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3Drafd). 3eber, ber überbürbet mar, hat auch ba$ 
ÜKecht gehabt, »on ben Ueberbürbungö* ©efefcen ©ebraud) 
gu machen, er bat f!d) beim Äreiöamte bcfdjmercn fönnen, 
unb bie Ueberbürbung ift ihm bann abgefchriebcn morben, 
r)at er e6 nicht getban, fo mar auct) feine lleberbürbung ba. 

Se rb i t feh . 9)<an hat e6 obnebieß oft angezeigt, 
unb um Untcrfuchung gebeten, btefe bauert je | t fchon 5 
Sabre, unb eö tft nod) ntctjtö entfcfcieben, ich, fann Semeife 
liefern 

© rufet) n ig g. ©aö ift benn eigenster) einetteberbür* 
bung, weil fdjon üon lleberbürbung gefprochen mirb'? 3 * 
»erflehe baä, maö ber Sauer gu Ptet begabft, ba£ foß 
ihm mieber gurücfgcgeben merben, 2Öaö gefdE>at) benn mit 
bem ©clbe? 

Dbfaf. @3 märe gu müufchen, baß ba3 9Jrajefiät6* 
£)cfret, auf metcheei ftei? S)v. x>. grapbenegg belogen hat, 
mitgetbeift mürbe, bamit mir fehlen, mefd)e @rttnbfä£e 
©c. £D?ajicflät barüber auögefprocben fyaben. 

g re i f t beu t . 2ötr mürben feiet) ter arbeiten, wenn 
mir auf bie $rage ber Ueberbürbnng gar nicht gefommen 
mären, inbeffen, menn c6 gerecht ift, fo muffen mir unö eö 
aud) gefallen f äffen; oießetdjt tonnten «Sie, Jpr. 0. graybenegg, 
btefe 9Kaje(tätö-@ntfd)eibung itnö mittbeilen? 

$ raybcnegg. £ r . ö. Slgula f)at fie bei ber #anb. 
Slgufa. 3cl) habe fie in ber SKcgifrrarur. 
Dbfaf. 3cf) glaube, mir fotlten bcßfyalb heute l)ier 

abbrcd)cn. 
^ r ä f i b e n t . Steine Ferren! id) fef)e, baß mir im 

©anjen mit biefem ©egenflanbe heute nicht in'3 SÄetne fom= 
inen; motten ©ie heute nod) über bie $rage abflimmen: 
©oll bie fofibarifche Haftung ©tatt haben, nämlich, füllen 
aud) bie anberen Verpflichteten @tma£ auf ftd) nehmen? 

g r apbenegg , 3d) glaube nid)t, baß barüber abge= 
flimmt merben foß; eö foll gemartet merben, biö mir mif= 
fett, ob gefettet) eine lleberbürbung beftefje ober nid)t. 

^ r ä f i b en t . teil te Ferren! cö mirb gut fepn, menn 
mir nod) öorber bie Slbreffe, bie Pom ?aubtage an ben (5rg* 
fjergog getit, »orlefeu. 

(?eitner liegt fie.) 

(untere faif er tiefte 5pof)eit! 

dJlit 3nbet erfüllt alle ?anbe beö ÄaiferflaateS bie fe* 
gcnrcict)e .ftuube, bicbeutjd)e9ftattona(üerfammIung ingranfs 
fürt habe ©ie sunt $ceid)öüermefer augerforen. 

3n biefen attgemeinen 3ubel fchatlt taut ein fjergfieber 
^reubeuruf au£ bem febönen ©ebirgölanbe, bem fitere faif. 
Roheit burd) eine lange 9?eibe »on O^hren näher aitget)ör= 
tcn. hierher lehrten ©ie, menn 3bnen oie @efd)äfte 3t)reö 
hohen Serufeö Tlu$e gönnten, fletö gerne jurücf; t)ier gu= 
nad)(l: entmideften ©ie 3f)fe großmuthige Dotföfreunbftd*e 
£f)ätigfeit für ?anbcu(tur unb 2öiffenfd)aft; hier gmifdjen 
unfern frtebftcöen Sergen grüubetcn Bie fid) bie (iille Jpeis 

mat 3t)reö hauöfichcn (Sfücfeö. 
Tiit ©tolj unb ^üh,rnng fcf)en mir @uere faif. Roheit 

nun an bie Spi£e einer großen Nation gebellt, ber 3h^ ebteö 
£er$ ÖOU jeher angehört h,at, ©ie, einen in Purpur gebor* 

% or egg er. Dag ift gang gfeichgüftig; eö Fouunt mir 
gerabe fo »or, mie in ben ffiegenben Sfättern, mo mau baä 
(flenb mit uertrieben hat, unb faßte: eö gibt fein (Stenb. 

@ö hanbett ftd) nicht barnm, ob baö @efe| eine lteber= 
bürbung fennt ober nicht; mir (leiten ben Segriff auf gang 
anberö mie bag @efe$; fcaher hanbett eö jTd) nid)t barum, 
ba$ e$ feine gibt; ich meiß, eine CDcenge Sefchmerben finb 
jurücfgemiefen morben nuter bem Xitel, ba$ baö ®e\e% fei* 
ne ücberbürbungen fennt; aber mir haben unt> auögefpros 
cheu, ba$ mir Ueberbürbungen anerfennen, unb baher glau
be ich auch, baß mir hier barüber bebattiren unb übe1; bie 
foftbarifefte Raffung abfttmmen fonnten. 

g r aobenegg . GrS ift ber @runbfa<3 aufgc(let(t mor= 
ben, ba$ bie ^errfchaft verpflichtet fen, baö, maö bie Uw 
terthanen gu ütet begahtten, auf fich gu nehmen; baö mar 
bie ttrfache, marum mir ber SlbfJimmung entgegen maren. 

^o r f t tg . Doftor ^oregger hat gefagt, baß e6 ftd) 
barum h/anble, ob man ben unterthantgen Seft^em (Jtmaö 
aufbürben milt, ich glaube aber, eö ift nur umgefet)rt, bie 
unterthanigenSefi^er motten bem SBörgerftanbe Qrtroag attf= 
bürben; benn bie Unterthanen f)aben eö ja immer geleitet 
unb reiften e$ and) jetjt nod); bie Unterthanen haben eö bi& 
iefyt gefeiftet, unb eben baburd) ift ber Semeiö herge|lef(t, 
ta^s feine lleberbürbung eriftirt. 

jSrufchnigg. 3d) glaube bie ©ache fet) fo mid)ftg . 
bafi mir fie auf ben üDcontag aufheben unb nicht heute »or= 
nehmen fußen. 

Äottut inöft) . 3d) glaube aud), baß bie ©ache mid)= 
tig fet), unb ba mir lefjtbm über ben §. 21 auf ben ÖButtfd) 
ber unterthanigen Seft^er bie Serhanbtung »ertagt haben, 
fo fotfte bai> auch heute gefdjehen, ba eö nicht fchaben mirb, 
menn Stße fid) gegenfettig barüber ihre 3lnft'd)teu mittt)eiten, 
^id) beffer unterrichten unb übergeugen, ich glaube baĥ er 
aud), ba^ man nicht auf bie Slbjiimmung bringen foll. 

^)räfibent. ©inb ©ie bamit einöerfianben, baß mir 
bie ©igung abbrechen? 

(3lße: 3a.) 

neu SÔ anu beö SSoffeö, ber mit ihm gelebt unb gcflrebt, ber 
in langen prüfungöreichen 3af)ren feine greuben unb Seiben 
geseilt hat. 

5Öir ©tetermärfer fonnten ben Sauf, ben mir 3bnen 
tängft fd)ulbeten, nie gebüh,renb abtragen; um fo größer 
ift nun unfer grobfoden, inbem mir 3^nen »om gefammtett 
beutfd)cn SSoffe eine 2Bürbigung gu 2;t)eil merben fchen, bie 
3hren ruh,nimertt)en Tanten tu bie ehernen Staffln ber 2Beft= 
gefd)id)te auf immerbar eingräbt. — 3u 3huen, afö bem er= 
fauchten 3Sertrauengmann üon £D?ißionen2)eutfchen, erbfiden 
mir benSürgen ber nationalen Grtnfjeit, ben Rüther ber Frei
heit, ben j^ort ber ©cfe^lid)feit im metten ©ebiete beö gro= 
ßcn SSarerlanbeä; in 3hnen, al$ bem eblen ©proffen beö ei= 
genengürflcngefchfechteö, erbfieft inSbefoubere jeber£)c(ler* 
rcid)er ben meifen unb fiebepoßen Vermittler ber (5igenthum= 
liajfeiten ber Vötfcrfchaften, bie öon ben Äüfien ber 3Rorb= 
unb Dflfee btö gu jenen ber $brta din großer Sruberbunb 
umfchlingcn mirb. 

3)(ögc benn, — burchtauchtigflerDteid)3Permefer! — ber 
©egen ber Vorfehung reichlich auf allem Syrern 2Öoßeu unb 
2Öatten ruh,en! 

xx. ©î uttg am 10. 3ult 1848. 

treffe an 6e. faif. ^o^eit (Sr^e^og 3^amt, §u beffen St&ofyi aU beutfê en ütcifyBbnwfev. 
(^ortfe^ung ber 3l5BfungÖftage.) 
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Unb nun mögen Gruere faiferltcbe .frobeitunö, bic wir, 

alö Vertreter beö £erjogtl)umeö ©teiermarf ben ©efüb* 
len unferer Mitbürger 2Öorte ju geben unö lebhaft gebrun= 
g?n fanben, norf) geftatten, baß wir unfer jpeimatlanb, ba& 
3f)ncn fo tief verpflichtet ift, aurf) nod) unter ben £Dcüt)en 
3breö neuen großartigen 23erufeö 3brer fortbauernben gür* 
forge ebrfurchtöüoÜ* empfehlen, (allgemein: oratio!) 

^Präf. Sllfo fann fie fo abgeben, wie \ie abgefaßt ift? 
(allgemein 3 a.) 
Mottulinöf p. @ö baben mir Mehrere folgenbe3bee 

mitgetbeilt: ÜJtacfjbem ber ganbtag eine t)örf)ft erfreuliche 
£beilnal)me an biefem (Sretgmfle bat, unb ba$ ganje ?anb 
biefe $reube tb>i(r, muß eö auffallen, ba$ 3 ©teiermärfer 
biefer 2öabl entgegenftimmten. Sftifn ift eö ber SSunfrf) Sßtc* 
ler, baß ber Sanbtag biefen feine Mißbilligung auöfprecfcen 
möchte; ict) bitte, ju fragen: ob biefer Meinung beigeftimmt 
wirb. 

$ a Ichberg. 3rf) muß gleich mir erlauben, etmaöba= 
gegen 511 fagen. ©0 febr irf) bie Mißbilligung tbeile, fo 
(ehe irf) borf) bie Meinung eineö Deputirten alö eine freie 
an, welche roeber £ob nocl) Zabel üerbienr. 

üBafferfoÜ. 3rf) bin mit ber ?Inftrf)t beö £rn. ö. 
$afrf)berg ganj eim>erftauben. @tn jeber Depntirte h,at bie 
freie Marf)t ju ftimmen, wie er glaubt, baran ift niebtö 
311 loben unb uirf)tö ju tabelu. 

£o r f t tg . Da ift fein £abel baran ju geben, üßenit 
t>a& ganje Sanb bafür ift, bat eö nichtö jit fagen. 

Äalchberg. Die ©eftttmmgen beö ?anbeö fTnb genug* 
[am in biefer 2lbreffe auögebrücfr. 

Jporftig. £>aö wirb aber nirf)t allgemein befannt 
werben. 

