfall etmaö ju bemerfen? 

<ftatd)berg. 3cf) halte biefen Eintrag für febr begrün-
bet, unb (limine bemfelben vollfommen bei; id) glaube 
aber, er foll uid)t je£t $ur SSeratbung fommen, fonbern 
mir follen bi$ morgen märten, bamit ficf) bie Ferren bie 
©ocfje beffer überlegen fönnen; eö ifi ein ©egeiiftanb öon 
großer 2Qicf)tigfcit; menn ^uer @rceHenj bie ©nabe baben 
mollten, bie ©adjc morgen jur 2lbfl:immung ju bringen. 

^ o r e g g e r . £0?eine 2!njfd)t ift, ba^ barüber fogfeief) 
abgeftimmt merben foll. 2öei( ber gebrueffe Entmurf fcfjon 
buref) längere 3eit in ben Rauben ber 9J(itg(ieber ficf) be-
jtnbet, fo glaube id), baß bie ficf) benfefben fcfjon überlegt 
fjaben merben. Die meitere ^rage foll aber öertagt mer-. 
ben biö morgen. 

^ a ß l e r . Diefer Eintrag beö jprn. Dr. ü. 2Ba(ferfaH 
t(l fet)r gegrünbet; allein mit bem bin id) nid)t cinoerdaiu 
ben, maö Jpr. Dr. ^oregqer gefagt bat; menn matt ben 
©ntmurf auef) fd)on längere Seit in Jpdnben hatte, fomar 
man boef) nicf)t barauf vorbereitet, jeßt fdjou über biefe 
grage ju fprecfjen. @ö mirb boef) 5iiele geben, bie, fo mie 
auct) id), ben (Jntmurf ntcf)t orbent(ict) burct)bad)t haben. 
3d) glaube baber, eö märe jmeefmäßig, beibe fragen auf 
morgen $u üerfdjieben. 

3cf) glaubte, @rceffenj follfen abstimmen laffen. 
9)räf ibent . ©tnb ©ie Dafür, baß biefer ©egenfianb 

morgen jur Seratbung fommen foll? 
(Sfügemeüt 3a!) ' 
^ ) räf ibent . 2llfo, meine Ferren, mir baben je^t ben 

midjtigen ©egenffanb beö §. 38, nämlidj megeu ber 2lblö* 
fung beö ?aubemiumö. 

9fcagn. SOöir follen megen ber Ueberbürbung fpredjen. 
2i(r. Sei/ bie $rage megen ber Ueberbürbung, mteöief 

*pro$enfe eine Ueberbürbung auemadjen, ba$ märe je^t an 
ber £age6orbnung. 

^ r ä f i b e n t. Sllfo, meine «Sperren, follen mir über Ueber= 
bürbung fprecfjen'? 

©ot t iveiß . 3cf) glaube nicf)t, baß früber üon Uebcr= 
bürbung gebanbelt merben fann, biö nid)t ber ©egenfianb 
über baö gaubemiutn beratben Ol; beun auct) bie 2.blöfung 
beö ?aubemiumö bifbet einen £beil, moburef) öietteicfjt eine 
Ueberbürbung cntjleben fann. @rft nact) Slbbanbfung ber 
einzelnen SSetlimmuugen fann »on Ueberbürbung gefpro* 
cfjen merben. 

^ ) räf ibent . 2t(fo, meine ^erren, moflen mir ben @e= 
genftanb ber Ueberbürbung üerbanbetn ober öertagen? 

Äo t tu t inöf i ? . SWan fott bie Deputirten ber 2anb= 
gemeinben fragen, ob fee barauf vorbereitet (Tnb? 

S5erbitfcf». Tair öcrbanbeln; cö fann iebcnfallöbar= 
über gefprocf)en merben; mir tjaben gefrem fcfjon ba$ 5ßer= 
bältniß smifct)en SSrutto^ unb Reinertrag Pftinen gelernt, 
marum benn öerfctjieben ? 

$ ) rä f ibent . 3cf) (reife atfo noef) einmal bie grage, 
follen mir beute bie Ueberbürbung »ornebmen? 

(Grinfrimmtg 3 a!) 
gormentini lieöt ben §. megen ber Ueberbürbung, mie 

ibn bie Äommiffion beantragte, unb ber fo tautet: ,,21(3 
Ueberbürbung mirb berjenige £beil ber naef) biefem @efets= 
entmurfe mit Grinfcbluß beö ?aubemiumö für ben Untertban 
ficf) bcrectjnenben Urbarialfieuer betracfjtet, mefcf)er 18 tyvo* 
jente beö (Sflffl(l:rat=53ruttoertrage6 überfleigt. 55ei jerfrücf= 
ten ©rünben, mo bie ©abeiiücrtbeilung nod) uicf)t beftätigt 
vorliegt, fann bie $rage, ob eine Ueberbürbung vor()aubeu 
fei? erjt nad) betätigter ©abeiiöcrtbcilnug in 3L5crl)anbfung 
fommen. 3ener Xbeil, metdjer nad) üor|tcf)enber 23e|lün= 
mung alö Ueberbürbung betrachtet mirb, ifi jenen 2 *j)ro= 
genten, beren Der §.21 crmäbnt, büijujufdjlagen, nnbnacf) 
ben bort auögefprodjenen S3e(iimnuingen jn becfenuub ein= 
jubringen." 

spräfibent . ^)at 3emanb über biefen §. etmaö 3U 
bemeffen ? 

g o r egg er. Diefer §. jerfälft in brei 2lbtf)eitungen, 
bereu iebe febr midnig ifi. Um baber feine SBermcngung 
beroorjubringen, bitte id), mollen Grrcellenj geruhen, biefe 
3 2lbtbet(ungen abgefonbert ^ur SSeratbung ju bringen. 

9)räfibenf. Diefe 3 Zheile (Tnb: 1. ber ©runbfati, 
ba^ alö überbürbet jener ©runb anjufeben i(i, beffen 3pro= 
jentige Urbarialfteuer mef)r alö 18 sProjente beö ißruttos 
ertraget? ausmachen; — ber 2. £beit i(l: S5ei jerfiueften 
©rüiibeu bat bie Grntfd)eibung über bie Ueberbürbung fo 
lange ju unterbleiben, biö bie 3er(iücfung genehmigt ifi. 

.ftortu l inef n. 53itte um Vergebung, @j*cettcnj/ bi$ 
bie ©abenöertbcilung genehmigt ifi. 

5Präfibeut . Der 3. £beil ijl: Daß baöjenige, ma^ 
von ber Ueberbürbung auffällt, nict)t ber $crpflid)tete al* 
(ein ju tragen bat, fonbern auf baö allgemeine jugefdjries 
ben mirb. 

g o r egg er. SOBir follen biefen (Jntmurf in 3 £beite 
tbeiteu , inbem jeber rcictjtig genug i|"i, um für (Td) allein 
bebattirt ju merben. 

spräf ibent . (5ö banbeft (Tcb: 
1. Um beu ©runbfalA. Uebcibürbet ifi jeber ©runb, bei 

bem bie Urbariallalieu mebr alö 18 ^3rojente beö 
SSruttoertragrö auömadjeu. 

5ß 
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%. 33et zerflücften ©rünben bat bie @ntfd)äbigung über 
bie Ueberbürbung fo lange ju unterbleiben, bii bie 
@abenbertf)ei(ung genehmigt tfl. Unb 

3. baäjenige, roaö Ueberbürbung ifl, i|l ben 2 ^3rojen= 
ten, roelcfte ber ^ichtberpflichtcfe 511 tragen hat, zur 
allgemeinen Dftepartirung jujufct}fagen. 

3e£t geben wir juirn erflcn fünfte über , welcher fo 
lautet: ($ormentini (icöt ben 1. jpunft.) 

Äot tu l tnöfp . SRan foll hier beifeßen: 3projeutige 
Urbaualfleuer. 

$ o r egge r . 9lad)bem wir ben ©runbfafc ber ©ered)--
tigfeit auögefprodicn haben, fo muffen wir biet* and) ihn 
befolgen. SBcnn man aber fagt: «nur @iufd)fnß ^eö 
?aubemiumö , " fo führt unö bae3 gur Ungered)tigfeit, ba 
bie Slblöfung bei Saubemiumö febr beränberfid) i\i. ÜÖenn 
uämlid) 3emaub bor 2 , 3 Sauren einen ©runb getauft 
hat, fo wirb bie Slblöfung flciner fein, aii wenn er ben 
©runb bor 20 Jahren gefauft bat; im legreren fäaUs wäre 
ber Unrcrtban überbürbet, im erfien galle bei übrigenö 
gleiten Saflen aber hicr-f, wai ungerecht unb unbillig ifl. 
3d) wäre eber bafür, ba$ bie Q3rogente btnfTcf>tItrf) berUr* 
bariaffleuer fyerabgefefct, bai 2aubemium aber jebenfallö 
auögelaffen würben. 

2Bafferfall . 3d) glaube, baß gerabe biefer ©runb= 
fa& jum ©cfjutie unb SSortbeile beö Untertanen gemacht 
worben ifl, ba aud) bai Saubcmiiun *u feinen 2etflungen 
Zu rechnen ift, unb er mit Inbegriff biefeö uid)t mebr ati 
18 ^Jrojente z« leiten bat. Söürbe man bai Saubcmium 
auölaffeu, fo müßte man bon ben anberen Urbariafgiebig= 
feiten biefe Prozente berechnen, woburef) er offenbar in 
^cachtheil tarne. 

g o r egge r . 3d) h\abe aud) ben SBortfyeil ber Untere 
tt)anen nid)t im Sluge gehabt, fonbern nur bie ©ered)tig= 
fett. 3Öaö bie Unterbauen betrifft, fo müßte bann natür* 
lief) ftatt ber 18 Prozente ein fleinerer äftaßflab angenom* 
men Werben, etwa 12 — 14 sprogente. Sie @ered)tigfeit 
»erlangt e&> baß bai ?aubemiumauögefd)teben werbe, weil 
ber nämlicf)e ©runb, welcher »or 2 fahren gefauft würbe, 
nidjt überbürbet erfd)eint, wafyreub, wenn bieg bor 20 3ah* 
reu gcfdjaf), er überbürbet tfl, wai offenbar ungereefit ift; 
beßhafb foll baö Saubemium auögefd)icben, aber natürlid) 
ein fleinerer Ĵ?agfl:ab angenommen werben. 

SB affer f a l l . £)a ferst ber £err Rebner einen ©runb* 
fafc borauö, ber mir biö jet̂ t ganz unbefannt ifl; benn wie 
ber Entwurf borltegt, ifl ei nur fdjeinbar, baß berjenige 
ein l)6bere3 2aubemtum gab.lt, ber einen ©runb früher ge= 
fauft hat; benn bamalö waren bie ©rünbe wohlfeiler, ba' 
f)er and) bai Saubcmium geringer. 

$ a l d )be rg . ÜÖcun wir bon einer Ueber6ürbung reben 
wollen, fo muffen wir bau 33erl)altniß im Sluge behalten, 
weichet für bie Saubemtalfteuer eingeführt würbe. Wad) 
tiefem ift baö Saubemium eine jährliche unberänberlid)e 
&abe, unb baher confequent biefer £l)eil, ber auf bai Sau* 
bemium entfallt, ber Urbarialfleuer beizuzählen, nm ju er̂  
fefcen, ob ein ©runb überbürbet ift. ÜBeun wir ba$ $au-
bemium auefcf)etben, fo fönnen wir fein riefitigeö Urtb^eit 
fällen, ba wir ntcfjt wiffen, wie groß baö Caubemium fein 
wirb. ($$ tft bat)er confequent unb im 3ntereffe ber Untec-
tl)anen, ba^ baö ?aubemium in bie 33cred]uung ber 18 3̂ro= 
jente and) einbezogen werbe, um fagen jtt fönnen, ber S3e= 
fT̂ er ifl: überbürbet. Daöfclbe ©ijlemift aud) im 3ofeftnifd)cn 
patente angenommen worben, aud) ba i$ baö ?aubemium 
Sit ben Prozenten, welche alö SOiaß angenommen würben 
unb nid)t übcrfd)ritten werben burften, einbezogen worben. 

g o r e g g e r . Tlit tjl baö patent jwarnidjt unbefauut, 
aber an biefe ©teile erinnere td) mid) nitf)t, unb id) zweifle 
and) fef)r, ba^ ba$ ?aubemium eingerechnet worben ifl, 
rveil hin ©runb borb,anben ift, baöfelbe einzubezieljen, in= 
bem eö |Td) nid)t bon ber Slblöfung einer jät)rlid)en ©abe 
gel;anbelt b]at, Sebod) glaube id), ba$ bon ber Ueberbür* 

bung nur bie 9?ebe fein fann, wenn ei ftd) um ©ie« 
bigfeiten banbeit, bie mit bem 2Öcrtt)e in einem befrimm» 
ten 2Serl)ältniffe flehen. £)a6 ?aubemium ift nur ein ali» 
quoter Zbeii bee3 Äaufpreifeö, unb nur jäl)rlid) wieberfcl)= 
renbe ?ei|lungen fönnen ein ©egen|lanb ber Ueberbürbung 
fein; ba$ wir ba$ Saubemium in bie Urbarialrente einbc« 
Zogen l)aben, fann ben ©runbfafc nid)t änbern. 25aö Sau* 
bemium bei bem nämlid)en ©runbe, wenn id) ihn freute 
gefauft h)abe, wirb anberö auffallen, alö wenn id)ib,nbor 
10 — 20 3at)ren gefauft f)atte. yinn foll ber 2lu3fprud) gef= 
ten, baß eine Ueberbürbung ©tatt bat, wenn ein gewiffeg 
Prozent für bie Urbarialfteuer überfd)rittcn wirb. 3Benn 
nun aber ber ©runb bloö be§Wegen überbürbet iflt, Weif 
ictj ihn bor 20 fahren gefauft habe, unb nidjt, wenn id) 
ihn gejlern gefauft rjätte, fo ftnbe ich bter burdjauö feine 
©ereditigfeit. Sal)er meine ich, foll ba$ Saubemium, baeö 
ohnehin nur eine aliquote Abgabe bon bem 2Öcrtl)e bei 
©runbeS ift, unb nur Einmal, uid)r jhkjvlid) gegeben wirb, 
auögefd)ieben, bagegen aber fiatt ber angetragenen 18 ^ro» 
jente eine geringere *J)rozenten=Duote zur Sßegrünbung ber 
Ueberbürbung angenommen werben. 