$alrf)berg. Die Slbrcffe wiro fchon befannt gegeben 
werben. Man wirb unfere ©eftnnung barauö erfennen. 

spräf ibent . 2Öie wäre eö, wenn wir ebne ?ob ober 
!£abei für biejemgen, welche für ober bawiber waren — 

jhorftig. ©0 wie hiev, fo ift aurf) bort bie Freiheit 
ber Debatte. 

spräfibent. 3eber fann für unb wiber narf) feiner 
Uebcrjcugung fprcrf)cn. 9Üie wäre eö, wenn ber 3ßunfrf) 
auögefprocben würbe, an bie SBerfammUittg in ftranffurt 
«ufere $rcube barüber auöuibrücfen, ba^ bie 2öabl beö 
SKeichötferweferö auf ben (Jrjljerjog 3obann gefallen ift. 
Sie Mehrheit, bie große Mehrheit'tft auf ben (Srjberjog 
3ob,ann gefallen, unb baö freut unö; unb fo wie wir baö 
bem (5rjberjoge gegenüber fagen, fo tonnen wir eö aurf) 
ber 2}erfamm(ung gegenüber aussprechen, ba^ bie ©täube, 
ber »erfammelte Sanbtag üon ©teiermarf ber Q3erfamm* 
lung in granffurt gemiffermaften ifyren Sauf bafiir auö* 
fprerfjcn. 216er aurf) barüber wünfrf)te irf) Sfjre Meinungen 
ju erfahren, el)e wir abstimmen. 

$ 0 t t u l inö f p. 3rf) möchte nur erinnern, baß irf) bie
fen 2Beg felbft alö ben jweefmäßigeren erfenne. 

$alc l )berg. Da ict) meine Meinung frei äußern barf, 
fo erlaube irf) mir ju fagen, ba^ irf) bamit mct)t einöer* 
ftanben bin, weil unfere $reube gegenüber ber granffur« 
ter = sßerfammluug 311 parnfitlär frfjnnen bürfte, Da wir 
£)ejlreirf)er jlnb; bem (iv^ev^OQe gegenüber fönnen wir 
baö frf)ou au^fpreetjen, aber ber Serfammlung gegenüber 
frf)eint eö mir eben nirf)t anpajfenb, wir müßten eben fo 
erfreut fein, wenn bie üBatjI auf einen ^reußen gefallen 
wäre, alö weil fie auf einen ö|"rrcirf)ifrf)en sprinjen gefal« 
len ift. 

g ) räf ibent . 2öir freuen nnö nirf)t beßwegen, weil 
tie üöal)l auf einen ßftretcf)ifcf)en springen ftef, foiibern weil 
fie auf einen Mann fiel, ben wir fo genau fennen, t>on 
bem wir überzeugt ftnb, ba^ feine <2rigeufd)aften würbig 
unb (obenöwertb/ fTnb, befonberö aber, weil wir itjn fennen, 
«nb ibn beflfer ju frf)ä§en wiffen, alö wenn ein ^rember 
gewählt werben wäre, 9Jur in biefer Jptnftctjt freuen wir 
nnö. 

^a l r f jberg . 2Öenn biefe 2lbrcjfe üon einem uiebt oft* 
reirf)ifrf)eu aSolfßftammefäme, bann ja; aber weil mir £)e#s 
reirf)er finb, fo frtjeiut mir unfer Urtb,eil befangen ber 23er« 
fammfuug in granffurt gegenüber. 

Äo t t u l i nö f p . 3u ber 2lbrejTe follen wir barauf üor» 
jügltcö binweifen, baß uufeve greube über bie ÜÖabl eiueö 
fo auögejeirfjneten Mauneö entftanben ift, — wir freuen 
unö, weil wir erwarten, baß biefer Mann auf ba$ 2öobf 
Deutfrf)(anbö ben güuftigften Einfluß nebmen werbe. Sffiir 
fönnen ba$ auöfprerfjen obne allen ^Partifulariömuö. 

Jporftig. ÜÖir treten bicr weniger alö Dcftrcirfjer, 
fonbern mef)r alö ©teiermärfer auf, weil ber sPrinj 3o= 
bann oorjüglirf) in ber ^3rom'nj ©teiermarf ftrf) gern auf= 
bjelt. 

^ ) räf ibent . Sefonberö beßwegen freuen wir unö, 
wie irf) frfjon früher gefagt t)abe, weil wir ii)n am befreit 
fennen. 

£ o r f t i g . 9Bir ftnb in biefer S3e$iefyung meljr bercrf)= 
tiQt alö anbere ^roüinjen. 

Äalrf)berg. £>aö muß idb wot)l bitten, wenn biefe 
Slbrcffe frfjon abQefa^t wirb, möge fte woblgelefen werben ; 
benn irf) glaube, bie Raffung berfelben muß äußerft beli= 
fat fein. 

^ r ä f i b en t . -Berftefyt firf), gfeirf) wirb fie »erlefcn, 
wie fie abgefaßt ift. 

Meine Jperren, irf) frage nun, ob ©ie bamit ciuöer= 
ftanben ftnb, ba^ aurf) eine Slbreffe an bie beutfrfjc $)?eirf)ö« 
oerfammlung in ftranffurt abgefaßt werbe, in wcfrf)cr bie 
greube beö ?anbtagö auögebrücft wirb, baß bie $Öal)l auf 
ben @r$berjog 3ohann gefallen ift, auf einen Mann, bef= 
fen erhabene ^igenfrfiaften, {)ob,e Äenntniß unb Hebe ju 
Deutfcblanb wir näb,er fennen, unb üon beften 2lmtöüer^ 
waltung alö S^eirfjöüerwefer wir unö baö S3efte Perfpres 
rf)en. 

(Der Eintrag wirb einftimmig angenommen.) 
'Präf ibent . 2llle einftimmig. @ö wirb ber jperr ö 

Seitner erfurtjt, aurf) biefe SlbreflTe abjufajTcn, unb jfe wirb 
bann gfeirf) Beriefen werben; beim irf) febe wohj ein, eö 
muffen alle Sluöbrücfe auf bie üßage gefegt Werben; — 
benn irf) möchte felbft nicht, ba^ wir parteitfd) gegenüber 
ber SSerfammlung erfebeinen follen. 

3efet werben wir fortfefeen, wo wir geblieben ftnb. 
5ü3ir waren bei ben Ueberbürbungen; bie^ war bie 

lefyte $rage, bie wir geftellt, aber nirf)t jur Slbftimmung 
gebracht t).iben, Mn'b wo wir gefun'oen haben, baf) eö befter 
fei, ju warten, unb fte norf) ju überlegen. Die^ragewar: 
ob, wenn eine Ueberbürbung eintritt, bie fämmtlirf)en S3e= 
ft$er unterthäniger ©rünbe folibarifrf) bafür ju ()aftenhät= 
teu, unb fo jwar, ba^ jene Ueberbürbung, welche einem 
ober bem aubern nicht jugefchrieben werben fann, auf bie 
anbern repartirt werben foll*? 

2ljula. 3rf) tyabe ber SSerfammlung gefagt, baß irf) 
ein ©efc£ bringen werbe, narf) welchem bie früher hefte* 
l)eube SSeftimmung nirfjt mehr ^)(a$ greifen fann, unb wenn 
irgenb eine SSerbanblung über Ueberbürbung im ®efrf)äftö= 
wege auftreten, biefe nirf)t angenommen werben foll Daö 
©efe^ ift »om 3abre 1844, alfo an^ ber neuem Bett, unb 
lautet: — 

spräf ibenr . Urlauben ©ie, irf) muß ©ie unterbre
chen, and) jpr. 3ofef ö. ^raibenegg hat mir ein lühogra= 
phirteö @rempfar überbracht, eö wirb wabrfcbeinlich bau* 
felbe fein, eö ift üom 30. Märj 1844, woüen ©ie bie ©üte 
haben, eö üorjufefen; ©ie Ijaben eö auö ber (Sjffê famm= 
lung, unb irf) habe eineö oon ben litbographirten ©rem* 
pfaren, weld)e an bie Äreiöämter öerfenbet würben. — 

2lju(a. T)ie\e ©efe^fammlung ift unter ber ©arantte 
beö fteiermärf. ©uberninmö berauögegeben werben. 

(Sljula lieöt bie SSerorbuung.) 
^Präfibent. 3rf) glaube, eö werben felbe Me öer= 

ftanben Ijaben. Uöer h.at barüber etwaö ju bemerfen? 
^ * 



Se rb i t f d ) . 3d) glaube, baö tfl ein ©efefc, wo man 
mit ben Untertbanen noch tprannifd) »erfahren hat. Da 
aber btefe gerannen anS bem Sanbe »erjagt ftnb, fo bat 
baö wohl feine Slnwenbung mehr. 

3Jf j u f a. äöenn Sie baö fagen, fo muß ich 3bncn noch 
au$ ber neuen 3«t ctreaö lefen, nämfid) einen SDhniflerial= 
(5rfa§ üom 2. 9JJai 1848; ben ganzen j« tjören wirb für 
bte SSerfammlung ennübeub fein, aber eS £)et§t barin: — 

(2ljula liest ben @rlaß üom 2. dJlai 1848.) 
Dteß tfl meine Antwort auf 3hre grage. 
3of. g r a i b eu egg . X)ie (Sriflenj ÜOU Ueberbürbutu 

gen ifl nicht tu Slbrcbc jtt Hellen. — Die jperrfd)aft aber 
ifl nicht fchulbig, wegen ben Ueberbürbungen eine 2(brccf)-
nung an ben reftifoirten ©aben ftd) gefallen ju laffen. 
Daö fchlicßt jeboeb, bie grage md)t attS: ob Ueberbürbun* 
gen wirflid) üorbanben ftnb; wir werben fte üerbanbelu, 
unb auf Siltigfett SftücfjTcrjt nebmen. 

21 (. ©cheucher. (Sine Ueberbürbung wirb ffcfj fe()r 
l)äuftg berauSflellen. Stimmt man 3. SB. au, baßüom®runb 
30 ^rojente Reinertrag, baß 17 Va ^ro^enfe [; f. (Steuer 
wegfallen, ber Sauer aber 40 bi$ 45 $>ro$ente üom D êin* 
ertrage jabft, baS ifl bocl) eine Ueberbürbung. 

(Sot tweiß . @ö tfl faum su üermutben, baß ftch fo 
etwaS ergeben wirb; bie Jperrfrfjaften haben fchon 50^3ro-
jente buret) bie ©cala üon ber vorigen Domiuifatfleucr 
abgelaffcn. £uerüon unb üon ben ©d)üttungcit unb berütobot 
haben fTe 20 ^ro^ente als ©teuer nad)gcfaffen, unb ber 
Untcrtban bat nur 17 Va 9>rojente ju jai)len, babttrd) haben 
bie Dominien um 2% ^rojente mebr übernommen Durd) 
biefen 20projenttgen Slbjug würben bte ©elbleiflungcn auf 
80 fl. 20. 20. f)erabgefe£t, unb bann würben bie 80 fl.2Ö. 
ffi, nur 32 fl. & 93?., unb btefe ©d) t t lb igfe t t ifl 
w tebe r h e r abge fa l l en . 

(Snblid) muß man bebenfen, baß für bte 9<taturafgaben 
bie @ataflra(preife alö 9J?aßjlab angenommen werben. 

spräfibeut . Darauf werben wir erfl fommen. 
©Ott weiß. @nbficf> ifl feflgeflellt, baß ber SSerpflid)* 

tete nur Vstef ber ©chufbigfett übernimmt, benn %tel wer* 
ben auf einem anberen Söege eingebracht, alfo werben 
Ueberbürbungen feiten üorfommen; möglid) tfl eS aber bocl), 
unb ba muffen wir einen leitenben ©runbfag haben, ber 
gur Seurtbeilung btent, wenn eS gleid) wobl gewiß ift, 
baß bte einzelnen Se|limmungcn bcrmalen nicht feflgcfetjt 
Werben fönnen. 9öenn wir unterfebeiben, ob baö überbür* 
bete ©runbflücf ein einzelnes t | l , wie eö $. 35. bei einem 
SBetngarten ber $att ifl, fo muffen wir ben ©rttnbfag auf» 
ftellen: 2öemi bem S3e(t|er beö ©runbftücfeS nad) SJbjug 
ber UrbariaKaflen unb lanbeSfür|l(id)en ©feuern nicht 4 
^rojente bleiben, bann ifl eine Ueberbürbung üorhaubett. 
3d) fege nur barum ben 9J?aß|lab üon 4 ^»rojenten au, 
weil wir ben alö 3)taßflab ber 33efleuerung angenommen 
haben. 23ei 2ötrtb^fd)aftg «Äomplereu unb bei »erbunbenen 
©runbftücfen wirb bie@ad)e fd)wieriger. 2lber eö muß bocl) 
wahr bleiben, ba^ ber Untertan, wenn er mit feiner $a= 
mitie, Dienflboteu u. f. w. üon bem Ertrage bei ©runb= 
flücfeö nach 5lbjug ber Mafien nicht mehr beliehen ?ann, 
überbürbet tfl. Sinjelne ^ßeftimmungen ftnb nicht au^iu 
mitteilt möglid), aber eö tfl gweefmäßig, bei ben l)öcl)fl be= 
lafletcn ©runbflücfcn uaehjufeben, bie 23efchaffeitbeit bcö 
©ruubflücfcö ju unterfud)en, unb bann barauö 51t folgern: 
wenn biefc bei ber höchfle'n Beladung bejlanben haben, unb 
feine ©djulbcn machen mußten, ober bod) nicht wegen ber 
©teuerjal)lungen, fonbern wegen anberer Sufälle, — fo 
ftnb biefe uidit überbürbet. Die weitere ^rage, wer eine 
Ueberbürbung ju jahlen \)at, fommt fpater üor. — 

äljula. >̂d) pabe noch einmal bemerfen wollen, ba^ 
ffch baö nur relatt'p beurtbcilen läßt. Der gleißige bringt 
mehr berau<3, ber 3ftichtfleißigc weniger; wenn aber ba$ 
aU ©runbfag aufgeflellt wirb, fo müßte e3 ber Äommifs 
fion itberlajfen Werben, ju beurtl)eifeu, ob eS möglich ifl, 

mit bem g röß t en g l e iße au$ einem ©ruubflücfe fo unb 
fo oiel berauejubringen ober nicht. 3 . 23- id) bin ein flct= 
ßiger Canbwirtt), ich bringe e£ herauf, ein anberer aber 
nicht. Slber baß man eä fo mit ^üefficht auf bie ^ro^entc 
an unb für fld) alö ©runbfar} binilellt, bau gebt nicht. 

©o t twe i ß . Dagegen muß td) bemerfen, baß in bem 
Sßefleuerungö = ©9fleme nur mittlerer gleiß angenommen 
werbe. 

Jporiltg. Uebrtgenö tfl Dr. ©ottweiß hier üon 2 )̂unf= 
ten ausgegangen, baß nämlich eine jjebe Realität eine %a> 
mtlie ernähren fann, mit iKücfficht auf bje ^riüatlaflen, 
nid)t ob 3emanb ©chitlbcu b,at; and) biefe folltcn bei ber 
Ueberbürbung ut ©ute fommen. 

©0 t twe tß . Qa$ nicht! — 
JjSorjltg. ©0 laffen wir ben gaff, baß eine Realität 

eine gamilie ernäbren fann , ba£ ifl ja gan^ wiber bett 
begriff beö SßefiistbumS. 23ir l)a6en 23efT$tbümer, bie nie 
eine gamtlie ernäbren fönneu. S3et mir ftnb mehrere 33e= 
fir^ungen, welche ihre gamtlie nicht ernährt b,aben , biefe 
jlttb bann gethetlt worben, unb auf jeber D^eafttär fonnte 
bann eine gamilie leben. 3d) fann 23eifpiele anführen, ba^ 
| e | t 3 — 4 gamilien üon einem ©runbe (eben, wo früher 
nicht einer befleben fonute, unb baö ifl fehr wahr; benn 
e£ hängt nid)t nur üon ber Realität felbfl, fonbern üon 
üerfdiiebenen 3»fällen unb Serhältniffen ab; eS fommt 
barauf an, wie er ben ©runb übernimmt. 3ch glaube, baß 
man ßd) ba in SBerftricfungen einläßt, bie eigentlich nid)tö 
aubereö ftnb, als? ülßillfübr. — 3ch habe auögefprodjcn , 
baß bie ^errfd)aft im 3?eft£e bei died)teö ifl, bai beweist 
fchon, baß feine Ueberbürbung üorhanben ift. 

©o t twe t ß . 3d) muß bemerfen, ba^ nicht alle 23eftt= 
jungen, bte auö getbeilten ©rünben entflanben ftnb, genü= 
gen, eine gamilie ju ernähren, unb ba^ beren 23cj!tjer ÜOU 
anberen ©ewerben leben. 15a$ ifl ein ungebeurer Unter* 
fd)ieb. diu SSräner ober ßeberer 5. 33. muß ein ütel gröe 
ßereö Kapital haben, aU ein ©chufler ober ©dnteiber, 
weil jener weniger üon feiner jpanbarbeit als ÜOU einem 
großen Kapitale lebt; er muß aber nebflbein täglich arbei= 
ten, ber ©ritnbbcfi£cr aber nicht; biefer l)at nad) 23eflel= 
lung feiner gelber für nid)tö ju forgett, il)in wäd)fl baö 
©raß feiner Sffiiefe, ber jpalm auf bem gelbe, bie^ tfl ein 
ungeheuerer Unterfchieb. 

iporjlig. 9Bir laßen un$ in ein &\)ao$ üon 23erhält= 
niffen ein, bie ju feinem ^efultate führen, unb nur s)te= 
bntfache ßnb, bau ifl ein ©egenflanb, ber ftd) nicht beflims 
men läßt. 3d) habe ütele SSefttjer, bie mit ntd)tö augefatt» 
gen haben, unb aufgenommen ßnb, unb anbere t>aben "oiei 
gehabt, unb ftnb hentntergefommen. 

© o t t w e i ß . Darum fage ich ja , man muß auf bte 
Erfahrung 9?ücfftd)t nehmen. 

$}räftbenf. dJleine Jperren, wir fommen in ein De= 
taif, wo fld) nid)tS erheben läßt, ba$ würbe ftd) jahrelang 
hinausgehen, wir haben fchon fo üiel barüber gefprochen, 
unb ich glaube, wir follen ben 2lntrag ber Äommifftoti 
wieberbofeu, unb barüber abflimmen (äffen, j^err ©uggit?, 
wenn ©ie bie ©cfälligfeit haben wollen , ben Antrag ju 
(efen 

©uggtt^. Sitte um ein ^aar 9öorte. 5BtSf)er bat fld) 
bie gan^e grage um einen spunft gebreht, nämlid): gibt eö 
Ueberbürbungen? ~ Dicfe grage muß fchon längfl ent= 
fd)ieben fein; benn im § . 3 , wo eö ftd) banbelt um bie 
Ueberuabme ber ^ücftlänbe, würbe befd)(offeu , 511 fagen: 
biefclbcn werben aufgenommen, rc>cntt ße nicht üon Ueber= 
bürbuugen t)errü()reu; eS fann ftd) a(fo nur barum hau» 
bellt, ein ^)rojcnt auS^ttmittefn, unb um bie 2lrt unb 3Öeife/ 
einen billigen Segriff auf^ufleden, weil fowobl bie Depu= 
tirten bcö SürgerflanbeS, afS ber ?anbgemeinben erflärt 
haben, baf) fte bie D^üclflänbe ohne ben Setfatj: ,/wenn fte 
nicht üon Ueberbürbungen herrühren/' nicht aufnehmen Wol= 
len. Sllfo fann fdjou ber Ä'onfequeUiJ wegen biegrage, 06 



ei Ue6erbürbungen gibt, md)t ali zweifelhaft angenommen 
»erben. 

^ o r e g g e r . Die Gebarte ift nur barüber, wer ben 
Ucberfchug zu tragen hat, unb ob bie Uutertbanen benfei* 
ben folibarifd) ju übernehmen fchulbig futb? unb üon bie
get grage finb wir ganz abgegangen. 

sp räf ibent . Sie ftrage, über welche wir bebattirt 
haben, aber nod) nicht abgestimmt worben ift, ift eine an* 
bere. 

A r a f a t ü. Samb recht. d& iß erwähnt worben üon 
£crrn ©uggiß , bag bereits im §. 3 üon Ueberbürbungen 
gefprect)en worben fei; id) mug bagegeu bewerfen, bag 
beim §• 3 in tiefer SSerfammlung bie SBerorbnungen, bie 
iinö ber JQr. Ü. 2(ju(a oorzulefen bie ©üte hatte, nodh nicl)t 
befannt waren; erjl bei ber festen ©ißung am ©amtlag 
finb jie zur Äenntnig gefommen. 5öenn wir früher einen 
gehler auö Mangel an Äenntnig begangen haben, unb 
bann jur erwüufchten Äenntnig gefommen finb , fo ifl ei 
nicfjt notbwenbig, bag man in biefem fehler üerbarrt; roai 
bort im §. 3 auä Solange! an Äenntnig hineingenommen 
würbe, hat hier natürlich feine $olge. Diefe SSerorbnung 
fagt auöbrücflid), unb befonberö bie fegte üom Wlai 1848, 
wo fd)on bai fonflitutionelle Verfahren eingeführt war, 
bag fowohl bie Verorbnung üom Satyre 1844, wie auch 
bie übrigen ©efeße aufrecht jn erhalten finb, alö nicht aiu 
bere ©efeße erlaffen finb. 3d> glaube, nach ber Äenntnig 
biefer Serorbnnngen muffen wir wiffen, bag üon Ucberbür* 
bangen feine 9?ebe fein fönne, wenn man ben gefeßlicfyen 
©oben nidjt üertaffen will; benn bann fanu man fpred)en, 
über tvai man will; fo lange aber wir fte noch ganz re* 
fpeftiren muffen, fo finb wir nicht befugt, über einen @e* 
ejenftanb $u fprechen, ben bie ©efeße nodh aufrecht erhal
ten, iini ben Erörterungen, bie fet)ott manchmal barüber 
vorgenommen werben finb. wai ber Unterthan Z" leiden 
vermag ober nicht, lägt ftcf) fo lange, bii biefer ganze Ent* 
Wurf nicht jur Grntfcfyetbnng gebracht worben ifl, nicht fa* 
gen; benn tvai mau barüber fagt, tfl nur illuforifch- Eö 
fommt nur barauf an, waö wirb bem Unterthan beflimmt, 
wenn biefeä ©efeß jum S3ef(f)luffe gefommen unb ange* 
nommen fein wirb; aud) bai wiffen wir nicht, unb crfl 
bann, wenn unfer Entwurf jum ißefchluge gebracht, unb 
von bem 9£eict)ötage angenommen worben ifl, fragt ei 
ftch: ifl bte Tangente, bie ben a. ober b. trifft, nicht $u 
grog, f o , bag er biefe Urbarialfleuer nicht befreiten 
tonnte? 