^ r ä f i b e n t . Siefe Differenz ifi nur fd)eiubar; benn, 
wenn id) einen ©runb jetjt biel froher faufe, fo wirb ein 
geringere^ ?aubemium angenemmen , wäbrenb, wenn id) 
ben ©runb bor 20 Sahjen gefauft hätte, bcrfelbe biel wob> 
feiler zu flehen gefommen wäre, bai Saubcmium nun bö* 
her berechnet wirb. ($$ wirb ftd) bai fo ztemlid) auöglei= 
d)en. 

^ o r e g g e r . ©ie ©cala, auf bie id) mid) beziehe, 
grünbet fid) nicht allein auf bie 9ßertherbebung feit 20 3ah= 
ren, fonbern nur auf bie 2Öahrfd)eittfid)feit0^J5erl)ältniffe, 
ba ein ©runb, ber längere 3ett nicht berfauft worben ift, 
leid)ter einer SSeränberung unterliegt. 9<un ift aber fein 
ßweifel, baß bai SSerhältniß z^ifchen bem bamafigen unb 
jetzigen greife nidjt fo bebeutenb ift, ali zwifchen ben 2au= 
bemialpreifen unb zwifchen bei* ©cala bon bamalö unb je^t. 
äöenn wir annehmen, ba^ jefct ein ©runb 1000 fl. wertb 
ifl, ber bamalg 500 fl. wertt) war, fo mußte affo früher 
bon 500 fl. bau Saubemium bezahlt werben; wenn id) nun 
ben ©runb im borigen Sah^e um 1000 fl. gefauft habe, 
fo muß id) 100 fl, ?aubemium bezahlen, unb refpectibe 
ba^u 20 ^rezente, nämlid) 20 fl., wähtenb bai Saubemium 
bom Sahre 1828, wo id) ben ©runb nur nm 500 fl. gc= 
fauft habe, 50 fl. beträgt; baö ifl eine bebeutenbe Diffe
renz-

Äald)berg . äöeun bon Ueberbürbungen in Safunft 
bie Dtebe ifl, fo fönnen wir unö nur auf bae3 einlaffen, tvai 
wir in ber ^ofge zahlen werben, feine^wegö aber auf bie 
©djulbigfeiten, wie jTe jer̂ t beflehen, unb bawirb bai iaiu 
bemium alö jäbrlicfje ®abe ben übrigen ©iebigfeiten in 3» s 

fünft zugefd)lagen. Um bem 3weifel ju begegnen, ob im 
3ofeftnifd)en patente bom Sahre 1789 auf bau ?aubcmium 
D?ücffid)t genommen würbe, will id) 3hnen baöfelbe bor» 
lefen. 

(5Birb borgefefen.) 
Äalcf)berg. Daher erfer)eu ©ie, baß hier baS ?an« 

bemium mitbegriffen ifl. 
Dbtaf . 3d) bin ganz entgegen, baß bai ?aubcmium 

in bie Ueberbürbung aufzunehmen wäre, weil wir fonfl 
auf fel)r biefe 3nconfcquenzen flößen würben; benn e6gibt 
fehr biefe Realitäten, bei benen ber ©runb fel)r ffein i|l, 
unb baher eine fehr geringe ©runbfleuer zu bezahlen wäre, 
lüähreub bie ?aubemial|leuer fef)r hod) ifl, bei benen ber 
(Sataflra(=S3ruttoertrag gering, bie abjulöfeube ©ummebod) 
fel)r hod) ifl. 

Slfle biefe Reafitäten würben alö überbürbet erfd)ei= 
nen, unb bie Slbfälle ben 2 Prozenten zuwachfen, unb ba* 
her für bie Umlagen unb bai ftänbifdje Domeflifum einen 
großen SJuöfall berurfacf)en. Daher bin id) bafür, baß bie 

Caubemien für bie Ueberbürbung nidjt einbezogen würben, 

http://gab.lt


— 115 — 

ba wir tiicrjt wt'ffeu, ob ntd>t etrten $tf)eif ber Ueberbürbungö* 
fumme bie Dominien aud) tragen muffen. 

©egenfehmieb. 3cft habe eine Berechnung gemalt, 
ixt welcher ich angenommen Ijabe, baß ein ©runb um ben 
«preiö öon 2000 fl. in jebem ber 3«brc 1828, 1833, 1838 
itnb 1843 öerfanft würbe. 3m Sabre 1828 öerfauft er aU 
fo ben ©runb, ber ü?aubemiaU?lb(öfung6betrag beträgt fa= 
pitaliftrt nach 3 ^)rojcntcn 328 fl.; wenn er ben ©runb 
im Sabrc 1833 öerfauft, beträgt bie älblöfung 240 fl.; im 
3abre 1838 160 fl., unb im M r e 1843 beträgt ba$ 31b* 
löfungöfapital 80 fl.; aTfo ben 4. £bei( öon bem, wai eö 
tm Sabrc 1828 aufmachte; bafyer müßte ber ©runb öier* 
mal rnebr in ben legten Sauren wertf) fein, um ein glet-
d)ei SSerbältniß tjerworgubringen. Der 20progentige Einlaß 
ift hier nicht angenommen. Mancher, ber in bem Safyre 
1828 ben ©runb gefauft hätte, würbe ba überbürbet er= 
fcheinett, wäbrenb ber anbere, ber bcnfelben im Sabre 1843 
gefauft hat, \rid)t überbürbet erfcfjeint. %d) glaube baher, 
ba® entweber bie ^rogente berabgefe^t, ober bai ?aube* 
mium auch in 21nfd)lag gebracht werbe; ei gewinnt bann 
ein 3eber, nur mit bem Unterfchiebe, ba® mancher mefyr, 
mancher weniger gewinnt. 

jporftig. T>a® einer mehr ober weniger gewinnt, ifl 
nicht gleichgültig, ba ber SBerluü auf einer anbern ©eite 
entlieht, bafyer ift bie 2lufld)t bei £errn £>blaf ge= 
grünbet. 

2)a ber $JJ?aßflab bei Bruttoertrages anguwenben ift, 
unb bie Bau=2lrea in feinem 33erbältniffe gu ben @ebäu= 
ben (lebt, fo würbe balb eine Ueberbürbung öorfyanben fein, 
wenn bai Saubemtum öon bem Bruttoerträge bei ©run* 
bei abgugiefyen wäre. 

äHtfgfteb. 3d) bin auch ber Meinung, baßbaö?au= 
bemium nicht eingubegieben fei, weil bei ber Berechnung 
be^felben gar fo oiele Slbfonberungen ©tatt ftnben; benn 
Wir ftnben unter ben bürgerlichen ©rünben, bie nur ö^ro-
gente ?aubemium gabint; bann fiub wieber anbere, bie nach 
befonberen SBcrbältniffcn berechnet werben; bann wieber 
anbere, bie fleh bereite* frei gefauft haben, namentlich aber 
Unter ©taing im ©rager Greife. ÜÖie faun mau alfo ba 
flaffifitgireu! Deswegen glaube ich, ba® ber sD?aßftab her* 
cibgufe£en, unb bai l'aubemium i)iev auögulaffeu fei, ba ei 
feine jährliche ©iebigfeit, fouberu nur einmal öon bem 
Äapitalöwertfye abgunebmen ifl. 

$ a Ichberg. 3nbcm wir bie ?aubemieu aufgehoben 
haben , fo haben wir fle in eine jährliche ©iebigfeit »er* 
Wanbelt, unb ba muß bei allen Uutertbaneu eine ©leicb= 
förmigfeit herbeigeführt werben. 3Öenn wir Beftimmungen 
für bie 3ufunft treffen wollen, unb eine beftimmte &abe 
gum Slnbaltöpiinfte wählen, fo fehe ich nicht ein, warum 
wir auf bie Vergangenheit gtiriidffebeii fotleu Daö £attbe-
mium wirb in ber $uhinft in §olge ber Slblöfuug alö eine 
jährliche ©iebigfeit gu entrichten fein; ei entftebt babei 
nur bie $ragc, ob Semanb burch bie jährliche ©iebigfeit 
überbürbet ift ober niiyt. Dcßbalb muß mau a!Ice> tnö Singe 
faffen, rvai er gu gablen hat, unb nicht bloö einen Stheif, 
voai gefchehen würbe, wenn mau bau ?aubemium ausläßt; 
ba man fonfl nicht fagen faun, ba® er überbürbet ift. SD1?an 
mu§ ben Bruttoertrag wiffeu , unb bie gange ?afl, wenn 
man bie Ueberbürbung berechnen will. 

S02 aper. Bei jeber Urbarialgabe entfiel)! nicht eine 
Ueberbürbung; nur wenn wir fämmtfierje Urbanalgaben 
nach J^rn. Ö. Äaldjbcrg gufammcnfajfen , ba muß fleh bie 
Ueberbürbung geigen. 

©o t twe i j j . Die 2lblöfung bei ?aubemiumS gefchiebt 
burch ben @r(ag an Kapital. Der Untcrtban ift nur be 
rechtiget, bie eutfallenben jährlichen S'nfen gu bercdnicn, 
unb biefe Summe gu ben Urb.irialgabeu nod)baui gu fcf)la= 
gen, um gu fetjen, ob er überbürber i\t ober nicht. 

Äo t t u l i nö fö . SHBtr fjft&fn 6ereifg fefrgcfefct, bag feine 
2l6(öfung burd) einen Äapitaföerfag, fonbern nur burd) 
eine jäbrlidje Diente gefchiebt. 

©o t twe i ß . @g ift gleich, ob bieß burch eine jäl)rlt» 
che Diente ober burch, einen Äapitalöerlag gefd)iel)t. Die 
Sntereffen muß er jebcnfallö berechnen. 

Jp od) egg er. 3d) glaube, baß baö ?oubemium afler» 
bütöö in Berechnung ber Ueberbürbung cinbegogen werben 
muffe; benn ber ©runb, baß bie Slblöfuug im 3abre 1828 
einen hoppelten Betrag in bie Dtedjnung einbegie()t, ber im 
Sabre 1847 nur einfach tji, unb ba^ baburd) ein ü)iißt)er= 
hältniß entfpringt, fällt baburd) weg, baß man rechnen muß, 
baß berjeuige, ber öor 20 3al)ren laubemirt unb biö je£t 
nid)tö begabt h,at, nun im Verbältniffe gu biefer Seit gur 
Slbföfung öerhalten wirb, währenb ber anbere, beroorwe* 
nigen fahren ba$ ?aubemium begahlt \)at, gleich barauf 
wieber ben 2lb(6fungöbetrag erlegen muß, weld^er baher 
aud) fleiner auöfaden wirb. 2ßenn man nun gwifdien bie
gen beiben Beträgen ben Durchschnitt gieljt, fo ift bie Dif* 
fereng nid;t fo auffallenb. 

ööafferfalf . Sluf bie ©inwenbung beö S)ervn £)&-
laf bemerfe ich, baß öon einer Ueberbürbung bei fiäbtifdjen 
Käufern nicht leicht ober gar nicht bie Dtcbc fein faun, ba 
ber Bruttoertrag gewöhnlich groß ift, unb er fafl nidjtö 
afö baö Caubemium gu entrichten rjat. 3- B. in ©rag gibt 
eö faubemialpflid)tige ^auöbcfl^cr, bie nur eine fleine Do= 
minifaltfeuer gah,leu, unb fonfrnid)tö. Nehmen wir an, baß 
ein ftanö »on 30,000 fl. 2Bertb, einen Bruttoertrag öon 
2000" fl. gebe, öon biefen 2000 fl. machen 18 5progcute3fi() 
fl., bieß wäre alfo bie ©ränge, außer welcher eine lieber* 
bürbung beginnen würbe. Qaö Caubemia[s©efälle macht 
2400 fl. auö, nämlich ber SOBerth, beö Caubemiumö, öon 
biefem bie 3progentige ©teuer 72 fl. 2ßirb alfo biefe 3pro* 
gentige ©teuer nebfi ber geringen Dominifalfteuer öon bem 
Bruttoertrage ahriegogen, fo ergibt fleh wobl feine Ueber= 
bürbung, ba bie 18 ^progente, welche bjer 360 fl. auöma* 
cheu, nid)t überfdiritten flnb. 