2Ba3 man barüber fagt, ift nur £r,pot()efe, unb auf 
biefe fann man bei ber fotgenbenDiöfuffion unmöglich 23e= 
fd)tüffe bauen. 3d) glaube, bag bie® m'cf)t orbnungömägig 
in ben Entwurf aufgenommen unb eingefchaltet würbe, 
unb bag biefeö ntctjt zu (Staube gebracht werben fanu, bi$ 
bie Debatte über ben ganzen Entwurf nicht üollenbet ift. 
3ch trage baher an , bag man biefett ©egenftanb feiner 
weitem Diöfuffiott unb Sßefchlugfaffung unterziehen fotl. 
— Die folgenbcn §§. finb üiel wichtiger, fowohl für ben 
Untertan, als auch für ben berechtigten; ba wirb ei ftch 
geigen, welche greife für bte einteilten £)bjefte ber ?ei* 
ftuitgen angenommen werben jotteu. — ©iub nun bie fe|l-
gejtefften greife fo auffatlenb , ba® fte jebeö bißige 33er= 
baltntg überfchreiten, bann ift c$ noch immer Seit, ba® 
biefe nicht angenommen werben, unb ba® ber Oegenltanb 
einer weitern fünftigen Debatte unterzogen wirb. ÜÖenn 
bie greife billig angenommen werben, roa$ auch öorauö* 
gufeßen ift, unb woju auch ber ^cred)tigte bereit ifl, fo 
ift e$ nod) atterbingö 3eit, barauf einzugehen. Sdjfe^ebac 
her nicht ein, wie jeßt fchon, ehe nod) ein Einziger weiß, 
waö an ber Urbarial|1euer übernommen werben wirb, Slttgft 
unb furcht &tatt ftnben foll, afä ob bie Uuterthanen zu 
©runbe gehen würben, bie boch 8 — 9 Sahrhunberte be* 
ftanben fyaben, unter biefen ©abett. SQBenn eine Er* 
leidjterung eintreten wirb, wa$ gewip ift, ei ifl fchon in 

Dberfteier eine Erleichterung in ber ©runbtfeuer eittge« 
führt, wo boch mehr Ueberbürbungen üorfommen bürften, 
alö in Untcrfleier, fo wirb aud) ohnebieg bei ber berma-
(igen SScrfatnnilttng eine bebeutenbe Erfeid)terung eintreten. 
— 2ßenn fchon früher bei ber alten ©lunbjletter unb ben 
aften Urbariaigaben wirflid) bie unb ba einem 23erpflid> 
teten fd)Wer gefallen ift, bai gu befreiten, fo hört baö jet^t 
auf, unb eö wirb bem Dfed)töboben überfaffen. 

2Öarum follte man ba nod) im Lorano bte Slngffc ha= 
ben, ba® ber Unterthan ei nid)t würbe leiflcu fönnen, unb 
wenn bei Einem ober bem Slnbcrn ei fidi ergeben würbe, 
bap eine Ueberbürbung eintritt, bann ift ei noch immer 
Seit, ba® berjenige entweber beim fünftigen ?anbtagc ober 
beim 9?eicb6tage fein stecht burchführt. 

Da6 finb feine allgemeinen Sanbeöangefegenheiten, unb 
nur biefe haben wir hier zu berathen, nicht einzelne gaffe. 
3ch glaube, baß biefer ©egenftanb ganz ißegal in ben Ent» 
wurf hineingrnommen würbe. 3d) beantrage baher, ben 
©egenjtonb fallen ju laffen, unb weiter fortzufahren. 

Äo t t u l t nö fp . Set) mug oor Slllem in ^Ibrebe ftellen, 
bag ber Erlag wegen ber Ue&erbürbungen nod) nicht in 
ber Sßerfantmfung befanntwar; ich glaube, wenn auch nicht 
alten, fo boch einigen, ferner mug ich in 2lbrebe ftellen, 
ba® bei ber S3efch(ugfaffung im §. 3 wegen ber £>Cücfftänbe 
auf biefe SSerorbnung uid)t Sftücfficht genommen würbe. Eö 
hat uuö immer ber ©runbfag ber 33il(igfeit geleitet, aber 
ber Eintrag ber Uutertbanen wegen ber Ueberbürbungen, 
bag bie Urbarialfleuer % ber ©runbftcucr nid)t überflei« 
gen foll, ber ifl gewig nicht billig, unb id) glaube, bicfel* 
ben 9?ücfffd)ten, welche nni leiten, bürften wo!)( aud) bei 
ben Verpflichteten ^)laß greifen. 

3d) habe mir erlaubt, bai zu fagen zur SKiberlegung 
beffen, voai ber Jör. ^ralat fagte. 

@ottweig."©o üiel id) bie .SpoffanzleüSSerorbnung 
»erflanben habe, fpricht biefe nur üon Ueberbürbungen unb 
23ebrücntngen wegen ber D?uflifal=, nicht aber üon Ueber* 
bürbungen wegen ber Urbariatftctter unb lanbeöfürfllid)en 
©feuern. 

9 ) räf ibent . 2öohl, ei fommen auch biefe barin »or, 
©o t twe ig . Die Verpflichteten haben auögcfprochcn, 

bag fie nur bann ihre Buflimmung zn ben 3 Prozenten 
geben, wenn man Ueberbürbungen berücffid)tiget. 

^ r ä f t b e n t . «Sie haben ihre 3uflimmung nid)t gegeo 
ben. ©ie h^ben üerfd)iebene eintrage gemacht zu 2%, 1V2/ 
1 Prozent u. f. wv bie alle namentlich im ^)rotofolle eins 
getragen finb; aber bie Majorität war gegen jie für 3 
^rojente. 

©o t twe ig . Sllfo mug man baxauf Sicht haben, ba® 
ihnen ber ®d)aben, ben fte baburd) erlitten haben, weil fte 
überflimmt worben finb, vergütet werbe. 

^ )rüf ibent . I^a fanu wohl üon feinem (Schaben bie 
ffiebe fein, wenn fte nur 3 Prozente zahlen; freilich wün= 
fchen 9Jland)e noch weniger zu geben; benn wenig geben 
ifl angenehmer alö üiel geben, unb gar nidjti geben nod) 
angenehmer ali wenig geben. 

£ o r j l i g . S)etv Dr. ©ottweig fdjeint bai nicht üer* 
ftanben in haben; j . ^8. wenn man einen ©ruub üerfauft, 
unb wenn er benfelben mit S5erücffld)tigung ber Saften um 
1400 fl. anbringt, fo wirb, wenn ein Zbeil baüon alö 
Ueberbürbung betrachtet werben fann, ihm berfetbe nach= 
gezahlt. 

©o t twe ig . 2Öenn aber ber Slnbcre bie Nachzahlung 
nidjt mUll 

^ o r e g g e r . %ebe Ueberbürbung fann nur rclatiü fein; 
mancher ©rünb fann in ber Sage fein, täglid) 1 Üfteßen 
2öeizen unb fyafev fd)ütten z« fönnen, ohne überbürbet zu 
fein, bai wirb fiel) crfl burd) ben angenommenen Sftagflab 
herauf ilellen. 

ÜÖafferfatl. 2öaö bie $ragc betrifft, ob wir über» 
haupt bie Ueberbürbungen in 58erat()uug frieden foffen, fo 



glaube ttf), wir ntäffen unö einlaffen in ben SSegriff uub 
bie geft(tellung eineß 9Naßftabeß; Denn baß ift auäbrücf* 
lief) ein Befcbluß, unb tef) erinnere mitf), baß bamafö, wo 
eß ftch, barnm gebanbelt bat, wie ötel sprojente vom Un= 
tertr>nn ju übernehmen fein werben, fowobf ich afß meb* 
rere Septttirte beß Bürgcrftanbeß bnranf D'tttcffTcfjt genom* 
tuen haben, baß barüber fchon wirb gefpreerjen werben. 
2)a ITnb nun 2 ©ad)cn ju betrachten; 1. wenn Ueberbür= 
bnngen vorfommcu, wer ben 2lu6faU ut beefen bat? unb 
2. ein WTafßab, ben wir feftfe£en muffen, um $u beurtbei* 
fen, wann eine Ucbcrbürbung vorf)anben fei? ibieß forbert 
baß 9Öol)l ber Bcrcd)tigtcn; benn fd)on bnrd) bie btöt)eri= 
gen Bcfd)lüffe t>at ber Untertban eine Erleichterung von 
2 ^rogenren, — bann nod) ben 20pro$entigen @tnla§ unb 
nod) anbere Begüuftigungen. 903 enn wir bann noch einen 
DNaßftab annehmen, ber fo eng ift, werben wir fo weit 
fommen, baß bie Dominien ftatt wenig gar nicfjtö befom= 
tuen, unb ba$ wäre ein Üttajjftab ber Ungeredjtigfctt, unb 
vor allem ift ber Uinftanb jtt berücfftd)tigen, baß ber 23er* 
pflid)tete nie fagen fann, er t'tl überbürbet, weif er je^t fo 
üiet jat)(t, aU er, wie fchon geilem ein verebrteß 9Nitg(ieb 
bemerft hat, fenon unter Äarl bem VI. gezahlt bat, wo 
nod) bie Eintbciluug in spfunben war, nnD baraafß war er 
nicf)t überbürbet, er bat allcß gegeben. Unter äftaria %be-
reffa b)at er bie KulHlal * ©runbfleuer lOVafacl) gezahlt. 
SÖcnn it)trt baß jeicu unerträglich ift, waß er vor vielen 
fahren mit ber £crrfrf)aft pactirt bat, fo Hegt baß nid)t 
in biefem ^acte, fonbem barin, baß man utr Beteuerung 
einen ungerechten 9)?aßftab angenommen bat, unb baß man 
bie Saßen ntd)t tu 2lbutg gebracht bat; bau fann nur $ur 
gofge baben, baß bie f. f. ©runbfleuer beffer regttlirt wirb, 
nicht aber, baß ba$ Bertragßverhältniß erfdjüttert wirb, 
unb ba$ dominium verlieren muß. Üöenn wir einen Wlap 
frab außmitfeln Wollen, fo glaube ich, baß wir auß bem 
Von mir angeführten ®runbe mit Redjt barüber nicht weg* 
gehen fönnen, baß wir bie ©rttnbfteuer in Anbetracht gie
ßen. 3d) glaube aber, baß eß nid)t recht ift, baß man ben 
Reinertrag annimmt, von welchem inßbefonbere beim &* 
tjent feine Diebe fein fann. sIBenn wir aber einen ^erjen* 
tiiaUSJraßltab annehmen, fo fönnen wir nur vom Brutto» 
ertrag ausgehen; babttreh, glaube id), werben mir ben rich
tigen 9.)?â jl:ab hervorbringen, weif bie Berechnung beß 
Reinerträge^ von <Beite ber ©tcuerregitlirungß--Äommiffiün 
auf eine gu verfebiebene 2ßeife vorgenommen warb. 3d) 
glaube, wir feilen ben VJlaßflab nad) bem Bruttoerträge 
in ermitteln fiteren, unb jwar fo, baß ftcf> bie ^Dominien 
nicfyt fchon burd) ben äötßen ber Untcrtbanen in einen WlaQs 
ftab einlaffen, worin fte alleß verlieren, unb moburd) fo= 
gar alle ©taube verlieren muffen, weil von bem Befreien 
ber Dominien ber Realcrebit aller ©taube abhängt. 

goregg er. 3ch muß bemerfen, baß $?x. 25r. 2öaffer= 
fall früher felbft bebattirt hat barüber; wer ben s2luöfall 
ju beefen hat? unb je$t wiü er wieber auf bie Erörterung 
bee> £Dca§jtabe^ übergehen. 3cl) bitte baber, baß von bem 
©egenjtanbe nicht abgegangen werbe, unb ba§ mir bie %va= 
ge beantworten: wer ben Slitöfaff su beefen hat? 

Reifp. 3d) glaube, noch einmal bemerfen ju muffen, 
wir fTnb über ben Begriff ber Ueberbürbnng nid)t einig. 
3ft llebcrbürbung eine ju große Belaftung brr untertänigen 
©rünbcöon ©eite beö Dominium^, n>aö tdjaueb ßfanbe, fo 
Rubelt ee3 (Td) nicht bavum , wer wirb bau erfe^en, fou= 
beru barum, ob baö, waö il)m alö Weil geblieben t'ft, auö= 
ge(lrid)en nnb nicht mel)r veranfchlagt merbe. ÜÖenn mau 
baö in BcrücfjTchtigung nimmt, fo hört bie Debatte auf, 
benn bann wirb 9ciemanb etwaö ju erfefeen haben; foll 
aber bie Ueberbürbung burch einen Äonfurrenj.Slblöfnngö» 
betrag gebeeft werben, fo fragt eö ffd£> bloö, wer hat ba^ 
jjl etwaö beijutragen, ber Verpflichtete ober baö ©omi' 
nium? 2ßollen wir aber alle ©teuerimifammennebmen, bu 
Urbarialjleuer mit ber ©ruubfteuer; bann fragt eö jtd), 

fann man fagen, ber ober ber ijt überbürbet? Behauptet 
ee3 3fmanb, fo ift eg ein gaffum , unb er muß ei bewci= 
fen, ba^> tonnte bie Slb(öfunge3 -Mommiffion bann unterfu= 
chen. Einen 9)caß|tab ju beftimmen, i(t unmöglich. Sieein= 
flußnebmeuben 23erl)äüniffe, j . B Äuftur, ?age ic. fTnb ju 
»erfchieben, wenn mau barunter, tvaö ich benfe, baß and) 
bie SRücfftänbe abgelöst werben follen, Wenn ffe nid)t von 
lleberbürbungen herführen, verficht, fo fragt eß ftch, ob 
and) bie abgelöst werben follcu? ffiöürbe man aber bartin* 
ter ben Äompfer aller ©feuern verfteheu, bann fönnfe man 
fagen, ber Verpflichtete ift überbürbet; aber id) glaube, baß 
burd) bie l. f. ©teuer allein feine Ueberbürbung eintreten 
fann. 

Jporftig. SfBenn baß auf filtern ©runbc gefchehen 
würbe, möchten ber ^ r . Antrag fielt er anberö fpredhen. 

Dieifp. 3d) glaube nidit; benn bat hat anf ba& inta» 
bnlixte Kapital feinen Einfluß. 

£o r f t t g . 3ch fehe nid)t ein, warum man nur burd) 
Stfaturalgabcn in Dtürfftänbe fommen fann. 

Dteifp. 933enn man bie &aehe praftifd) auffaßt, fo 
gibt eß ja feine ©elbrüd3ftanbe, al$ höchftenß ?aubemien. 

^ o r j t i g . üEßenn einer überbürbet ifi wegen alten ?a* 
ften, fo ifi eö möglich, baß bie ©ammlungen ber Pfarrer 
uub ©d)ullel)rer fchulb bavan fTnb. 

^Präfibeut. ®$ fann 5. B. ^emanb ein Bergrecht 
in ©elb haben; eß wirb ^war feiten ber gall fein, aber 
mögtid) ift es? bed), baeJ i|r fd)on ein Rücfilanb in ($clb. 

^ r ä l a t v. ?ambrcd)f. 3d) erlaube mir bagegeu ju 
bemerfen, baß baß, rvaö ©e. Ejrceffenj ber Jnr. 8anbeö= 
hauptmann gefagt hat, ridjtig tft. 9öenigftenß bei ©taatß= 
unb ©tiffßhfrrfd)aften ift eß üblict), baß ein gewiffer Zaa, 
feftgefefjt wirb, bi6 auf welchen bie 3ßaturafgaben abge» 
liefert werben muffen. Bei mir wenigftenß ift ber 25. Stpril 
ber Sag für bie 9iatnraffd)üttung. — 'ißenn ber vorbei ift, 
fo wirb angenommen, baß biejenigen, bie nid)t gefommen 
jTnb, entweber nicht fommen fönnen, ober bie @aben nicht 
in Natura liefern wollen. 3e£r wirb ba^ @anje, wa^ fTe 
nicht gebracht haben, nad) fd)on früher ben Untertanen 
gegebenen greifen bei bem Waffen» unb Dienteuamte in'ä 
®elb gcfd)lageu; unb bann wirb ben Untcrtbanen nach bem 
25. Sipril nicht ba^ Äorn ober ber £afcr ober ber 3in&= 
ÖJ?oft in DiücffTanb gefchrteben, fonbem baä @efb nach ben 
oben feftgefeßten greifen; wie ber Sag vorüber ifl, fo ift 
ber Untertban von SKücfftänben tu Naturalien frei, nicht 
aber von Öefbrücfjlänben. Eben fo ifi eß bet ben Äleins 
rechten. £)a ift ber 31. Dftober ber Sag, bi^> wefd)em bie 
Äteinrcchte tu Natura geliefert werben muffen, werffeba 
nicht gebracht bat, i|i nid)t mehr fchulbig, fte in Natura 
$u bringen, unb will cß auch nicht tlnui; bem werben fte 
bann nad) bem früher fcftgeftellfen Dteluitiouß»greife alß 
©efbrüdfftänbe aufgebürbet, ba^ ift nid)t willführlid). Bei 
allen ©taatßherrfchafteu unb jenen j^errfchaften, bie frü
her bem ©faate gehört haben, ift ba& eine von ber Negic= 
rung angeorbnete Maßregel. 

SÄeifp. Qa$ fann nur mit Einvcrfiäubniß beß 9iücf= 
fianbtterß gefchehen. 

Jporftig. Eß beftet)t eine eigene Verorbnung barüber. 
g o r egg er. %Q<:nn baß exifiivt, fo ift ba& ein 20?iß = 

brattd). 
^ r ä f i b e n t . Nein, baß ift fein 9J?ißbraucf), icf) weiß 

mid) genau jn erinnern, baß ein ©efet̂  barüber befiehl. 
P r ä l a t v. 8 a m brecf)t. 3 a freilich, biefcß ®efeüifi 

bei allen ©taatßherrfdiaften eingeführt worben unb gebfie« 
bdt, wenn biefclben in bie Jpdn be ber privaten gefommen 
ßnb. 

Reifp. I5aß ift nict)t gefefelid), eß muß feine Einwtl* 
figting baut fommen. 

sPräf ibent . Eß eriftirt barüber ein Qbefcfy von Mai* 
fer 3ofef, melcheß mir befannt ifT; nämlt'd) bei allen ©taatß= 
nnb ©tiftßherrfd)aften ift eß gefcglid), baß gewiffe greife 
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für bie Katuratgaben unb 6eftimmte Termine feftgefe&t wer* 
ben, binnen wehren fte in Natura abgeliefert werben müf» 
fen; wenn baS nicht gefcbiebt, fo werben ffe in Natura 
nidt)t mehr angenommen, weil man üorauSfe£f, bag ber Un* 
terttjan jie lieber in ®efb begabst. 

D^eifp. Da fann man einem bie ungereditefte <Sdjut-
bigfett oorfcfjreiben, mau fann fagen, bu mußt 20, 25, 30 
fr. gabfen. 

^prafibent. (£$ fteftt einem 3cben frei, feine ©abe in 
Natura gu tiefern; nur wenn er ben Termin nicht hält, 
bann muß er eS in @ctb geben. 

«Prälat o. £ a m b r e cb f. @S wirb ibuen nid)t erfi am 
legten £age, fonbern 3, 4-Dionate früher befannt gegeben. 

SIB af f e r f a l t. @rceflenj! ich bitte wot)t, bag wir gur 
Sache geben. sJß3ir entfernen unS gang üom ©egenftanbe. 
£>err ö. $atd)berg hat angetragen, bog ber SluSfatt, ber 
burd) Ueberburbungen entftanben ift, bureb folibarifthe £af= 
tung ÖOU ben untertbanigen ©rünben gebeeft werben foll. 
— 3d) bin fo frei, gu bitten, bag barüber abgeftimmt werbe. 

«Prafibent. liefen «Punft f)aben wir üergeftern be-
fprodben, barauf würbe bie grage gebellt, wann ftch Ue* 
berbürbungen jetgen, unb bann würbe ein Antrag batjtn 
gemacht, bag, wenn fte ftcb geigen, ffe an ber sprogentigen 
Urbarial* Steuer afcgefcbriebeu werben, unb bag bie übrt* 
gen untertänigen ©runbbeftlpcr ben Ausfall tragen müf= 
fen. 3 . 53 @S macht eine Ueberbürbung 1000 fl. auS, fo 
ftnb 1000 fl. auf bie Urbariah ©teuer aller untertänigen 
BejTfcer gu oeranfcblagen. 

Scbeud)er . ü)?an fann nicht »erlangen, bag bie Un* 
tertbanen biefen Schaben erfeßen folten , eS foll bieg bie 
Regierung ober ber SDbereigentbümer fetbft tbuu. 

spräf ibent formulirt bie grage: „Soll ber burd) 
Ueberbürbung entftebenbe SluSfafl »on ben untertbanigen 
@runbbeft£ern ber gangen «promng fotibarifd) gur Decfung 
übernommen werben? 3a ober 5Rein. 

(Namentliche Slbflümming. 11 Stimmen für 3 a , 72 
Stimmen für Kein.) 

3e£t werbe ich weiter fragen: auf weldje 2lrt foll bie= 
fer Ausfall gebeeft werben1? 

«Prälat ö. üßorau. 3« bev 23orauSfe$ung, bag ber 
ÜD?agftab gur Bemeffung öon Ueberburbungen, wie bereits 
S)evv Dr. ö. 2öafferfaÜ bemerft l)at, auf eine billige unb 
liberale Üöeife gu bemeffen wäre, trage id) an, bag ber 
ShtSfatt in 3 Zueile verfallen foll; ber eine SCbeil foll an\ 
bie Dominien, ber gweite auf baS Sanb unb ber britte auf 
bie Untertanen gelegt werben, aber fo, bag eine fotiba* 
rifebe Haftung Statt ftnbet; id) glaube, bag eine folcbê Jte--
partitton nicht fo fcf)wer fein biirfte; jeboeb fann biefeS erft 
bann gefebeben, wenn bie gange Slblöfung gu ©taube fommt, 
babei fefee id) aber oorauS, ba§ berüJtagftab gur Bemeffung 
ber Ueberbürbung ein febr billiger, liberaler fein wirb. 3d) 
behalte mir »or, biefen Antrag bort 51t wieberbobten, wo 
bawon gefproeben wirb, auf welche Slrt ber SWaßflab gur 
Söemeffung ber Ueberburbungen gu beftimmen ift? @S wäre 
bod) fetjr fränfeub, wenn ber untertänige Beft§er allein 
ben gangen SluSfatt tragen müßte. 

Äunfti. 3d) meine, bag bie Beantwortung biefer gra--
ge nicht aufgegeben werben foll, bis bie ©runbfäfce aufge--
ftellt ftnb, nad) welchen bie Urbariattaften abgclöft werben 
fotlen. @S wäre bann bie Beantwortung biefer grage otel 
leid)ter; benn mie fann man ftcb in bie^)rogente eintaflfen, 
ebe man bie 3<ffer fennt, auS ber ffe ermittelt werben foll? 
Sobalb aber bie®runbfal<e aufgcftcUt fein werben, fo wirb 
eö öieltcid)t leicht fein, ff ct> über biefegrngegu vereinen. @ö 
f)ängt febr ötel bawon ab , bei® man ben ©runbfafc fennt, 
benn wie fann man jTcb über ettva$ auöfpredjen unb in et* 
wa£ einlaffen, ba$ noch nid)t eriflirt? 

g ) rä f iben t . @ö ift gang richtig, maß <Bie gefagt ba
ten, unb e$ ffab üor Slllem 2 (Sachen in D ûcffidjt gu neb,= 

men: 1. Der SWagjrab; Welcher beftimmf, wfe ein ©runb 
befeuert fein mug, ba® man nid)t überbürbet wirb. 2. Die 
grage, burd) welche greife wirb ber @runb befajtet? 2Benu 
wir biefe greife wiffen, fo fonnen wir cr(r leicht entfcf)ei= 
ben, ob ein Uutertban überbürbet ift ober nicht. 