£)blaf. 2lber in jenen DJ2unijtpaI.9D(arften, bie einen 
febr uubebeutenben ©ruubbefi^, bie feine eigenen ©runb= 
bücher haben, unb öon einem Jpaufe, ba$ einen 2ßertb von 
2000 fl. hat, 50 fl Dominifaffleuer gahlen muffen, wirb 
ftd) balb eine Ueberbürbung geigen, Wenn man ben Brutto« 
ertrag gum ÜJJaßfrabe nimmt, unb baö ?aubemium nicht 
einbegiebt. T)a$ iü in mehreren 9)tärften ber %aü, ba wür« 
be bie Ueberbürbung bei jeber folchen Realität eintreten. 

Jpocheager. 3 ^ war fchon feßthin fo frei, baö^3ro= 
blem bei £mt. Dr. 5o re f]3' ' r 3« f ofcn ; ich mad)c and) jc^t 
ben Slntrag , ba^ and) bie ©cbä^ungeu ober ber Äaufö* 
werth afö britter $aftor gur Berechnung ber Ueberbürbung 
einbezogen werbe. sü?ir haben fchon früher öernommen, baß 
ei ©rüube gibt, bie jährlich, nur einen SD?ĉ en fchütten, 
aber auch ©rüube, bie jährlich 200 9Ne£en fchütten; ber 
lefefere wäre ba offenbar überbürbet. üßenn wir nun nicht 
berücffTchtigen, ba^ berjeuige, ber mit folchen haften feinen 
©runb beftet, ben ©runb um fo öiel wohlfeiler erfauft 
hat, fo würbe fleh eine Ueberbürbung nicht wiberftreirett 
faffen. 903enn wir nun bebenfen, baß bie SJIbföfungß'Äom» 
miffion, wenn fle bie Ueberbürbung gefuuben hat, ihn ba= 
öon befreit, fo wirb ber ©runbwerth um baö Doppelte 
fteigen, unb wir hätten fomit biefen Bcftljer auf Soften 
berjenigen reich gemacht, bie gu ben 2 sProgcuten beifteuern 
muffen. 3eb glaube baher, ei wäre gcgriiubet, entweber 
bie ©d)ä§iing öon bem 3abre, wo ber ©runb gefauft 
wurbe, ober feit ber 3eir, wo er im BcfTlse ifl , anguneb-
men, ober einen Dnrd)fcf)nitt gu giehen, ber aber erft gu 
beltimmen ift. 

^ o r f t i g . 3ch bin gau; einöerftanben; ei wäre febr 
wünfchcnöwertb, ba^ ber Äauf^preiö aud) ali ^aftor an= 
genommen würbe. 
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SGBettn wir baö zum ©runbfafee annehmen, fo wirb e£ 
feinen galt ber Ueberbürbung geben; benn bie 2 gaftoren, 
nämlich, bie Saft unb ber Kaufpreis, werben immer im öer= 
fefyrten SBerbältniffe {leben. 

©ot tweiß . @g fann aber au et) ber %aÜ eintreten, 
ba® ein ©runb, ber nur 500 fl. wertb ift, um 1000 fl. ge* 
fcbä£t unb bejahet würbe. Der Käufer fann wobt finge« 
{eben fjaben, ba® er ben ©runb ju treuer gefauft babe, 
aber er meint, wenn er ben ©runb nicht rauft, fo unter« 
liegt er ber SJWtfärflcttung. Sann fann eö noch anbere 
©rünbe geben, warum ein ©runb fo treuer gefauft würbe. 
(§ö fann nämtict) jemanb einen ©runb gefauft haben in ber 
Hoffnung, eine reiche £eiratt) ju macl)cn, woburch er in 
ben ©taub gefefct wirb, baö Kapital ju zahlen. Scfj bin ba= 
t)er buretjauö nicht einoerflanbeu, baf? man ben Kaufpreis 
atö gaftor annimmt. 

go r egg er. <S$ fprid)t nod) bagegen, bag überhaupt 
jebe inbitubuetfe Erhebung unb ©djämiug je£t wo möglich 
»ennieben werben fotl; bab,er fott man ftd) jebenfatlö nact) 
einem allgemeinen TlaQftab galten, welcher nur entweber 
ber brutto- ober ber Reinertrag fepn fann. darüber ift be* 
rettS beratben worben, unb man bat fiel) für ben brutto» 
Ertrag entfebiebeu. 3cf) fage nicht, ba® er ganz entfprecbenb 
fei), aber man fotl nur nidjt neue gaftoren met)r ()iueiubrin= 
gen, ba man ben brutto E r t r a g einmal jum ÜJ?af)flab an* 
genommen bat. 

sprüftbenf. @he wir über ba$ «pro$cnt fpreeben, 
wollen wir unö nur ycreiuigen, ob bie Saubetnien in bie 
SScrccbnung ber Ueberbürbung mit eingefct)(oflfen werben 
folten? 

go regger . 3cb bin ber Meinung, ba® bie fünfte 
biefeö §. zufammengefagt werben fotlen unb auef) zugleich 
beftimmt werbe, welches Prozent für bie Ueberbürbung an» 
genommen werbe, etwa fo, ba® ftatt ben im Entwürfe be= 
jogenen 18 Prozenten etwa 10 ^ro^ente alö Sftaßftab ange* 
nommen, babei aber ba$ ?aubemium auögefcbteben wer* 
be; benn fonft fommen wir in $erfegent)eit unb werben 
ttnl fet)r getäufebt ftuben, wenn wir baö gaubemium fahren 
getaften haben unb nact)t)er ein l)ot)e$ ^)rojent benimmt 
wirb, ffieun wir aber ben ganzen ^punft jufammenfaffen 
unb beftimmen, wie viel «Prozente alö Wlafftab zur Ueber* 
bürbung angenommen werben, fo ftnb wir etwas fteberer, 
unb jemanb wirb ftd) getäufcfyt ftnben. 

«Präftbent. 3uerjt ift e$ notfjwenbig, ba® wir ent--
fd)ciben, ob bie Caubemien miteinbezogen werben ober 
uicf)t, unb erft bann, wenn ffe einbezogen ftnb, bie grage 
Hellen: wie viel «Prozente anzunehmen jmb, über welche 
fyfnauö eine Ueberbürbung ftatt l)at. 

go regger . DiefS ift üon großem Gnnftuße auf bie 23c* 
rattjung; benn wenn juerfi abgeftimmt würbe: ob bie £au= 
bemien überhaupt aue3zufd)eiben ffnb, unb bie Majorität fief) 
bafür erflart, fo fönnte nad)trägtid) für biefe 2luöfd)eibung 
uur l ober l % ^rojent angenommen werben, unb bar)er 
würben ftd) jene, bie für bie 2lu3fd)eibung geftimmt fyaben, 
ftcb fef)r getäufd)t ftuben, wäfjrenb, wenn wir bie ganze 
grage zufammengefaßt beratben, jeber wei®, auf waö er 
ftimmt. 

spräfibenr. @ö fann ein jeber fagen, wie öiet ^)ro» 
Zente er f)abcn Witt. 

g o r egger. (St ift aber öor ber Ueberjlimmung nid)t 
jTdjcr. 

£01 c i cr. 3d) glaube mfyt, bafi wir baö ?aubemium 
auöfdbeiben fotlen, benn fonft wären wir wieber auf bem 
fünfte, wo wir »or ein paar 3/igen waren. "Sie Ferren 
werben fagen: eö ift gut, ein anbereg Prozent anzunehmen, 
aber wir fönnen unö barüber uid)t auöfprecfjen, ba wir 
nid)t wiffen, wie viel wir im ©anzen ju gaffen baben. 
53feibt ba$ üJaubemium inbegriffen, fo wiffen fte fdjon, ob 
baö ^rojent ^i b,od) ift ober nictjtj wenn wir bau Saube* 

mium auöfajfen, fo fjaben wir hier feine ibafiö, unb wir 
ftct)cn auf bem fünfte, wie öor einigen £agen. 

g o r egger. Die Ferren fc^einen ftd)'öor einer mibe* 
fannten ©röße md)t zu freuen, ta ffe auef) ben S3rutto= 
Ertrag alö 9Jla®ftab ber Ueberbürbung angenommen t)aben, 
unb niebt ben Reinertrag. 

Dreier. 2öenn id) fpredje, fo bitte id) zu bebenfen,-
ba® id) nte öon ber ©ereebtigfeit unb §3ttltgfett abÜraf)ire. 

?ift. «2öenn baö £aubemium einbezogen voirt. weld)eö 
^rojcnt fotl ba ben 9Jla$$ab ber Ueberbürbung bitben?" 
wäre bie erfle grage, unb bann eine weitere grage: »wie 
viel Prozente fotlen angenommen werben, wenn 'oaö ?au= 
bemium md)t einbezogen wirb?" Da wirb jeber tcid)t fltm* 
men fönnen. 

^ r ä f i b en t . (?ö fott aber nur eine grage für 3a ober 
sJcein gebellt werben. 

^ o r f t i g . Da alle fünfte im 3ufammenb,ange ^cljen, 
unb ba ntd)t für alle auf einmal abgeftimmt werben fann, 
fo beantrage id)t ba® bie grage, wie ffe aufgefegt t|i, ab= 
geftimmt werbe. 

spräfibent. 3Ramficf): Db baö ^aubemium einübe* 
lieben wäre ober nid)t? benn fo war e3 öorgefd)tagen. 
QBenn nun biefeö entfd)ieben ift, fotl tieft ber WtaQftab ber 
Ueberbürbung üorgenommen werben. 

goregger . 3d) bitteben ^)unft fo zu ^j;tiflren: »SHf 
Ueberbürbung wirb berjenige ^t)eit :c. betrad)tet, we(d)er 
ot)ne @infd)tu^ beö ?aubemiumö 10 Prozente beö 23nttto= 
©rtrageö überfteigt. 

aöafferfa t i . Die Seftimmung über ben 9J?af5fiab 
wäre bann am tylafye, wenn wir über ben ©ruubfa£ einig 
ftnb, ob wir ba$ Zaubemium zur S3eme|fung ber Ueberbür* 
bung einfebfießen wollen ober niebt. 

Äunfii. 3um allgemeinen ©runbfa^e für alle Reali= 
täten fönnen 18 Prozente nid)t angenommen werben, ba 
mandje ©rünbe oft fo wenig tragen, ba® bie l s Prozente 
batb überftiegen würben, ba$ ift befonberö bei jenen Reali
täten ber galt, wo feine gajjioncn ffnb. 

^)räfibent. "Sie® wirb yorfommeu, wenn »on ben 
Prozenten bie Rebe fcpn wirb, bermalö werben bie )̂ro= 
jente nod) ntebt au3gefprod)en, fonbern eö ift nur bie gra* 
ge: fotl bei S3ered)nung ber Prozente baö ?aubemium mit 
einbezogen Werben ober nidjt? 

kald)bevQ. Der Antrag würbe fdjon gemacht, bafi, 
wenn ber brutto = Grrtrag burd) bie Urbariat= haften mit 18 
Prozente überfchritten wirb, ba bie 5lblöfungö*(5ommifJion 
ZU unterfuchen babe: ob eine Ueberbürbung ttorfyanbcn ift 
ober nicht? 9Öaö bie ©ebäube am ?anbe betriff, fo ift bie 
JpauSflaffenfteuer leicht jum brutto = Ertrage ^\x ergeben; 
tn bemfelben 2Ser()ättnife, wie bie® mit bem 3in^s Erfrage 
in ber ©tabt gefcbief)t. Siber wir fprechen hier nur bauon, 
ob ba$ Caubemium zur 23emeffung ber Ueberbürbung mit 
einzubeziet)en ift? 5Son ben Prozenten wirb nachher bieRebe 
fepn, wenn öon ben Prozenten überhaupt gefprodjen wirb. 

^)räfibent. 3d) frage nochmals : fotl bie wegen beö 
Saubemiumö zu zat)lenbe Urbariatfteuer in bie 5ßered)ttung 
beö SKa^ftabeö über bieUeberbürbungen miteinbezogen wer* 
ben? 

©chmibt. 3d) wäre nid)t bafür, ba® bag ?aubemium 
miteinbezogen werbe, unb zwar ani berUrfache, weil bie 
llrbariatgabe jäbrtid) Dorfommt, ba$ ?aubemium aber t>iel= 
leicht alle 20 3at)re einmal, bei mand)en wieber 8 mal un= 
ter 20 3abren. 

^ r ä f iben t . (5ö b,anbett fTd) f)ier nid)t barum, wa$ 
6iö jc£t binfTchtlid) beö ?aubemiume> geleifkt würbe, fon= 
bern eö wirb, nachbem ba$ ?aubemtum auch eine ttrbariaf= 
gäbe ift, unb alö folche abgetönt werben fotl, ein eigener 
3)2a$f}ab öorgefchlagen werben, unb baherwirb, um and) 
üon biefer Saft befreit ^n fevn, eine Berechnung gemacht. 

©chmibt, 3d) habe bau wobt üerflanben, aber id) 
meine nur, ba® eö beffer fep, Wenn biefeö früher erörtert 
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wirb; eö ift md)t einerlei, ob ba$ £aubemium fcbon mit I 
anbern Mafien ücrmengt ift, benn bei ber Seredmung beö 
i'aubemiumö fann eine ©umme l)erauöfommeny wo man ge* 
nott)iget fcpn wirb, bie grage gn gellen: bin id) im©tanbe, 
ba$ ju ^a^Iert ober md)t? 

9>räfibent. d$ banbeftfTd) l)icr nur, ob ba£ ?ar«be= 
mittut jur Sered)Uttng ber ileberbürbung einsubejieben ift 
ober niebt. 

ftoregger. Racbbcm nad) ber ©efcbäftöorbnung je* 
bem DRitgliebe eö frei flcf>t, bie $rageftetlung beö ^rn.^ra« 
ftbenten f)inftd)tlid.) ber Slbfiimmung gu beaufiänbcn, bin 
auef) id) fo frei, juerfl um bie Slbftimmung gu erfueben: ob 
man guerft über meinen Eintrag, nämltdf: ob ftatt ben 18 
sprogenten 10 sprogente nad) Slbjitg bc$ Saitbemtumö ange
nommen werben follen, ober über bie gormultrung nad)©r. 
Qrrcellenj abftimmen wolle? 

©o t twe iß . 3cb baffe bie $ormultrung nad) bem 2ln* 
trage be£ £rn. Dr. ftoregger für ben Untertan als fef)r 
gefäbrftd)/ benn er würbe fefyr üerfürgt werben. 

^ r ä f i b en t . Steine Ferren! Steine $rage war bie: 
©oll baöSaubemiuml)inftd)tlid) ber 23ered)nungen ber Heber* 
bürbung einbezogen werben ober ntd)t? Sie grage beö 
S)vn. Dr. goregger baben Bie and) frfjon gehört. 3d) fra* 
ge nun: über welche biefer 2 fragen fott werft abgeflimmt 
werben? ©oll über meine grage guerfi abgeftimmt wer* 
ben? (9J?ef)rl)eit bafitr.) Da über meine $rage guerft ab* 
gcfltmmt werben fott, fo wollen ©ie ftd) erffären: ©oll baö 
gaubentium miteinbezogen werben in bie Serecbnung wegen 
Ueberbürbungeu? (3a.) 

©egenfebmieb. Sei 55ered)nung ber Ileberbürbung 
muß ein gleidjeg 3Serbältniß obwalten, nnb eö muß gfeidj 
fepn, ob id) ben ©runb im 3abre 1828 ober im 3af)re 1843 
gefauft l)abe, wa& aber b,ier uicfjt ber galt ift; benn wenn 
id) ben ©runb tm Raffte 1828 gefauft l)abe fo jaf)le id) 
jal)rlid) an Slblöfung 9 ff. 36 fr., wäbrenb id) oon bemfef* 
ben©ruube, wenn id) if>n im 3abre 1843 gefauft babe, 
2 ff. 24 fr. begabte. 

Äottuftntfh;. Die $ragc ift f)ter nur bie: 3(t ber 
S3crpflid)fcte bnreb bic llrbarialfteucrn überbürbet ober 
jüd)f? aber nid)t: atiö weldjen $aftorcn bie lirbarialfteuer 
gufammcugefefct ift, fonbern nur barum, ob er burd) biefe 
llrbariatfteuer, bie wir angenommen fyaben, überbürbet ifl? 

©egenfdjntieb. 3d) tvei$ wo^f, baß eö ftd) um bie* 
fe grage Ijanbeft, aber id) madje nur auf ben $all auf* 
merffam, ba$ 2 ©runbbeftger ©rünbe bef7£en fönneit 
üon gfeidjem äGertbe unb gleid) belaftet, aber mit bem 
eingigen Unterfd)iebe, ba$ einer ben ©runb im Saljre 1828, 
ber anbere im3ab r?lS43 gefauft bat. Der erftere würbe 
f)ier einen 3 bi$ 4mat größeren Sfblöfung.ö betrag bezahlen 
afö ber anbere, unb bafjer überbürbet erfd)einen, wäbrenb 
ber anbere e$ nidjt ift. 

Äuafff. Dnrd) bie S3cmerfung beö Jprn. ö. ©egenfd)mieb 
wirb bie ©cafa beanflanbct, unb bie fommt erfl im §. 38 
öor. 

©egenfd)inieb. 3d) bcibe nid)t bie ©cala beanftan= 
bet; id) war bafür, baß baö ?aubemium in bieSSerecbnung 
Wegen ber ileberbürbung einbezogen werbe, jebod) bei ei' 
nem gfeieben ftren 23?trage. 

Äalcbberg. I)ie§ gefd)iebt ya obnebieg nad) ber ©ca* 
ta, ba baö Saubemium in einen ftren betrag »erwaubelt 
wirb, ^ier b,anbelt eö ftd) nur um bic $ragc: fann ber 
3Scrpfltd)tete bie Mafien, wie fte jel^t entfallen, tragen ober 
uiebt? Die anbere 33emerfmig bezieht ficf) auf bic glcitenbe 
©cafa. 

©egenfdjmicb. STtcin! ^ein! 
Änaffl. äöenn wir 33el)uf$ ber 23efltmmung bcö Sßor» 

banbenfepnö ber ileberbürbung auf bie entfernte Vergangen* 
beit feben wollen, fo müßten wir bie glcitenbe ©cala ge* 
rabezu umfebren, um eine ^SiUigfeit &u erzielen. 

©cbe ueber. %d) erlaube mir zur S5erul)igung ber 
Ferren Deputirten ein Seifpiel anznfübren: 3d) f̂ abe öom 
3abre 1811 einen ©runb bereebnet au$ bem Satafler tm 
Äaufrecbt um 760 fl. 20. ÜB.; baüon beträgt baö jäbrficbe 
?aubemium 3 fl. 5 fr. @. 3ft., öon bemfetben ©runbe erf)al= 
te icb 43 fl @. 3». Reinertrag, be^abh aber 26 fl. <§. 9W. 
©abenablöfung unb 7fl. 18 fr. lanbeefürfllicbcSteuer, zufam= 
men 33 fl. 18 fr. (ä.fßl ; btergn fommt nod) 8 ff. an Sezirfö* 
fteuer, 5 fl. an ©emeinbe^lnötagen unb an Äapttalg.-spro* 
genten 15 fl. 12 fr., mitbin mad)t bic gefammte Stuöfage 
jäbrltd) 59 fl. 35 fr., wäbrenb bem ber Reinertrag nur 
43 ff. auömad)t; Woburd) atfo ber SßcfTljer jäbrltd) 16 fl. 
35 fr. barauf gableu mügte. Sfud) fTnb nod) fämmttid)e ?a» 
ften, aU: Mixd)en=, ©cbufs, ©tragen^ unb Sinnen = S3ei= 
träge, fo voie bie S3ettllafi nid)t mitgered)net. 

Äafcbberg. 2luö btefem ift nur erftd)t(id), ba® ber 
Reinertrag nid)t ben SD?aßfta& gur Semeffung ber lieber* 
bürbung abgeben fann. DiofeS ftebt man and) auö bem 
©runbgerfüicfung^operate, wefcbeö aU ü)?ufter berechnet 
würbe, bei wetebem faum 17 ff. für baö Zeben ber gamilie 
beö Seft^erö bleibt. Run flagt ber lintertban niebt über 
ileberbürbung, fonbern ber©runb folf nod) jerjiucfr werben, 
nnb c^ lebt nod) eine gamifie baüon. 2lnö biefem cvffcJit 
man, bag ber Reinertrag nid)t afö SD?aßfiab ber Ueberbür* 
buug angunebmen ifi. 

©ebeueber. Da ber 33cff£er nod) 16 ff. barauf 
gablt, fo möcbte id) wiffen, wober er baö Uebrige nimmt, 
xvaä er gum Scben notbwenbig bat? @r mttf) eö fid) jebeu= 
fallö anberwärtig »erbienen. 

Äo t t u l i nö fp . üöenn er ba$ ©elb wo anberö ber* 
nebmen muß, fo tf! febon ba$ ein Seweiö, ba® ber Rein--
ertrag alö dJlaßftab nid)t anguwenben ift. 

©ot tweiß . @ö muß ^uerfl: entfetteten werben, ob 
ein ©runb groß genug ift, eine ftamilie bfoö auö ber ?anb= 
wirtbfebaft gu ernähren, weif man fonfi üon einer lieber* 
bürbung gar nid)t fpredjen fann. 

^)räftbent. i)aö ift <&ad)e ber linterfud)ung^@om = 
mijTion. X>a ba& ?aubemium in bic SBcrccfjnung ber lieber* 
bürbung eingnbejieben ifi, fo f)anbe(t cö ftd) nun um bic 
$rage: ob 18 ^rogente ben SD âßfiab bttben foffen? 

Xappeiner . 3cf) glaube, bcüor wir unö auöfpred)cu: 
ob bie 18 5progente aW SWaßftab bleiben follen, foflte man 
fagen: wie ütef bem lintertban üon bem brutto-Ertrage 
bleiben muß, beüor er überbürbet erfebeint. 3cb Ware ber 
SReinung: eö follen ibnt 20 biö 25 ^progente bleiben, unb 
nid)t mel)r. 

Mal ebb erg. SBir baben hier binftcbtlid) ber fanbeö= 
fürfilid)eu ©tcuern niebtö gu tbnn, fonbern wir beftimmen 
nur binficbtlid) ber Urbariafftettern, baß biefe nid)t mebr 
afö 18 ^rezente beö brutto = @rtrageg attömacbcn bürfen, 
binficbtlid) ber I. f. ©teuern wiffen wir \a gar nod) ntd)t, 
welcbe ©teuerüerbältntffe überbaupt eintreten werben. 

£ appe ine r . @ö fönnte ber gaff eintreten/ ba^, 
wenn wir 18 Prozente annebmen, bem lintertban niebtö 
bfeibt, üiefleicbt gar weniger aU nid)tö; beßroegen glaube 
id), tonnte man weniger Prozente annebmen, üielfeicbt 5 
^rogente? 

SBafferfatf. Rebmen wir lieber c\at ntditö an, benn 
ba gibt cö nid)t eine Realität/ bie baö nid)t gableu fann. 

spräf ibeut . d$ ift nid)t gefagt, baß jeber 18 ^ro» 
gente ilrbariafgaben geben muß, ê  werben gar ütete llr-
bariatfieuern is^rogente, üietleidjt nod) weniger attönto* 
d)en. @6 ift i)iev nur biegrage: wenn einer überbürbet 
ift, ba baben wir ben Eintrag gemadjt: wenn er mcl)r aU 
mit 18 Prozenten befaflct ift, ber barnnfer ftcl)t, ift nid)t 
überbürbet, unb ber mel)r betaflct ift, ift um fo üief spro= 
gente überbürbet, aU er mel)r iab,U, unb ba$ muß ibnt ab= 
gefebrieben unb auf anbere überfebrieben werben. 

Rot tmann. Sei 18 Prozenten wirb üiefleicbt feiner 
überbürbet fe»n. 



£ a p p e i n e r . 23ei is^rojenten t'H eS mögfid), baß 
er fo üiel bejaht, als bie 4fad)e f. f. ©teuer. 

$ a ld )be rg . Der 23eff$er tft immer bcffer baran, afö 
bisher. 

23erbitftf). 3d) jweiffe febr, benn eS iH ein beben* 
tenber Unterfd)ieb, wenn ber Untertban bie ©oben in Ra= 
titra feiflet, atd wenn er ©elb ^ergeben muß. 

«pr&fibent. di wirb fein ©runbbeft§er fenn, ber 
niefit eine geringe ©abc in ©elb lieber ^ergibt, alt bie 
Raturalgabe in größerem äftafiftabe. 

53erbitfd). 3d) bin aber überzeugt, baß ber Unter* 
tban alles leichter gibt, alö ©elb. 