. Äunfti. Sßenn man ben ©runbfag niebt bat, fo bat 
man \a bie ßijfer nicht, unb bartun, meine ich, ift baö 
nidn ©egeuftanb unferer 53eratbung, weil wir nod) nid)t 
wiffen, .wie bie 23eredmung auffallen wirb, eö wirb febr 
fdtwer fein, ohne ben allgemeinen ©runbfflg gu beßim» 
men, wer ben Sluöfall gu tragen bat. 315ir fonnen nid)t im 
SSorauö alleö betn ©taate aufbürben, beim maß ift ber 
(Staat? id) glaube ntd)t$ anbereg, aföbaäfanb; baö ?anb 
müßte alfo biefe haften tragen. Tarn aber fonnen wir bem 
Staate feine ?aften im SSorauö aufbürben, weif wir noch 
niebt belitmmt wijfen, maß für eine 23erccbnung für bie 2lb= 
lofung ber Urbarial=Steuer ftatt ftnben wirb. Der Staat 
fönnte am @nbe gu febr betaftet werben. 2öenn wir bie 
Berechnung bereits ttor unö liegen blatten, fo würbe ftd) 
auch bie Beantwortung ber grage gang anberS geftalten. 
UÖtr reben b̂ ier öon etmaß, baß wir ntd)t fennen, eß ift 
unö unmöglich biefe grage gu entfeheiben, weil wir noch 
feine Slblöfungöpretfe wijfen ; werben wir fte einmal wif= 
fen, unb ftnb ffe billig unb liberal, fo Werben fid) bie £err= 
febaften leicht bafür ftimmen laffen , bag auch auf tb,ren 
Öirunb unb Bobcn ein Zl)eit beß SluöfaÜeä gefegt werbe; 
auf ber anbern Seite, wenn bie i'anbleutc fel)eu werben, 
bag ffe fo billig bebanbelt werben, fo werben fte ftd) aitdi 
febr leid)t gnr ?öfung biefer grage fdjicfen, unb bie £crr« 
febaften werben üielleicbt gar baüon abgeben. 216er cöwirb 
fchwer aetym, einen DJtagftab gu ftnben, auß bem berüor= 
geb.en foll, cb ein Orunb überbürbet ift. 

J3affner. (iß wäre nid)t reebt, wenn bie untert^äni» 
gen Beft^er ben gangen SluSfaH allein in Sofibttm tragen 
mügteu, anberer Seite* wäre eß aud) nicht recht, wenn bie 
£errfcbaft6befft$er ben SluSfall obne aUe @ntfd)abiguug tra=-' 
gen würben, aber audi nicht, bag ber Bürger üerbVltcn 
werben folle gu fo grogem Beitrage burd) Umlagen. 3d) 
glaube baber, bag alle 3 Stäube beifteuent fotlen, aber eß 
banbelt ftd) nur barum, in wefdjcm SJcrbältniffe. ^>a wir 
nun ben Uutertbanen fchon früher 3 ^progent überwiefen 
haben, bie anbern 2 ^rogent aber auf baß ftünbifebe ©0= 
mefttfum unb Kattonalfteucr üeranfditagt b,aben, fo wirb, 
wenn wir einen billigen £D?agftab annehmen, gur Bemef* 
fung ber Ueberbürbung jeber eingelue Stanb nicht ftarf bc* 
tf)etligt Werben. 

g o r egg er. ÜBir baben bereits, bureb Slbftimmung ent= 
febiebeu, bag bie untertbanigen ©runbbeftfccr gar nid)tS 
beizutragen haben, baher ]oü man fte hier auSfaffen. 

(Ißieie erheben fieb bagegen.) 
ÜB äff er fall- Sie fonnen ja einen Zfyeil überneh,» 

men. 3« ber Slbftimmung war bloS gefagt, ba® fte biefe 
?aften nicht fofibarifch gu tragen haben. 

g o r egge r . Der untertänige ©runbbeftger ift öoll= 
fommen auSgefd)foffen. 

47)räfibent. 3öenn aber biefe Umlage auf baß gange 
Sanb repartirt wirb, fo ift ber untert!)äuige ©runbb'eftî er 
\a nicht auögcfcbfeffeu; in ber 2lbftimmung war bfoS bie 
grage, ob er fotibarifcf) haften foll, nicht: ob er allein baf* 
ten foll? 

g ö r e ag er. 2Sou bem 2Borte: „aUein" fommt in ber 
Slbftimmung gar nichts üor, unb wenn ber Untertban utd)t 
folibarifd) haften foll, fo ift beftimutt, bag er uid)t einen 
Ztyil gu übernehmen f)at. 

^o r f t tg . @Swäre gut, früher gu fagen, maß eine lle= 
berbürbung ift? worin fte beftcht? bann wirb man fchon 
benülftagftab beftimmen fönneu. 2Öte fann man etwaS über? 
nehmen, tt)enn man nicht weig, was ? 



spräf ibent . SRachbem burd) bie 2!bftimmung entfcbie--
ben würbe, baß bie Verpflichteten tiefen 2lu3fall nicht fo= 
libarifrf) jti übernebmen fyaben, fo mürbe ber 23orfrf)facj ge= 
mad)t, biefen SlttöfaU in ,'} Zweite $u tf)etfen, unb jebem 
ber Stäube einen biefer £beile jujttweifen. 21 Uein ich meine, 
baß eö beijer wäre, wenn man fagen würbe, ber 2lu6fall 
tft auf bie ganje^)roüinj ju repartiren; ba tragen bie Un* 
tertbanen nicht alö fofcbe, fonbern af6 3ufaffen bt$ Sanbeö, 
ba tragt ber £errfdiaftöbeft$cr unb ber Bürger mit feinem 
ijaufe, mit feinen ©ritnbftücfen baju bei. 9cad)bem biefe 
Ueberbürbungen nicht fel)r zahlreich fein werben, fo fann 
cö feinen ©runb- unb JnaußbefT^er im ganzen Sanbe bebeu* 
tenb treffen. 

Ä o t t u l i n ö f » . Sa3 war zum Zh,eik auch ber 2ln* 
trag bcö Vorbereitung^-- 2lu3fcbuße6, inbem er angeratbeu 
bat, baß bie Ueberbürbungen auf felbe SÖeife erfe£t wer= 
ben,| auf Welche bie 2 Prozent getragen werben, nämlid) 
jn ber erften Sinie au$ ben ftänb. Mitteln, unb in ber gwei= 
tttti wenn biefe nicht hinreisen, bureb allgemeine Umlagen. 

spräft beut. @ben barum glaube id), baß biefer 2lu3* 
fall biefen 2 ̂ rojent jujufct)lagen wäre. 

$)o et) egg er. 3cf) bitte zu berücffid)tigcn, baß burd) 
bie Ergänzung ber 5 ^rezente bie bürgerlichen ©ewerbe 
ofynehjn fet)on ju febr iti'i SRitUfo gezogen worben finb. 
@6 wäre ein größte! Unrecht, wenn fie auf folebe ©eife 
auch, wieber f)tcr Saften jn übernehmen blatten. 3d) frage, 
Yöaö haben (ie benn für eine 23ctbeifigung, ba^ man fofehe 
Seftimmungcn treffen feilte. (ä& gibt ja ohnehin r»iefe 23ür--
gcr, bie ©rünbe beulen, bie alfo aud) fontribuiren muffen; 
aber eö gibt üiefe arme Sürger, bie feine ©rünbe befi£en 
unb noch große 3i"fungen rjabeu, warum füllen biefe aud) 
tti'ä SDtitleib gebogen werben, unb baö nod) ebne alle Ur-
fadje? 

©rufebnigg. @ö gibt mefyr dauern aU ^Bürger, bie 
nid)t im Staube ffnb, biefe Saft zu zahlen, man feilte bte-
fen Seitrag ben jperrfchaften jufrbreiben. 

9)raf'ibenr. %a, wenn id) nid)t wei^s, wo id) mei* 
uen 9?ocf hernehmen feil, fo ziefje id) bem Machbar feineu 
3ftocf auö, baö ift bie fürzefte Qkftimmung. 

g o r egger. Sieß gefchief)t aud) tion Seite ber £)err* 
fd)aften, wenn fTc ben bürgern ben Otocf anhieben wollen. 
3ct) glaube, mau feil bcn'DJcaßftab fo liberal beftimmen, 
bog fo wenig afö möglid) Ueberbürbungen tiorfommen, 
wenn aber eine Umlage auögefcbricben wirb, fo foll fie 
affgemein fein. 

$ a l d ) b e r g . 3ßir haben jefct fdjon 2 £age barüber 
tierf)anbeft, unb ee? nod) ju feiner 2lbftimmung gebracht. 

Scheudjer . 3d) ftnbe, baß bie Ueberbürbung nur ent* 
weber bei ber Regierung ober bemDbereigentbümer liegen 
fonnte; benn, wenn ber untertbantge@runb uid)t mit 3ül< 
len, mit Steuern überbürbet ift, fo fann er alferbingö bie 
«ntertf)änigen ?a(len leid)t tragen, fo balb aber $u biefen 
nod) bie l. f. unb anbern Steuern ba$u fommen, fo ift eö 
bem untertl)anigen 53efT§er uid)t mebr mogfid), alle biefe 
Saften ju tragen- %wekn Jperrn fann mau nid)t bienen, 
fa.at fdjon fogar ba6 (Joangefiitm. £er untertf)ünige S3e= 
fT(jcr müßte, wenn er äffe biefe Saften tragen woffte, üon 
feinem übrigen Verbienfte, ben if)m fein ^lei^, feine @efd)icf= 
lid)feit ücrfd)afft, barauf jabfen. 

^ r a f i b e n t . SOöürben Sie baö gerecht ftnben, baß 
ber J^errfd)aft6befTt)er an feinen kerbten üerlieren foff, 
weil ber Staat eine fo große Saft burd) bie ©runbfteuer 
auf bie Untertbancn gewäfjt bat*? 

©d)eu/iier. SiKiger 2Öetfe wo^l, bamit bie Uuter* 
tbanen nicht gu ©runbe geben. 

^ r ä f i b e n t . (5^ folien beibe niebt JU ©runbe geben, 
bter foll man barauf feben, ba^ jeber baö Seine befommt. 

Scheu eher. 3d> babe fchou üerige 2öod)c gefagt, 
baß id) eiiiüerftanbcn bin, baß ein 3<*ber fein rechtmäßige^ 
(^igentt)um erhalte, fo aud) ber Dbereigentfjümer; nur fya< 

be id) bemerft, baß ben Untertbanen ju öiel in ber ^ofge ber 
3eit aufgebürbet würbe, ob eö bie Dfcgierung getbair babe 
ober bte Jperrfdjaft, ba& ift gfeid) tiiel. &7ran fann nid)t 
verfangen , ba^ bie Regierung ober bie £errfcr<aft nid)te5 
ftd) gefaffeu laffen foll, aud) wir Untertbanen baben ba& 
Unfrige getban, jebod) bat mid) biefer Slntrag gäujlid) ent» 
ruftet, ba^ burd) eine fofdie Umlage febiglid) bieUntertba= 
neu in'ö Sftitleib gebogen werben foflen. 2)te Regierung 
foll juerft angeben, auö welchen ©rünben fTe feine ^ücf̂  
ftd)t auf bie ^errfebaften genommen bat, warum feilen 
wir bie Regierung nicfjt jur Verantwortung jieben rönnen, 
benn fonft wären ia bie (Srrungenfcbafteu beö 15. 9)tärj 
unb £Ö2at niebtö; fie foll fagen, warum fte bieß getban 
bat? — 

©Ot tweiß . 3d) bewerfe, baß wir bie 2Iu6g(cid)img 
jwifdben ben IDominien unb untertbänigen @ruubbefTt̂ crn 
am @nbe bod) ber Regierung werben überfaffen muffen. 