^ r ä f i ben t . ffienn eS bei unferem früheren Slntrage 
geblieben wäre; fo fönnten bte Untertanen ihre ®abe and) 
In Natura geben, Vlad) bemfelben eintrage war eS jebem 
Untertban unb jeber £errfd)aft erraubt, fiel) gegenfeitig ab--
jnjtnben, ob fte fünftigbin ihre ®abe in Natura ober in 
(Selb geben wollen. @S iH bort gefagt werben: baß eS er* 
laubtfe», bie Raturafgabeu für immer abjuföfcn, entwe-
ber im Äapitat, ober mit einer jäbrtid)en ©elbgabe, oh,ne 
baß amÄapital etwas abgezahlt wirb; ober mit einer jäbr= 
liefen ©elbgabe fo, baß in einer gewiffen Jlnjabl t>on 3ab* 
ren ber Untertban frei wirb; ober wie in ^Preußen bureb 
Abtretung eincS ©ruubHürfeS. 2Benn eS bei biefem antrage 
geblieben wäre, fo hätte ber Untertan bte SUternatiüe, 
unb feinen Untertban hatte man jmingen föunen, baß er 
ftei) abftuben muffe, cö wäre alleS bem (SiitDerftänbnifJe 
überladen morben. Die jperrfebaft hätte mit 20 Unrerrha* 
neu ftd) objünbfn fönnen, unb mit 20 aubern nicht. Söeriit 
nun bau auch je£t nicht mehr ber %aü \f, fo jablt ber Un= 
terthan bod) immer weniger als früher; weit er für eine 
&abe, bie 5 fl. wertb war, je£t nur 3 fl. \n geben hat. 
9ftael)bcm wir aber einen geringen SLftaßflab jur spretSbeHtm* 
nutng angenommen baben, fo $ablt er nicht einmal brei 
güuftel beS wahren sIBertbeS feiner ©abe, gibt alfo je£t 
»te( weniger h,er, als er früher hergegeben hätte. @S tfl 
richtig, baß e$ manchen lieber iR, ihre ©aben in Natura 
$u geben; aber eS \\i auch richtig, baß manche wieber lie« 
ber in ©elb ihre ©aben leiten. ©0 bat 5. 23. bie £errfcbaft 
©roßfonntag fid) ö. 3 . mit aßen Sfhentholben abgefunben 
unb greife goniadit, bie »iel hoher finb, aU bie SarafiraC-
greife. Der 3fbcnt j . 23. in menem 2Öeingarren in 2utten« 
berg mad)t im Durdifcbnitfc 6 @tmer auS, ben dimev ju 
6 fl. gerechnet, macht alfo jufaminen 3f> fl. Die fterrfeboft 
Hellte eS frei, bae 2iblöfungS=,ftapital entweber in 5 Saaten 
$u jahlen, nämlid) alle Safyrc Vfc, ober baS Kapital fo* 
gleich, ganj $u erlegen. 3d) habe gleid) gejohlt, unb jwar 
720 fl. Die meiften Unterthauen haben ibre St'bent^SIbtö^ 
fung in Saaten eingetbetlt, tticle aber fd)ou mehrere Saaten 
unb aud) baS gattje Kapital gegeben. 

23erbitfd). 2scb glaube, baß H nothwenbig i\l, wenn 
wir fd)on einen @runbfa§ annehmen wollen, tt)er überbür^ 
bet iH, biefe ^)rojente, welche bie Ucberbürbung bê  
ftimmeu feil, ntd)t böher ju beredeten, aU berjenige, 
ben eö trijft, bi$ ju biefem ©rabe unb biö jur bejtimm= 
ten 3cit erfchwingen fann sJÖ3enn mir alfo »orau^fefcen , 
baß 18 ^ro^ente beftimmt ftnb, unb biefe babin geben, ba^ 
maud)e 3 biö 4fad) höher beftettert werben olö bie ©runb= 
Heuer außmadjt, fo glaube id), mirb e$ feineu 23aiur ge-= 
ben, ber btcfcö ertragen fönnte. Deßmegen glaube id), 
baß wir ein geringere^ ^rojent annehmen follten a(ö 18 
^)ro$eute beö Bruttoertrages*, weil ftd) bie 18 ^ro^ente im 
Reinerträge auf 50 ^>rosente belaufen. 

^ r ä f i ben t . 9Bir fommen auf baö jurücf, ba§ ber 
Untertban allenfalls meni.aer jahlen wirb, wie btö \*%\. 

23erbitfd). 3- 53- beim ?aubemium. 3ct) habe ba$ 
?aubemium Einmal gezahlt, bann aber nid)t mebr; maö 
für einen Hßertt) fann id) burd) baö?aubemium t)erauö brtn^ 
gen1? ÜÖaö öerbiene id) mir öon bem, maß id) bereit? ge= 
3a!;lt l)abe? 3^un ijl aber bod) t)om l'aubemium ein Kapital 

entfianben, bau id) ju jafjfen habe. @o f>abe ich früher bie 
diebot burd) ^laqmerfe abgebient, bie id) nid)t gu©cfb itia--
cheu fonnte; unb fünftigbin follte id) bod) bie JKobot mit 
&elb ablöfen, ohne ba^ id) ©elegenbeit habe, eö 51t »er= 
bienen; baber glaube id), follte man ein geringeres ^ro^ent 
annehmen. 

$alcbberg. ^n r gegen bie ?lnnal)me, ba^ bie l s ^ ro^ 
jente beö 23rutto * Ertrages bie 3 biö 4fache ©runbfieiter 
aufmachen, bemerfe id), ba$ biefi unrichtig tfj. dJlan fann 
burd) SSergleicbung beö 23rutto* (ürrtrageg mit bem diein' 
ertrage nur annehmen, baß ber Reinertrag bie ftülffe beö 
23rutto •• (^rtrageö aufmache, ober ber B ru t toe r t rag bo.% 
Doppelte beö Reinertrages ifl, unb baß na et) biefem 23er* 
bäftmjfe l8^)rojente bei 23rutto, Ertrages nur baö Dop= 
pelte ber ©runbfteuer aufmachen. Gre fann and) Shiöiiabmö* 
fälle geben, ba® bie 18 ^rojente baö 3fade ber ©runbs 
Heuer betragen, aber baS H»b immer nur Sluönabmen; ie= 
bod) in ber Regel ifl ber 23rutto=@rtrag nur baö Doppelte 
beö Reinertrages, unb man fann annehmen, ba§ 50 ^ro^ 
jente beS 23rutto=(5rtrageS im Durchfchnitte ben Reinertrag 
geben, wäbrenb (Sie gefagt h,aben, ba® bie lS^ro^ente bau 
3 bis 4fad)e ber jetzigen ©runbHeuer auSmad)en. 

©ot tmeiß . 23ei ber Slnnabme üon 70 «Prozenten , bie 
bem Untertban rein bleiben folien, ging man Don ber 2(n= 
Hd)t aus, ba® fd)on Äaifer Sofef für bie Untertanen ge* 
forgt b«f/ welcher baS 2Jerbä(tuiß erheben ließ, bei \vcU 
d)em ber Untertban noch beftebeu fönnte; allein, baS war 
eine oerfeblte «politif unb ein 9)cißgrijf, rvie bereu bamafS 
mehrere üorgefommen ftnb, wie ji 58. in Rücfficht ber2üäl= 
ber hat Äaifer 3ofef auSgefprocben, ba$ einzelne 23eHßer 
ber 2l?älber am beHen Wiffcn, wie fte biefelben $u bewirth* 
febaften haben, wai> gewiß ein arger SJcißgriff war; fo 
war eS bamalS nad) SonnenfelS ©rnn'bfa^ ^ofitif, 
bie 23eoölferung $u »ermebreu; unb fo entHanb bie Ueber* 
»ölferung. 

fOJe'ier. Sitte Ueberoölferung in ©teiermarf! ? 
©o t twe iß . Daher cntHebt aueb binfid)tlid) ber 70 

sprojente, bie rein bleiben follett, ein 3weifel, unb |Te föu-
nen nur nach forgfältiger Unterfudmug angenommen werben. 
3d) glaube überhaupt nicht, baß es einen aubern ridjtigcu 
SNagftab a(S bte Erfahrung geben fönue. 21Jenu nämlich in ei« 
ner©egenbbie höber 23elaHeten bei ihren ©irtbfebaften belie
hen, ebne ba^ fie ücrfdutlbet finb, ober nur ©chulben haben, 
bie auS einzelnen 3l,fällen entHanben Hnb, fo lehrt bie @r» 
fahrung, ba® fte nicht überbürbet fwb Jtönnen jeboef) auf 
©rünben Oon gleicher 23cfd)affenbeit unb ©röße bie 23cjT£er 
bei mittlerem gleiße unb mittlerer QBtrtbfchaftSfenntnt^, 
aber mit größeren Urlanal--?aften, bei gleich ftarfem %amu 
Itenftanbe nid)t beHeben. ohne Hd> 31t üerfchulben, fo föu= 
neu wir fagen: ba^ biefe ©rüitbe überbürbet finb. (finjef« 
ne ©runbHücfe finb bei gleichen SBerfeäftnifffti überbürbet, 
Wenn bereu 23efi$er wegen ber Urbarial=2afi 4 ^ro^ent beS 
allgemein anerkannten Ul̂ ertbcS ober beS gemeinen ^prei* 
feS alS jährfidien Reinertrag nicht erbalten fönneu. 

spräfibent. 3 * habe »tele Red)nungcn ber jperrfchafs 
ten gefehen unb felbH beredinet, nnb gefunben , baß bie 
jherrfchaften etnen großen Ü>erliiH erleiben, wenn bie Un= 
tbanen nur 18 ^)ro^ent an bie jperrfdiaften ju begabten 
hätten. Dtcß bat febon Äaifer i'eopolb eiuqefeben, unb eS 
iß bieß ein '^ewnS, ba® jeßt bie ,\>errfebaften nod) mebr 
©chaben erfciben, nicht aber bie Untertbanen. Deßbalb 
würbe auch fdion nach Äaifer 3ofef'S Xob bie ©teuerre* 
gufirung aufgehoben; inbem man eS a!S einen Eingriff in 
baS (Jigenthnni aniab , wenn man ben £errfd)aften einen 
^heil ihrer ©tebigfeiten weggenommen hätte. 

Scheuet)er. j>d\ oerftebe baS ganj, aber wir müßeu 
l)icr betrachten, baß im ?aufe ber 3£,|t ber Untertban mit 
otelett anbereit ©egenftänben ftarf überbürbet mürbe, er 
muß auch auS bem älcfer etwas sieheu, er muß offen wie 
frül)er, Äleibung braucht er auch; mau hat bamalS aud) 
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bezüglich ber Soften ber 93esirfSfTrafTen lticfifö gewußt, it. 
f. w. Sticht einmal auf Schulen bat er etwas auegeben 
bürfcn, weil man tamaU noch feine (Schulen gehabt bat. 
9Bo bat mau bamalS fo Piele Slrmengabe gehabt? aber 
jefet f)at ber Sauer fo t>iele Saften, bie er früher n\d)t ge= 
fannt bat; felbft bie Bettler, bie früher mehr an bieJperr' 
fdjaften angewtefen waren, fommcn j.e$t ben 23auern web* 
reft allein gur Saft; fura, icl) fclbfl fomme auf 20 fl. S5ft» 
telftener im 3abre. 

^Präfibent . 2lber mit welchem beeilte fönnen Sie 
»erlangen, ba$ bie fterrfdmften baS, waS je£t bie Unter» 
thanen jablen, auf fTd) nehmen, ober ihre Dachte Verlieren 
feilten, Sie fyaben felbft gefagt, baß jr^t bie 53ettfer ju3b= 
nen, unb nidit $u ben jperrfchaften fommen, weil Sie bef» 
fer ftefyen; wenn Sie nun fünftighin weniger jahlen a(ö 
je£t, fo werben Sie ja immerhin nod) beffer Heben. 

Scheu eher. Die ©arantie war früher ben Jperrfchaf» 
ten jugewiefen, im Saufe ber 3fif aber ftnb üiele Saften 
an bie Untertbanen übertragen worben; wenn fTe nun nach 
ber einen Seite eine Saft übernehmen muffen, fo follen fte 
aud) auf ber anbern Seite bafür etwaS befommen, benn 
fonjt mitten fTe ju ©runbe gehen. 

s p rä f iben t . Die Unterthanen fyaben nichts übernom
men, tvaö früher bie jperrferjaften ju beforgeu hatten, fon= 
bern eS ftnb nur neue Saften entftanben, bie bie Untertba» 
neu unb bie £errfd)aftcn ju fragen haben; biefe Saften ftnb 
läftig, aber fTe werben wohl geänbert werben. 

Seh euch, er. Die Jperrfchaften fTnb aber babei nicht 
burchgefallen; fte fTnb burch bie erhöhten ©efälle 2 bis 3mal 
eutfehäbigt worben, ber S3auer aber nirgenbS. 

sp rä f iben t . 9?ed)t haben fte fein anbereS, alS fte 
früher gehabt fyaben! 

Scheu eher. 2lber begaf)lt würbe mehr. 
sp rä f iben t . @S wirb fünftighin fein Saubemium mefjr 

befahlt werben; berücfffd)tigen Sie bod) nur, bafj ber Un
te r tan , we(d)er früher baS Mehrere getragen f)at, fünf« 
tigfyin auch baS Wenigere wirb tragen fönnen. 

Sehe ttch er. @S ift traurig genug! wir fTnb 2Ule anf-
gelcgeu , eS ift eine natürlid)e $olge unb feine !&erfd)Wö= 
rung; eS hat fTd) 2WeS fo l)ingefd)leppt, weil deiner feine 
Saften mehr tragen fonnte. 

£ o r f i t g . Die. gefchühtltcfjcn Einbeulungen beS jperru 
Scheudjer ftnb gang unrid)tig. @S ift unrichtig, ba$ ber 
Unterricht unter ilaifer Sofef nod) nicht beftanben habe, 
ebenfo baS Slrmenwefen; beibeS ift gerabe unter $aifer3o* 
fef »t'el mefyr unferßü£t, unb üon ber ©emeinbe felbft aud) 
üiel eifriger betrieben worben, alS je£t. 2ÖaS bie Unruhen 
rücfftchtlid) ber itfegierungSform betrifft, fo fTnb biefe nicht 
ttom Sanbe, fonbern Pon ber ftubierenben 3ugenb in ben 
©tabien ausgegangen; fte fyaben eine ganj anbere, eine gei» 
ftige £enbenj gehabt. Die fpäteren Unrul)en auf bem Sanbe 
gefchaben nur in $ofge ber erfteren, um biefen mehr 9tach» 
bruef ju geben. Den %aü, ben Qexv x>* Äalchberg wegen 
ben 3erftücfungSDcrl)anblungen fyier alS Süruftcr bezüglich 
ber Ueberbürbung aufftcllte, glaube ich befonberS beraub 
beben ju muffen, weil er gerabe nach ber Elnffcbt beS SSauern» 
ftanbeS beweifen fott, baß bie 35elaftung größer ift, alö er 
leiften fann. sJJacbbem aber eine 3erßücfung Porfiegt, bei 
welcher burch Sadjüerftänbige nnterfud)t unb amtlich erfyo» 
ben ift, ba$ eine fiamilie auf bem ©runbe nod) leben fann, 
wenn er jerftücft ift, fo ift tieft ein 53eweiö, ba$ feine Ue-
berbürbung »orhanben ift; wenn fTe aber ba wäre, fo würbe 
fein Serßücfuugöaft vorliegen. 

Sd) euch er. 3ch fann" nichts begrünben über bie So* 
feftmfchen Schulen, nur ba$ xveip ich, *>a$ bie Sj'älfte ber 
Seute nichts gelernt f)at. 5BaS bie ^eöolution betrifft, bag 
biefelbe nur üon ber ftubierenben Sugenb ausgegangen fei; 
fo fche ich baS nicht ein , tvie bie Stubenten allein etwas 
mad)en fönneu; überall hat eS gefehlt, baS geht unS aber 
nid)tS an. X>ie ©runbjerfTücfung ift aber ein Hebel, baS 

fleht man bei unfern ^eufchfern, Welche au^er ber $eufchnt 
wenig ©runb haben. Sie alle müßten, wenn fTe fTd) nicht 
bttreb £abaffchmär$en, ober burch etne^3rofeffion, burd» et's 
nett Äleinhanbel unb £agwerfe nebenbei etvoaö öerbien-
ten, ju ©runbe unb betteln gehen. 

jpu 11. 3d) glaube, bie er fte Sfeboluttou ift burch bie 
dauern entftanben; benn nach Di'ottenmattn f)at man müßen 
baS fSlilitar hinauffchtefeu. Dort jTnb bie SBnuerit wegen 
Sificfßanbeti gepfäubet worben, unb me bie gepfänbeten 
(Segenftänbe hätten g*fd)ä£t werben follen, haben fTch bie 
dauern bagegen erhoben, unb eS hat fTd) bann alleS geän* 
bert, unb bie Stäbtcr ftnb bann biefen nad)gegangen. 

Schm ibt. 3d) möchte mir nur erlauben jii fragen, 
ob eS nicht mögfid) wäre, jur Slbfüntmung JU fommcn, 
wenn wir anf biefe 2lrt »orgingen, ba§ wir gum SSeifpicf 
annähmen: (Sin datier b]abe um 966 fi. ein baufälliges Jpaitö 
gefauft, babei beftnben fTd) 32 3od) ©runbftücfe, u. j . 8 
3od) 2lecfer, 4 3och liefen, 3 3od) ^utweiben unbl7 3od) 
Salbungen, unb gwar alles oon fd)fed)tem Qleba. '£>ain 
braud)t er 65|}erfonen, unb $mar flarfe, fräftige Seute, bie 
baS $clb bebauen fönnen; bann, mit D êfpect ^u melben, 2 
Stücf ftnrfe 3»god)fen. SBon biefent ©runbe muß er 3ab= 
len, im Durchfchnitte pon 20 3a()ren, jährlich 16 fl. 42 fr. 
an Slbgaben, unb er befielt barauf. 3ch Qlaube, ba ftettt 
eS fTch nun heraus, wie groß ber ©runb fein muß, um eine 
gamtlie $u ernähren, unb ob eine Ueberbürbung ^tatt ftn-
bet, ober nicht, üffirnn bann ein folcheS S3cifpicl angeführt 
würbe, wie fdjon j^ierr p. Äald)berg mehrere angeführt hat, 
unb berechnet würbe, was ber 93aner ju gal)lcti habe, um 
nad) 20 3ah,ren für immer frei gu fein: wenn baS gcfrfjäbe, 
fo würbe man leicfjter abftimmen fönnen für 3a ober 3fetn. 

^ ) r ä f i b en t . 'iOie grage ift nur, wo eine Uebtrbür* 
bung Stattftnbet. (£& ift fd)on Piel barüber gefprechen wor= 
ben, unb id) glaube nun, jur Slbftimmung fdjrciten §u fön
nen; nämU'ch bie grage ifl: Sollen 18 $rojent, fo wie fTe 
Äaifer 3ofef befttmmte, als Sftaßftab ber Ueberbürbung 
angenommen werben, fo jwar, ba§ wenn bie bret fünftel 
ber fämmtlicheu Urbanal-- Seifhtngen cincS ©ruubeS me()r 
als i8^)ro^ent betragen, bie^ als Ueberbürbung angefehen 
werben foll? 3a ober ^ein? 

( M e h r e r e S t immen . SDBtr bitten um einzelne 21b» 
ftimmung.) 

9tad) inbtPibueKer Slbftimmung geigten fTd) 42 Stim
men für 3a, nnb 41 für 9tetn. 

*präfibenr. @S ift affo eine fleine Majorität für 3a . 
SBerbitfcf). äßir bitten, ba$ uufer voturn separatum 

in baS ^rotofoll eingetragen werbe, fo, ba^ biejenigen, 
welche über 5 *Projent beS Bruttoertrages bellen follen, 
als überbürbet angufehen feien. 

^)räfibent. Sllle, bie für iftein gejTimmt l)aben, fTnb 
nicht für 18 ^rogent, aber für voie Piel ^rogent fte fTnb, 
baS haben fTe nicht gefagt, außer £crr SBerbitfd). 

9?? e t) r e r e S t i m m e n . Söir Sllle ftnb für 5 ^rojent, 
t r e f f t . 3ch. bin auch nur für 5 ^rogent. 
S äff r an . SBollten Quev (̂ xceUenj bie ©nabe h^abett, 

barüber abftimmen gu lajfen, für voie piel ^)rojent einer 
ftimmt. Die Vertreter beS SürgerftaubeS, bie ebenfalls nid)t 
für 18 ^}rojcnt ftimmten, werben Piellcicht für mef)r, al$ 
5 ^3rogent (Timmen. 

g o r e g g e r . 3d) Qlaube, eS ift^iemanb ju fagen fd)itl= 
big, für wie Ptel ^3rogent er fiimme. 3eber ift nur Per» 
pfTidjtet, 3a ober 3?ein ju fagen, unb baS ift gefd;el)en. 

3fceupauer. 3d) muß mich ber SlnfTcht beS #errn Dr. 
goregger oollfommen attfehfießen; eS müßte bal̂ er früher 
über biefen Eintrag abgejiimmt werben. 

9) r oft ben r. ^err Serbitfd) wünfeht, ba^ bie tarnen 
berjenigen, welche für D êitt ftimmten, in baS ^)rotofott auf
genommen werben, unb barin gefagt werbe, bafli fte «ur 
für 5 ̂ rojeut ftimmten. 



^foünburg unb SD? au be l l . <£$ war ja fd)on l)ier 
ber Eintrag gebellt 

B e r b i t f * . «Weine 2lnfftf)t fann id) ebenfalls su «pro= 
tofott geben, unb wenn bie SInbern überetnftimmen, fo mug 
e$ aufgenommen Werben. 

©egenfcbmieb. 9iad)bem 42 für 18 «Prozent gejlimmt 
\)aben, fo ift ber Befd)lug für 18 «Prozent. Sei benen aber, 
bie ibr votam separatum abgegeben baben, foll beigefegt 
werben, bag fte für SfJrowntffob, fonft, glaube xcf), nicf)tö. 

Stttfalinitfi Sie Ferren mögen auffielen; unb f!d) 
nennen. 

«präf ibent . ©ie ffnb fo jiemlid) 9ltte eiu»erftanben, 
namlid) bie Seputirtcn bei Bauernftanbe^. 

©u rn igg . 3d) bewerfe, bag auger ben Vertretern be$ 
Baucrnjlanbeö einige jperren bafür geftimmt fyaben, ba0 fte 
nid)t 18 «Prozent annehmen; barauö folgt noch nid)t, bag 
fte für 5 «Prozent ftimmen. Siefe $rage foll feparirt werben. 

Ä o t t u l i n ä f » . diejenigen, wefdje 5 «projent wün* 
fdjen, follen ei burd) einjelneö Slufftefyen ju erfennen geben. 

SifJ. 2Iud) id) bin für 5 fprojettr, unb ich bewerfe, nod) 
ani bem®ntnbe, weil fd)on bie (anbeßfürjtliche ©teuer 35 
«Projent be6 Bruttoerträge^ befragt. «ißürbe baber ber Bauer 
jegt mel)r al£ 5 «Prozent gaffen mitten, fo wirb ibm baö 
unmöglich fein. 

j jod iegger . 3d) (Timme jroar and) für 18 «Prozent, 
jeborf) wünfd)e id) nod) bie Bebingniffe beigefügt, bag bei 
einem ©runb, ber a(ö überbürbet betrachtet wirb, bem 
Bruttoerträge aud) bie Swfen »on jenem Kapitale 3113«= 
fdjlagen wären , welche^ in Berücfj7cl)tigung ber auf ber 
Realität baftenben größeren ?aften an bem ÄauffchJUingä* 
betrage in @rfparung gebracht würben. 

«Präfibent. SSom Bürgerftanbe ifl jperr ©ebufdja, 
ber nid)t für 18 «Prozent jtimmte. 

©djufcha. Sa. 
«präf ibent . 2llfo, meine Ferren, bie uidit für 5 «Pro* 

$cnt ftnb, wollen aud) ifjre «Jcamen im «Protofolle angeführt 
haben ? 

(«Mehrere (St immen, «ftetn.) 
p r bie Slnnabme »on 5 «Prozent beö Bruttoerträge^ 

jur Beurteilung ber Ueberbürbung baben geftimmt unb 
feie Eintragung bei ©eparatüotumö unb ihrer Manien in 
baö Sanbtagöprotofotl begebrt: 

Dr. ?ijt, granj ©cqufcfoa, «JOcid). £D?eier, Sobann Äö« 
m'g, gerb. Berbitfd), «Kif Äielnhofer, 31 nr. £efcbl, Sorenj 
&uff, SlfotS ©djeudjer, granj JKottmann, 3af. Ärefft, 3af. 
®rufd)nigg, 2lnt. $afcbing , ©ttflaö «iÖofofcbegg, 3of. ®o> 
ßnf# 3ob- Sufefcbitfcb, «Jttart. ©ebefterttfeh, ©ottfrieb@ber, 
3af. «Dreier, 3ob. ©teiuricfjer, ©eorg ©chieftl, 3af- 2egen= 
ftetner, 2(nt. «Pranbftettcr, ftranj «Keiper, Sob. «JD'üller, Sin* 
ton ©rog, ajcid). ^ofer/ ^» b Sappeiner, «Dtatb- <3ibe= 
ritfd), «D âtb. Kummer, 3ob. ©torr, Slnton ÜBegerer. — 
Sie übrige SOJiuoritat »erlangte bie Eintragung niebt. 

^ a f f n e r . @ö f>atte ftd) jefct balb ber ^all ereignet, 
ba§ eine gleiche ©timmenanjar)! jlcf) ergeben batte. 3cb fra* 
ge nun , ßebt in einem folrfjen ^alle bem «Präftbium t>U 
entfdieibenbe ©timme ju ? 

«präfibent . Wad) ber ©efdjaftöorbnung iat 

y^af fuer. 3n ber©efctjaftöorbnung fommt m'ct)tö ba-
»on »or. 

Ä o t t u l i n ö f p . d$ mu@ nur ein SSerffog bei ber 
Sntcffeguug ber @efd)äft3orbnnng Btatt gefunben baben, 
ober beim Sufammenflellen berfelben bieg an$ 2Serfel)en tra* 
terblirbcn fein, 

^p i t toni . S a in ber®efd)äft^orbnung nid)tö entbal* 
ten i]i, fo glaube id), foll barüber wol)l etwaö benimmt 
»rerben. 