SKtrglicb. SOöenn bie Dominien ben Sluöfall allein 
tragen folien, fo wäre bie^ febr befergltcb, ba biebei febr 
tiiel Ueberbürbungen tiorfommen fönnten, bie in ber 3Öirf= 
fid)feit gar nid)t befteben. SWan foll einen billigen S)raß-
ftab annehmen, unb ba wäre biefem abgeholfen. 

©ugg ig . din SDJaßftab ift aber nod) niebt beratfjen, 
alfo fann man aud) feinen annehmen. 

Äai fer fe lb . @ö würbe oiel jur Sßerubigung ber ̂ )flid)S 
tigen beitragen, wenn wir ben ©egenftanb tiertagen wür* 
ben, biö baö 2lblöfung6gefe£ j« @nbe geführt ift. Sann 
wirb jeber leid)t cinfeben unb ftd) überzeugen: ob er über= 
bürbet ift, ober nicht? eö wirb jeber fehen, ba$ mau btf* 
lig ju 5Berfe gegangen ift, unb ba§ nur wenige ftd) über= 
bürbet erffären fönuen, wenn (Te eö nicht in ber^bat fmb. 

S chm ib t . 2Benn eö ffar ift, wer ber Schufbtragen* 
be an ber Ueberbürbung ift, unb ber Bürger foll in'ß 9Jiit* 
leib gebogen werben, fo ift bieß unred)t, weil ber Bürger 
eben nichts baoon gehabt bat. 2Öenn aber eine Umfage ihn 
mit 9ted]t treffen feilte, fo fchliefie ich mid) eher bem an, 
baß fte eine allgemeine fei, aber nicht ben 53ürgerftanb 
afö fofeheu ju treffen habe. £at ber Bürger einen ©runb, 
fo wirb er of)nebieß aud) ittö ^itlcib gebogen. 

^ u b e r . Sie Ueberbürbung fann unmogfid) febr be« 
beutenb fein. Der Staat trägt gewiß einen £f)eif ber Schufb, 
baß ber Untertf)an feine Urbarialfaften bermafen nicht ab= 
löfen fann, e$ wäre bab,cr auch billtg, baß ber Staat ei» 
nen£bcil übernehme, baju fönnten tiielleidit bie Stetienüen 
ber Staat^berrfchaften bienen. 

«Präfibent. Sie ftnb fd)on für gewife $onbe be* 
ftimmt. 

Sift. könnte man nicht and) baö ju 9J?aria=3eff lie= 
genbe unnü^e Silber unb ©ofb baju tierwenben? 

^3rä f iben t . Sa6 ift ein frembeö (Jigentbum. 9(acf> 
3brer 2(nftd)t fönnte aud) ich meine Silberiöffel bergeben? 

Sift. 3m 3abre 1809 ift ja biefer gaÜ üorgcfemmeu, 
ba würbe ba$ Silber punjirt unb repiin^irt. 

^>o et) egg er. S a ber üftaßftab wabrfcheinfich febr 
billig auffallen wirb, wte wäre e ,̂ wenn bie ^errfchaftö^ 
beft'j)er fief) erffären würben, in solidum ben 2lu6fatl gu 
übernehmen, ba wäre gerabe ber umgcfef)i'te gall tvie frü* 
l)er. (allgemeine SSewegung.) 

g or egg er. 2Benti wir fchon et\va$ übernebmen miifc 
fen, fo ift eö gleich »tef, ob wir folibarifcb haften, ober 
ein jeber für ftd); aber wir folien ben Staat bitten, ben 
2lutffafl beefen ju wollen, unb jwar auö biefem @e(Tchtö= 
punfte auögebenb: ba wir auerfannt b]aben, ba^ bie l. f. 
Steuern, nämlich bie ©runbftettern, bie Urfache waren, baß 
bie Urbarialfaften jelpt nicht abgeföft werben fönuen. Sffienn 
wir fchon bei ber 53eratbung beö ©ruubfa^eö ben Staat 
jur Uebernabme aud) einbezogen f)aben , fo febe ich feinen 
©runb ein, warum wir nicht eine 2lu£biffe tion bem Staate 
jefet in 2lnfprud) nehmen bürften, ba biefer Sfuöfali ebne» 
f)in ffein fein wirb. 2ßir l)aben bei ber Seratbung bcö 
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9>rittjtpeö ber 2lb(öfung fd)on erflärt, bag ber Staat mög* 
lieber SBeifc beizutragen fyabe. 

©uggife. 9Bir haben aber nur erflärt, bag ber Staat 
ei freimülig tbun fönne. sJtacb Dem § 25 baben wir bai 
2lblöfnngggefd)äft alö eine reine ^roümjiafangelegenbeit be= 
trachtet, welche nur in ber «proüinj aufgetragen werbe. 
Daburcf) baben mir eine Uebemabme ähnlicher Mafien an» 
berer ^roüinsen auggefd)loffen. Eö ift imSntercffe ber^ro* 
üinz, inbem bie Verpachteten bann fageu fönnett, id) habe 
mich freigefauft. Sie (leben bem fünftigen ©teuerfnffem 
mit mehr moralifd)cr Äraft gegenüber, alö wenn fie blo6 
fagen, wir finb frei geworben, weif uns ber ©taat fo öiel 
gefd)enft bat. $Bir fotlen biefe 2lngelegenbeit burrfjaus tttcijt 
über bie 5Proüinj binauöbebnen. 

g o r e g g e r . 3d) bin einberflanben, allein ber bon mir 
ait6gcfprocbene©runbfa£ wirb burd) 3bre Einwenbung gar 
nid)t öerlefst; benn id) habe gefagt, bag ber Scbulbtra* 
genbe ben Sluöfaß $u bejahten bat, unb bas ift l)iev ber 
©taat, ben wir t« biefer JptnfTctit niebt bitten, fonbern wir 
forbern ei öon ibm, weil er es" uns" fdnilbig tji. 

Sd )eud)e r . Er wirb auch öerpflid)tet fein, Rechnung 
jtt liefern, warum er Steiermarf fo jlarf beladet batl 

^Baffer fa l l . ©egen ben Antrag bes" £errn Dr. gon 
egger babe ich nebft bem »on jperrn ©uggiß angeführten 
©runbe nod) einen anbem, nämlieb ben: bag, wenn wir 
einen gonb freiren wollen, berfelbe, bod) auf eine fiebere 
93aftö , auf etwai ©ewigeö gegrünbet »»erben mug. -Sßir 
wiffen bie Finanzlage bcö Staates" nod) niebt, wir wiffen 
nidit: ob er im Staube fein wirb, fo große Mafien Jtt über* 
nebmen. 5öas wir in einigen §§. angenommen, ift nur 
eine Hoffnung , bag ber Staat bai nämlicbe, wai er an* 
bern ^3roüiujen gewahrt, aueb nni jufommeu (äffen werbe. 
Da wir einen gonb bekommen feilten, fo Ware ei ju ge* 
fdbrlid) unb unfteber, ben ©taat fo fefyr ju beladen. 2Btr 
mügen eine fiebere Duelle baben. 

g o r e g g e r . 2lber eben wegen ber Unjld)erbnt follte 
ber miuber fiebere £beil barauf oerwiefen werben. 

©d)eud)er . $Öenn wir un6 aber auöweifen, bag un« 
fere ^roüinj ju oiel Saften bat tragen mügen, fo i(r es 
aud) redjt, basjenige, was wir ju üief geleistet baben, ju* 
rücf jit forbern. 

ftorflig. 2Benn bie Dominien yerpflidjtet wären, je* 
ne ©rünbe, wo eine Ueberbürbung öorgeqeben wirb, ober 
wo beren Ertrag weniger alö^tull erfebeint, um ben $auf= 
preis gurücf jitnet)me»i, fo würben fte foldje bod) nid)t er* 
halten. 9)lan jTebt baber, bag eine Ueberbürbung bod> nid)t 
fo teid)t Statt bar. 

Sd)eud)er . (So banbelt fld) nur um bas", wa3 ber 
©runb unb Soben erträgt, nid)t aber um feine fonftigen 
Einfünfte. 

ftorflig. Man will burd) b'ofe Sophismen unb 
Spiftftnbigfeiteu Saften bortfytn wälzen , wo fte gar nid)t 
bingebören. 

55erbitfcf). ^)err ü. jporflii), td) nehme Sie beim $Bort, 
mein ©runb i(l:3bnen am ben betrag, wie id) ibn gefauft, 
»erfauft, unb mehrere anbere Säuern wollen ibre ©riinbe 
an Qevvn ü. ^orfrig gleid) um nod) geringeren , afä ben 
^infauf^preiö, abtreten, unb fageu, ba® (Te ihn beim 2Öorte 
nehmen werben. 

üWttglieb. 5iadibem bte ^errfd).iften öon ben lieber* 
bürbeten fct)on fo öiel belogen haben, fo flünbe ihnen bod) 
git, baö ju übernehmen, benn fonft gebt ber $Keid)e fammt 
bem Sinnen 3it ©runbe, ber llnfdjulbigc mit bem Sdnifbi-
gen, unb ber gati^e Staatoförper wirb ^ufammmgeriffen. 

©urn igg . 5iI5enn eö fTd) um bie Ermittlung eined 
goubeö banbelt, fo würbe bie Einbeziehung ber ©üter ber 
geifHicben.ftörperfdbaften eine namhafte Summe auömadien. 

sp räf tbent . lieber ba$ haben wir fein 9?ed)t ju ur= 
tbeilen. @S jtebt nid)t in unferem Bereiche, irgenb jeman= 
bem etwaö wegzunehmen. 2Benn bie Staatsverwaltung, et* 

wa$ barüber entfdm'bet, fo fann fie eö tl)un, allein unö 
(lebt bau $le(i)t nicht ju. 

© u r n i g g . @ö finb aber bod) bereite Äörperfcbaften 
aufgehoben worben, unb baö Vermögen biefer j?örperfd)af= 
ten würbe wenigftenö einen 33rudjtl)eil beö §onbcö au$' 
machen. 

spräf tbent . ÖÖenn biefeö gefchab, fo fft biefeö gewig 
nicht aufSlutrag beö Sanbtageö gefd)eben. Er ift ba^u nid)t 
berechtiget. 

@uggf§. 2Öir fommen jer t̂ auf ben Slntrag beö (§0= 
miteö jurücf; ei ift noch nidu abgeflimmt worben, ob er 
angenommen wirb ober nicht? 

Entfcbeibet jTd) bie 9Jcajorität für 3^ein, fo geben wir 
weiter. 

9>räfibeitt. 3d) frage, wenn Ueberbürbungm auö= 
fallen, follen biefe ben 2^)rozent, bie öon ben »erfdjicbc-
nen gonben nach bem eintrage beö Eomiteö ju tragen fTub, 
hinjugefchfagen werben ober nicht? 

Äo t t u l i n ö f » . 3cl) erlaube mir ju bemerfen, bag in 
erfter Sinie bie Ueberfd'üge bei (lanb. Domeftifumö unö 
bie Erfä^e üom Slerar, unb wenn biefe nidit hinreichen, in 
jweiter Sinie bie allgemeine Umlage ben Sluöfall $u beefen 
haben. 

g o r egg er. SD̂ an mug aber bebenfen, bag, wenn biefe 
Seiflungen üon ben Ueberfchügen beö ftönb. Domeftifumö 
in erfter Sinie ju gablen finb, biefe gewig nicht binrcidicit 
werben, bag baher unter bem Zitel ber Ueberbürbung ber 
2lu6fall gang gewig burd) allgemeine Umlagen JU becfeit 
fein wirb; baö ftänb. Domeftifum wirb miß nid)tö uüijcu, 
weil ei fchon burd) bie 2 ̂ )rojent me()r afö erfcljöpft wirb. 

9>räf tbent . 5 Millionen ftnb aber bod) eine jiem= 
lidje Summe. 