«praf ibent . E6 ift bei allen «Jtat^perfammlungen 
üblieb, ba$ bem «Prafibenten, wenn ftet) eine @leid)r)eit ber 
©ttmmen ergibt, bie entfd)eibcnbe ©timme jufiet)t. 

Ä otttt l in6ft). 3d) glaube, eö war bieg im erftett 
5lbbrncf Der©efcbaftöorbnung enthalten; aud) ift fein ent* 
gegengefefeter S3efd)lug gefagt n?orben, baber fann eä nur 
überfeben werben fein, unb id) glaube, eö foll nunmehr 
barüber abgefttmmt werben. 

«praftbent. 3d) »erbe in bem «Protokolle nad)fel)en, 
id) wei| mid) nid)t mebr genau ju erinnern. 

Äunfti . 3d) glaube, ber Bruttoertrag foK nat)er. be--
jeidjnet werben. 

Ä a t d) b e r g. $ata(lral-53ruttoertrag. 
Äunfti. 3 . 33. am ?anbe gibt ei üiefe ©ebäube, bie 

feinen ^Bruttoertrag naebweifen, unb bal)er überbürbet wä= 
rcn. 

«pr af ibent . £err »• Äald)berg, waö meinen ©ie in 
biefer Slngefegenbeit 1 

Ä a l d ) b e r g . %d) glaube, eö foll weiter über biefen 
©egenftano gefprod)en werben. 3d) mare f>ter ber 2ln(T*t, 
bag hiebet auf jene «Keife »orgegangen mürbe, auf meldje 
an$ bem fatirten Bin^ertrage bei ben ©ebäuben in ber 
©tabt ©rag bie jpau^inßfteuer beredmet mirb. Ebenfo 
foll umgefebrt ani ber ^auöflafTfnftcuer bie SBeredmung 
für bie ©ebaube auf bem ?anbe jum 55cr)ufe ber Ueberbür= 
bungöennittlung gefdieb,en. «iÖenn j . 53. ein ©ebäube in ber 
©tabt mit etnemBineertrage »on 100 fatirt wäre, fo fTnb 
15 «Prozent bieüon ileuerfrei, eö bleiben alfo nod) nad)2lb* 
jug beffen 85 ft.; bjeüon werben 18 «Prozent cifö Jöattö înö= 
(teuer genommen ; ebenfo fann man umgefefyrt aud ber jpauä* 
flaffenftener, menn man biefelbe ismal nimmt, unb b'ie 15 
«projent l)injufd)lägt, ben ^Bruttoertrag ber ©ebänbe auf 
bem Canbe bereebnen; aber augenblicfltd) bin id) nicht im 
©taube, eine nähere «Ked)nuug6formel barüber gu geben. 
Eö foll biebei jebod) ganj nad) bemfelben ©runbfage ju 
«lÖerfe gegangen werben, wie bei ber 53erecbnung ber j^auö= 
ginäfteuer, nur mit bem Uuterfcbiebe, bag hier gerabe ber 
umgefebrte ©eq einjufdilagen märe. 

Äunffi. @ö mug b,ier barüber eine 53eftimmung feft* 
gefegt werben, weil fon|t alle ©ebäube auf Dem ?anOe, bie 
feinen Bruttoertrag naebweifen, alö überbürbet erfd)eincu. 

Äald)berg. 2lud) bejügdd) ber 3ebentmeier bürfte 
eine Sluönabme notbwenbig fein, $ur Beiirthcifung ber \Xe= 
berbürbung binffd)t(id) ihrer ©d)üttungen ; benn tuefe ©d)üt= 
tungen werben nad) biefem ©ninbfage aße aU überbürbet 
erfdjeinen. 21 nct> ba bürfte eine Slueuahme befprod)en Wer= 
ben, bag biefe ©etreibefebüttungen bei tBeurtheilung ber Ue= 
berbürbung nicht in 2lnfd)lag gebrad)t werben bürfen, benn 
fonfl wäre 3eber überbürbet. 2lud) fege td) ferner »orauö, 
bag bie Ueberbürbung auf alle ©runbftücfe augewenbet 
Werben foll, ohne Unterfdjieb, ob biefelben «Kitfhfaf- ober 
Sominifal=9?ea(itäten ftnb, weil nad) bem 3ofeftiitfcben «pas 
tente biefer ©runbfag nur für bie «Kuf!ifa( = «J?ea(itätett ge« 
gölten \)at. ?llle Somintfalgrunbfrücfe ftnb nad) $tai\et 3o-
fef'S «Patente alö niebt überbürbet betrachtet werben. 

«Präfibent. «JOBenn ber ©runb etnmal untertbänig ift, 
fo »erfleht eö fid) »on felbft; ob er nun ein «Jiuffrfaf-- ober 
öominifalgrunb ift. «JDcacben bie 3/s ber Urbarialfteuer mel)r 
alö 18 «Projent bei Bruttoertragcö aui, fo tft ber ©runb 
überbürbet, mag er ruftifal ober Dommifal fein. Saefelbe 
gilt aud) bei ben SBergqrüuben. 

Äbünbu rg . Qj$ bürfte hier eine näbere älufflämng 
über bie ^rage gegeben werben, wann eine Ueberbürbung 
eintritt. (£üt »erehrteö «JJJitglieb »or mir b,at (Td) geängert, 
bag bei Käufern in ©täbteu unb «JOJärften leid)t eine Ue= 
berbürbung eintreten fönne, weil ©runb unb Beben biebei 
ber gering'fte £beil ift. Siefe ©acbe tft baber febr wichtig; 
aud) würbe erwähnt, bag hierbei ber Bruttoertrag bei Ĵ au= 
feö anjuwenben fei. «EBenn id) red)t »ernommen habe, fo 
bat man gemeint, nad) bem $ataftra( •- Bruttoerträge bei 
£aufeö; biefer ift aber ein ganj anberer a\i bie Bau=2lrea, 
a'uf wcld)er bai ©ebäube fteht Diefe wirb a\i zweite 5Icfer= 
Älaffe in ber ©emeinbe genommen; aber aud) bie l)öd)|te 
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Beßeiterung würbe mit bem Qjataßral* Bruttoerträge ber 
©ruubßücfe in gar feinem a3erbaftniffe fielen. @ö gibt 
»ielc $eufd)lerrea(itäteu in ber Rabe ber SSorßäbte, wet= 
d)e fammt Bait:2lrea ein gläcfjeumaß üon nicht mehr alö 
3 — 400 • Äfaftcr haben. ÜÖaö fann nun bie Älafftfijt« 
rung fein? üWtt Rücfßd)t auf bie £)ertlid)feit wirb biefe 
fleine Realität nm einen enormen 5Preiö »erfauft, J. B. 
um 1200 fl.; f)ier wirb nun ber $all einer Ueberbiirbung 
eintreten, in ber 2Birflid)fcit aber beßebt biefe nicht; benn 
berjemge, ber fle gefauft bat, tß ein ^profeffioniß ober ein 
£aglöt)'ner, ber eine anbere Befestigung bat; allein er 
lebt barauf, er f)at ffe gefauft, um eine Unterfunft git ba--
ben. 9D?an fann nicht fagen , baß er reell uberbürbet iß; 
aber für bie SSerbanblung wtrb er uberbürbet erfdjeinen, 
baber foll t)ier ein Sluöweg getroffen werben. 

28afferfa( l . £>iefe Be'merfung bringt bie Rotf)Wen* 
bigfeit mit ffety, baß auch, für bie ©ebäube, welche nirt)t 
Rußifalrcalitätcn finb, ein SSftaßftab feßgefe$t werbe; fo 
auch für bie 3ef)etUttieier. $ßaö bie ©ebäube in ber ©tabt 
@ra£ betrifft, fo gibt biegu bie 3i»6faffiou ben 2lnbaltö* 
punft, bei ©täbten unb Warften aber nad) bem eintrage 
beö £rn. o. Äalctjberg bie £auöf(affenßeuer. Söet ben 3?= 
bentmeie r̂n fö'unte man ba$ Slblöfungöfapital, weldjeö er 
erhält, parijlgtren mit ber ©etreibefd)üttiing, unb auö bem 
wirb fiel) ergeben, ob er uberbürbet iß ober nicht. 

Äbünburg . t e i l te 3weifel ßnb noch nid)t öottflätt« 
big gelöß. 3« ber Regel iß bei biefen fleinen Realitäten 
bie Jgiauößeuer mit 40 fr. angefcblagen; 18mal 40 mact)t 
720, t>a$ iß alfo 12 fl. 

spräftbent. Daber fommen 15 ^rogente noch, bagu. 
j t t )ünburg . 3rf) habe fchon mit 18 multipligirt. 
$a fd)b erg. £)aö wäre erß ber Reinertrag; ju bie* 

fem müßten bann erß bie 15 sprogente binjugefd)(agen 
werben. 

$l)ün&urg. d€ wäre tntereffanr, wenn man e$ in 
genaue Berechnung nehmen möchte, weif id) ft)ei$, baß fol= 
cfje Realitäten noch t)öber öerfauft werben. 

spräfibent. Daö fann ein pretium affectionis fein. 
j t b ü u b u r g . "Dann fommt aber eine Ueberbürbung 

Ijerauö, bie für ben jenigen, ber bie Realität beß^t, nid)t 
»orbanbeu ifl. 3d) bin »ollfommen bafür, ba^ wir, wo 
eine Ueberbiirbung »orbauben iß, biefelbe gu beben tterpßtcb= 
tet ftnb; wo aber feine ifl, fetje id) nicht ein, ba^ wir ße 
fcf)affen folten. 

2Öafferfalf. ©egen bie Bemerfung, ba^ bie £auö* 
flaffenßeuer nid)t mehr alö 40 fr. aufmache, muß ich, er« 
wiebern, ba^ bieg nicf)t richtig ifl; ßefann and) mehr auö* 
machen, inbem bei ibrer Bemeffnng auf bie Sauber üöofy* 
nungöbeßanbtbeile Rücfßcbt genommen wirb. 

$ bim bürg, üöenn eö ßd) t)ier um Ruflifafreafitäten 
aUein banbeltc, fo wäre icf) gang einoerßanben; benn bei 
biefen ßcl)t ber ?aubemialbetrag immer in einem gewiffen 
SSer^äftniffe mit bem Bruttoerträge, unb eö wirb l)ier mct)t 
Uid)t eine Ueberbiirbung eintreten Sltlein eö banbelt ßd) 
l)ier um bie fleinen für ßd) fefbßftänbig baßebenben Äeufcb* 
lerrealitäten, bie entweber auf Dominifafgrünben erbaut 
würben, ober Bergred)tögrünbe ßnb, unb nid)t gu ben Ru= 
ßifafrealitäten gehören; ifür biefe werben wir überall eine 
Ueberbürbung fyabeit. 

»präfibent, SMefe werben aber and) eine flcine Ijerr» 
fdjaftfidbe ®abe git feißen Ijabcn. 

Ä t )ünburg . 2)iefe beßcljt mand)mal nur in 7V2 fr. 
^ ) räf ibent . Dann werben aud) bie 3 b])rojcnte flein 

fein. 
Äb^ünburg. ©erabe biefe Realitäten werben mantf)= 

mal um einen Betrag üerfauft, ba^ man flaunen muß. 
3d) fann ein Beifpiel anführen; eine Realität, bie ttor 2 
Sabren um 1800 fl. oerfauft worben iß, iß jejjt parjcliirt 
worben, unb in 2 Dbjefte getb,eilt, Woöon jebeß wieber um 
2000 fl. »errauft würbe, unb jwar b.at ber eine abgetrennte 

Zbeii fdbon wieber eine ^arjettirung beantragt, unb bieß 
wirb eine Ueberbürbung herbeiführen, bab,er hierauf Rücf--
[\d)t su nehmen iß. 

«Prafibenr. Jpcrr ü. Äald)berg, haben 6ie bagegeu 
etwaö ju bewerfen? 

Äa ld )be rg 3d) bin nid)t ber ÜWeinung, baß wir hier 
eine 3luönat)me machen follen , weil wir fonß in ju »iele 
Detailö fommen würben. 3d) {ei}e üorauö , ba^ bie herr= 
fd)aftlid)en ©aben fehr gering \inb; eben fo fc£e id) oor* 
auö, ba^ eö ohnebieß jur S>prad)e fommen muß: ob in 
foldien ff allen eine Ueberbürbung öorhanbeu fei ober mcfjt. 
©iefe 18 ^rojente jebod) follen nur ben 9J?aßßab geben, 
wann nämlid) eine fo(d)e Üeberbürbuugöbefd)Wcrbe alö ge= 
grünbet anjufehen fei. 

spräf ibent . 9J?eine Ferren, td) werbe alfo barü&er 
abßimmen laffen, ob in ©rats bei ber Berechnung ber Uebcr= 
bürbung bie ^auäjinäßeuer", in btn übrigen ©täbten unb 
dürften aber bie Jpauöflaffen|1euer alö $Jla$)lab angenom
men werben foll. 

SDblaf. 3d) beß^e eine ftabrif, bie untertänig iß, unb 
beren ^ataßral* Bruttoertrag ßd) betnahe auf Rull rebu= 
jirt. @ö würbe ßd) hier ganj gewi§ eine Ueberbürbung 
berauößeßen. außer mir beßgen noef) öiele Slubere ähnli« 
dje laubemialmäßige gabrifen unb ©ebäube; eben fo gibt 
eö mehrere untertänige 2Öirthöbäufer, wobei ßd) oft nur 
ein fleincr ©arten beßnbet; biefe liegen an ber @ommer= 
Sialftraße, unb werben oft um 2000 fl., ja oft nod) höher 
öerfauft. <&ie jabfen nur eine j^auöflaffeu(teuer oonlOfr. 
Bei biefen nun wollte id) proponiren, baß auö ben 2 ober 
3 lefeten SBeränberungen ein Durdbfdinitt gefchlagen, unb 
bann 10 ^rojente auf ben @utö= ober ©crjäfcungöwcrtl) 
hinaufgefchlagen werben foüen; j . B. eö hätte ßd) gezeigt, 
ba^ bte Realität 3mal um 1000 fl. üerfauft würbe, fo fo(= 
len 5 sprojente aU Urbarialßeuer, unb wa^ barüber iß , 
alö Ueberbürbung genommen Werben. 

spräftbent . 5Dte 5 ^rojente fann man ntd)t alö Ur
barialßeuer annehmen. UBenn ba^ £auö um 1000 fl. »er= 
fauft würbe, fo ßnb 5 ^projente ber Bruttoertrag. 

Dblaf . 3d) meine nur, bafj tyier ein ©rnnbfa^ feß= 
geßelit werben fann, nm ßd) in biefem galle einen 9J?aß* 
ßab geben ju fönuen, um allen (Sonfltcten üorjubauen. 

Äun(ti . ?lud) bei 2Wonran=(£ntitäten 2C. werben ßd) 
lauter Ueberbürbungen geigen. 

tyittoni. Saöfetbe ßnbet ßd) aud) bei allen Babe* 
anßalten ber gangen ^roüinj. 

^ ) rä f iben t . 3n fo ferne btefelben unterthänig ßnb. 
sp i t toni . 3 a , eö liehen ba ©ebäube, Welche einen 

großen Ööertb, haben; eö wirb bort bie £auöflaffenfteuer 
gezahlt; Wenn nun ber Bruttoertrag alö 9J?aßßab für biefe 
angenommen würbe, fo würben biefe alle burdbfallen, unb 

I barum foll man öorbauen, weil fonß biefe Ueberbürbung 
| aud) anbere gabjen müßten. @ö würbe nämlich foldhe nid)t 
! bte jperrfchaft, fonbern ba^ gange £anb, j . B. bnvd) eine 
, Umlage, gu tragen haben. 

g j räf ibent . 3cf) glaube, wir follen Ueberbürbungen, 
wo foldte wirfliel) beßehen, nicht übergehen; wir follen ße 
aber aud) nid)t bort erfebetnen machen, wo feine »orhan» 
ben ßnb. 

Äa ld jbe rg . @ö iß b,iev bie $rage, ob eö uothwetts 
big iß , hier einen befonberen ©runbfafc aufgußellen. 3d) 
glaube, 3eber, ber ßd) uberbürbet fühlt, wirb ßd) bann gu 
melben haben, unb bie Äommtffton wirb uutcrfitct)en, ob 
eine Ueberbürbung üorbanben iß ober nid'it. 2)te ^abrif 
in 'pragwalb wirb ein etngetheilteö Caubemium gu begab5 

len haben, unb bie Äomnuffton wirb bann unterfud)en, ob 
bie ©ubftßettg ber $aniilie bnrd) bie Urbarialfleuer gefäf)r= 
bet iß ober nicht. Daöfelbe ßnbet and) bei Babeanßalten 

| «Statt. 
Q)räfibent. "©amit wir hier ber SOöiflfübr feinen of« 

; fenen Raum laffen, iß eö gut, wenn ein ©runbfa^ feßge» 
D 
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xxiv. ©ikmtfl am 15. Sali 1848. 

Sfortfefcung ber SJerljanbhmcjen i tkr bte SIMöfmtgsfrage. ortfe^ung ber yL<eri;anbImtcjen wer bie Wwöfmtgsfrage. 

P r a f t b e l t r . Daö ift bcftimmt; aber bie Schmierig» 
feit bei Käufern, $abrifett u. f. m. ift «od) nicht gelööt. 

© ä f f er f a l l . 3d) glaube, bag e$ üietteidjt gut märe, 
wenn mir bie <Bad)e allgemein fo gäben, nämlid), bag mir 
binf7d)tlid) jener ©ebäube, bie nid)t $u ben ^tuftifalreafü 
taten geboren, wnb baber feinen (üataffral*Bruttoertrag 
naebmeifen, eine Sluönabme üon fctefem allgemeinen §. ba= 
bin machen unb fagen: £infTd)tlid) biefer ©ebäube fott bie 
£anbemialpflid)t nie ber ©runb einer Befrfjmerbe fein fön» 
nen. SHef, glaube tct>, bürfte gut fein. 

M a ld )berg . 3et) märe einüerjianben, aber bie meiften 
©ebäube baben bod) auef) ein ©runbftücf babet, unb auf 
biefe motten Jperr Dr. aud) üietteidjt !HiicFflcl)t nehmen. 

£ o r f t i g . ©er Bruttoertrag ift überaß babet; für bie 
Bau--2lrea i|t bie 2: Slcferffaffe in ber ganzen ^roüinj an« 
genommen morben. 

2Bafferfat l . 3cl) glaube, bie ©adje braucht Ueber= 
legung. 

spräf ibent . 2öir motten bie ©arfje alfo »erfdjieben. 

n 15. 3uli 1848. 
,en ltfter bie SIMöfmtgsfrage. 

fefct mirb, nad) meinem bie Äommtfftoit üorjugeben bat; 
unb eis ift beffer, menn febon üon bierauß bejtimmt wirb, 
wann eine @rbebung ju pflegen unb bie Slnjetge baüon ju 
machen fei. 

$ a l d )be rg . Slber id) glaube, bag üon biefen ©runb* 
fäfcen r)ier nid)t bie D̂ ebe ift. @S würbe febon feî tbin be* 
ratben, bag bieg in ba$ Kapitel bcö Serfabrenö gebore. 
@3 ift barüber nod) fein Antrag üon <5eite ber Äommif= 
fton üorbanben. 3d) meine nur, biet wäre ein befonberer 
@runbfa£ wegen biefen ©ebäuben ntet)t notbmenbig, weil 
bie Äommiffion eine Unterfucbung ju pflegen bat nad) be« 
ftimmten formen, melcbe fid) ftnben werben, unb biefe 
formen bann ^ter feine Slnmenbung ftnben bürftett. Die 
©runbfäfce für bie Äommiffion ffnb f)ter atterbingg notb* 
wenbig, aber eö ift nod) feine IBorberatbung gepflogen wor* 
ben, unb id) glaube, e3 fott ©egenflanb ber Debatte fein. 
£ier fott nur ber @runbfa£ feftgeftettt werben, wann 3e* 
wanb eine ileberbürbungöbefd)merbe überreichen fann, als 
fo, wenn bie Urbariafjteuer iö ^ro^ente beö @ataftral= 
Bruttoerträge^ überfteigt. 

93 rdfib enf. ÜDceine Ferren, fangen wir wieber juerft 
mit Slblefuug be$ sprotofoÜö ber 22. ©i£ung an. 

(©rober ließt ba$ sprotofott.) 
spraftbent. Qat Semanb über ba$ $)rotofott etwaö 

&u bewerfen? 
£or f t ig . 3d) erlaube mir ju bemerfeu, bag id) bei 

ber Slufflettung ber Definition üon einem %eb]entmeiev febon 
bamale angegeben babe, bag ein 3ebentmeier nici)tnur©e= 
trcibcfdjüttungen ju leiten baben fann, fonbern aud) ©elb= 
leiftungen, j . B. einen 9)acbtfdbitting; id) babe aber uid)t 
bemerft, ba$ bieß im ^rotofotte entbalten i|r. @g fommt 
bie$ üor nad) ber Definition t>om 3ebentmeier, unb eö ift 
im Q3rotofotte bloö oon @etreibefd)üttungen bie 9?ebe. 3d) 
balte bafür, baß bieß in ba$ ^rotofoff aufgenommen mer= 
ben fott. 

spräf ibent . Qaö, maö £err ö. ^orilig bemerft bat, 
ift ridjtig; benn eö ijt in bie Debatte gefommen; eöiftbe= 
fprcd)en morben, ba® ber 3ebcntmeier nid)t bloß bie ©d)üt* 
tung, fonbern and) anberc ©aben in ©elb ju feifren bat. 
@6 ifi mobl üorgefommen, aber ein Befd)(u$ \\1 barüber 
sticht gefaxt morben. 

äöaf fe r fa l l . @ö mürbe aber aud) feine (^inmeubung 
bagegen gemacht. 

^)ori t ig. @ö ift mirflid) fo, mie ^ r . Dr. ». 2Ba|Ter--
fatt erflärt bat. 

^ a i f e r f e l b . ^ß mürbe fogar im legten @a$e beö 
§. barauf 3iücffirf)t genommen. SĴ an rjat bort fiatt w@d)üts 
tung" "^ei^img" gefegt. 

spräfibent . 2lffo, meine v^erren, ee> fann nid)t fd)as 
ben, menn eö nad)träg(id) tnö 93rotofott aufgenommen mirb, 
i>a$ nidjt bloö bie ©d)üttung, fonbern aud) anbere Seijtun= 
gen ber 3d)e"tmcier ju geben bat. ©oll alfo bie 2lbänbe= 
rung inö sprotofott aufgenommen merben? 

(Sittgemein 3 a ! ) 
© t e i n r i e g e r . Der geebrten 23erfammlmtg mirb e6 

befannt fein, ba§ id) oft gefagt b]abe, bag eö meine 9}?ei= 
uung ift], menn ber 3ebe"tmcier nidbt bemeifen fann, bag 
ibm'ber 3eb,ent gebül)rt, fo fott aucl) ber 3^beutberr fein 

Ŝ ecbt »erfieren, unb id) glaube, baö ift im ^rotofotte nid)t 
angemerft. 

9 ) räf ibent . Der £ r . ©teinrieger bätte fagen fotten, 
bag er baö »erlangt; er bat aber nid)t »erlangt, bag ba$ 
in£ ^)rotofott fommen fott. llebrigenß ift eö alö bie Tlei-
uung aller Deputirten beö Bauernflanbeö angemerft, ba^ 
ber faftifd)e BefTg allein nid)t alö Bemeiö ber 3el)cnt» 
pflid)tigfeit gelten fann. 3lber baö anbere gel)t ja nid)t 
leid)t; benn ber 3fbnitberr ift ja reftiftjirt mit ber Abgabe 
be3 3fbentmeierö. 

© t e i n r i e g e r . QBenn aber ber Seb^ntmeier feine 
9?ad)meifung l)at, fo mug er üerlieren; mitbin fott ber 3^s 

bentberr aud) »erfieren, menn er feine 3^ad)meifung b]at. 
g3räftbeut. @r bat aber immer bie 9tad)meifung, 

unb ^mar in ben D^eftifxfationöaften; er ift barauf refüft« 
jirt, unb eine reftifoirte ®abe ober ein reftiftgirteö 3^ed)t 
fann man niebt fo megnebmen. 

Söotten ©ie, bag mir bieg in baö ^rotofott btnetn= 
nehmen'? 

© t e i n r i ege r . 3d) bitte barum. 
t r e f f t . 3d) bin aud) ber Meinung; benn id) l)abe 

baä aud) oft angebraebt. 
9 ) räf ibent . 3^ur ba$ fann gejablt merben, maö ref= 

tifoirt ift. 
t r e f f t , ©ebr mobl, aber ber faftifdjc Befi^ ift nid)t 

reftiftjirt. 
5Präfibent . Damit ffnb Sitte üon 3brem ©taube ein» 

üerflanben; aber ber S)v. ©teinrieger bat nod) befonberä 
gefagt, bag, menn ter 3efycntmeier ben 3cb^nt üerliert, 
meil er baö Dtecbt nid)t naebmeifen fann, bag aud) bie 
Jfperrfdjaft ben ^eb]eut verlieren fott. 

© t e i n r i e g e r . £>a$ mar aud) mirflid) meine 9J?ei= 
nung. 

9)räfibent. 'üaü mirb fd)on bineinfommen, man mirb 
im heutigen tyrototoUe fagen, eö ift üon £rn. ©teinrieger 
bemerft morben, bag in bem ^atte, mo ber 3e(Knttneier 
megen ^a«gel an 9?ad)meifung ben 3fb?nt üerlieren fott, 
aud) bie Jjperrfdjaft ibr reftiftjirteg dled)t ju üerlieren tyat. 
©ott man baö fo btneinfe^en? 
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