Äo t t u l i n e f p . dJlan foll aber nid)t öergeflfen, bag 
ju ben allgemeinen Umlagen bie Dominien aud) beitragen 
werben. 

9>räfibent. Sinb Sie mit bem Eintrage einoerftan* 
ben, bag, wenn fleh Ueberbürbungen jeigen follten, biefe 
eben fo bebanbelt werben follten, wie bie 2^3rojcnte, bie 
bai Domeftifum unb baö 2lerar betreffen ? 

2öa f fe r fa l l . 9Bir Deputirte berStäbte unb WlävUc 
fönnen unö unmöglich baju eingerieben, beoor wir ben 
9)cagftab ber Ueberbürbung fennen. 

3 t eupauer . SBir werben leichter eine Bereinigung er= 
jielen, wenn wir er|l nach behanbeftem Slblöfungögeff^e ben 
äftagflab, wie viel ein jeber ju jahlen bat, angeben. 

£od )egge r . Sffielche S3affö wirb bann für biefe Umlage 
fein? bie ©runbfleuer, bie jjauefteucr ober aud) b\e Er= 
wevbfieuer, ober eine allein? 

ko t t u l i nö f 9. Eö ifl }a eine allgemeine Umlage. 
föai f e r felb. 2öenn wir einen billigen Sftagftab an= 

nehmen, fo wirb feine Ueberbürbung, ober bereu nur we* 
nige eintreten. 5Öenn wir aber bai ^rin^ip in ber 2frt 
feffflellen, bag ber Slntbeif, ber üon ben Ueberbürbungen 
auffällt, )emanbem anbem alö ben untertbänigen @rurb= 
beflfeern jur Saft gefegt wirb, bann bürfte ei wohl fein, 
bag man einen folchen Sftagflab aufteilen wirb wcüen, bag 
febr öiele Ueberbürbungen erfcheinen fönnen. Daher frclle 
id) nochmals ben Eintrag, bag wir nicht früher über baö 
5>rinjip fpredien , wer bie Ueberbürbungen ju tragen hat, 
bettor wir nid)t ben titxeii b?r Ueberbürbung fejlgefel̂ t ha= 
ben. 

Äo t t u f i nö f » . 3d) glaube aud), wenn wir einen li= 
berafen ä)?agfrab für bte Ueberbürbungen beftimmeu, fo wirb 
barüber üiel leichter g 11 öerbanbefn fein, ei werben ftd) 
aud) bie JQerrfd)afteu (eid)ter ju Äonceffionen herbeifaffen, 
wenn nicht \ebe Seifhing alö eine Ueberbürbung erfd)etnr. 
Sollen ä)(einungöoerfd)iebenbeiten obwalten: über welche 
grage juerfi abgeflimmt werben foll ? fo bin id) ber SWet* 

2 
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nuug, man fott abftimmen faffen: ob über bie eine ober bie 
anbere grage juerft abgeftimmt werben (oll1? 

Seh euch er. 3cf) jträube nuet) ntcl)t, baß baß betbei* 
ligte 2Botf nid)t ju jpilfe fomme, aber eß trare Pflicht, baß 
bie Regierung unb bie Bereditigtcn alß Sdjulbtragenbe ju= 
erfi biefe Saft übernehmen folten. Buerft muffen mir unß 
barüber verfiänbigctt, woher eine Ueberbürbung ^errü^rt, 
unb bann erfi, wer bie Ueberbürbung ju erfrljcn bat? 

«Prä la t öon Sani brecht. 9iachbem in Bejug auf 
ben gonb, auß meld)em bie Ueberbürbung ju jabfen wä* 
re, feine UebcreinfHmmuug ju erwarten ift, ba bie Domi= 
nien auf bie Sntfctjabtgung nid)t gan$ öfrjicfofen fönnen , 
unb bie 23erpflid)tetcu flogen, baß ffe nad) §. 21 ohnehin 
fdjon baß Sleufjerfte getban baben_; fo glaube ich, wenn bie 
31uffd)iebttng beß Befcblnffeß biefer grage, nämlich über 
ben Ueberbürbungß = Betrag unb beffen £)ecfung befchloffen 
werben füllte, baß ein Mittelweg beftimmt werbe, um fo= 
wobl ben BeredUigten nid)t gu verfügen, alß auch ben 
S3erpffid)teteu nicht mebr ju beladen, alß im §,21 befcfylof* 
fen worben ift, unb biefer wäre: 3m §. 21 t|l befdjfoffen 
worben, baß biefe 5 sprojent, wovon auf ben $crpflid)tc= 
ten 3 ^rojent unb auf bie allgemeine Umlage 2 >̂ro= 
gent ju flehen fommen, nun in 42 3abrcn gefcbloffen fein 
follen. 2Öenu nun ber dJlaßftab feftgefefct ift, unb eß jei= 
gen fTd) wirflid) Ueberbürbungen, fo glaube td) , baß eß 
itid)t notbwenbig fei, baß biefe 5 ^rogettt mit bem obbe-
nauuten 3abrc gcfcfjloffen fein fottten. @£fönute ber £er--
min verlängert werben, unb auf 43 ober 44 fefigefe|t, unb 
fo fommt eß, baß ber Untertban nid)t mebr befahlt, alß 
befchloffen würbe, unb ber Berechtigte nicht in Serlufi ge* 
rütb. Sluf folcfje üßeife wirb baß Recht nid)t verlebt, wel< 
cbeß bod) überall bie Baftß fein muf?. 

Äaiferfelb. 3d) glaube, baß wir frqf) fep muffen, 
baß bie ©efebiebte balb ein Qinbe bat, unb nid5f, baß mir 
nod) ben £erinitt ber Stilgung fyinauß verfangern. 3d) 
mache Sie nocbmalß barauf aufmerffam, wie wichtig bie= 
fer ©egenftanb ift, unb man folt nid)t teichtftnnig barüber 
hinaußgeben, wer eine Ueberbürbung tragen werbe? £>enn 
ift eß beftimmt, baß ber Staat ober wer 2lnberer eß tf)Ut, 
fo jweifle td): ob ntet)t fet)r viele Ueberbürbungen berauß--
rommen werben; baber glaube td), man foll früher fprechen: 
waß eine Ueberbürbung ift? unb einen gerecbte-n äftagfTab 
feftfefeen, bann werben bie Dominten nicht viel Ueberbür= 
bungen ju beforgen haben. 

spräfibent. @ß ift von mebreren Seiten vorgefdjfa* 
gen worben, baß He grage: wer ben 2UtßfaH j.» beefen b]at, 
einftweifen nod) verfdjoben werbe, unb früher biegrage: 
roaß eine Ueberbürbung ift? unb: waß tfiber SDläf?(lab dner 
Ueberbürbung? ju beantworten fe». 5ßenn (in vernünftig 
ger 9T?agjlab angenommen wirb, fo bürften fTd) nid)t gar jtt 
viel Ueberbürbungen jeigen, unb ba tonnte feidjt ein §ont 
außgcmittelt werben, ^ s wäre vielletdjt gar mögfid), 
baß bie ^errfdjaften felber bat> 9ied)t auf ben SJuefatl fah
ren liefen. 3d) verfpred)e biefeß nid)t; benn td) b.be fein 
9{ed)t, im tarnen ber ^errfdjaften jtt fpreeben; aber ei 
fönnte bodb ber galt fevn 3d> frage baber: foÜ bit 53e= 
ftimmung binjTdjflid) beg gonbeß, worauß bie Ueberbürbung 
ju gablen ifl, aufgefeboben unb jefet auf bie SSefitmmung 
beß ü)<a$|jtabcß übergegangen werben? 

(Majorität für 3a.) 
Sluf bie SJuffoiberung beß $m, ^rajTbenten ließt ^ r . 

©uggift no&i einmal ben Antrag ber ßommiffion binftd)tlid) 
beß Swafflabeö ber Ueberbürbung; erlaufet: »2l(ß Ueber= 
bürbnng wirb bcrjenige^t)eit tcr nad) biefem @efefeentwur= 
fe mit Gnnfd)lii$ beß Saubemiumß für ben Untertban fTd) be-
redjnenben Urbarialfleuer betrachtet, welcher 18 ^rojente 
beß (5ataflral=33rutto=@rtragcß überileigt." 

S ra fd ) . 3d) habe ben (§ata(Ter vom anfange biß ntm 
^nbe bearbeitet, unb mid) überzeugt, ba§ er in vielen 
^heilen ber ^rovin^, tußbefonbere aber bort, wo frembe 

(iommipre unb niebt ©teiermärfer arbeiteten, gan} unrid)= 
tig gu (Stanbe gebracht worben tft. Qiv i\i unrichtig in ber 
^tnt'fafftrung, unrichtig in bem Äoilenaufwaube, unrichtig 
in ben ^reiß^eftimmungen; baber fommt eß, baß in vielen 
©egenben ju wenig, in anbern $u viel gezahlt wirb. ÖDettn 
wir ben @atafter alß SUjapflab annehmen, fo würben viele 
Ueberbürbungen beraußfomwen, wo wirflid) feine beftehen, 
unb viele, bie wirflid) begeben, nicht alß folebe erfcheinen; 
baß beifH fo viel, man würbe bemjemgen, ber gu wenig 
jahlt, eine 9cacl)ftd)t, unb bem, ber gu viel ^ablt, feine ges 
wahren. Um nun biefetn Uebclflanbe abzuhelfen, trage ich 
an, baß, wo Ueberbürbungen behauptet njcrbcu, bie Slblö= 
fungß=(§ommiffare ben SSruttoertrag 511 erbeben haben; ju* 
gleich aber ben 20jab,rigen Durchfd)tütt ber greife erheben 
unb berechnen folten. Son biefem Bruttoerträge finb l's 
^)rojente abjujicben. 2lber au^erbem bin ich ber FDceinung, 
baß biefe «projente Viel 311 nieber gejleflt finb. 

©ugg ig . 3 $ bin übergengt, baß einedxb,ebuna notb= 
wenbig ift; aber wir fönnen unß nicht in eine nähere 23e* 
ftunmung barüber einlaffen, baß gehört in ben 2Birfungß* 
freiß ber fprovinjiat^ommiffion, unb eß fönnen an bem ge= 
bongen £)rte biefe befonberen 3"ftructioncn betgefügt wer= 
ben. 

Drafch. 2öenn biefe verfaßt würben, fo bin ich. ganj 
cinverflanben. 

2öaffcrfalf. 3 $ glaube,, biegrage gehört atlerbiugß 
hieber, weit ber §. fagt, baß ber Bruttoertrag nach bem 
(§atafter junt Sftaßflabe bienen follte, unb £r . Drafd) be* 
hauptet, baß ber (§atafter nicht ba^u geeignet fe». 

Äo t tu l inß fo . 2Öie wäre eß benn, wenn ber©runb* 
fa§ aufgehellt würbe, baß nur bort, wo 18 9>rojente beß 
Bruttoertrages burd) bie Urbarialjleuer überfebritten finb, 
biegrage: ob eine Ueberbürbung Statt hat, von ber Som= 
miffion tu Sßerbanblung genommen werbe. @üt SOragilab ijt 
notbwenbig, wenn überhaupt eine Ueberbürbung in 3Ser= 
banbfung ju nehmen iü, weiche bann von ben ßommiffaren 
ju erheben unb von ber 2iblöfungß=(S0mmiffion ju cntfd)eibcn 
ift. ®aß ift auch ber Eintrag ber (Sommiffion. 

g o r egge r . 3 $ glaube mid) nochmals entfehieben ge» 
gen ben Bruttoertrag alß 9J?aß|tab au^fpred)en ju muffen. 
Slbgefeben bavon, baß ber Bruttoertrag nid)t richtig ift, fo 
wirb eß noch angenommen, baß nur baßfenige alß Ueberbür= 
bung ange(et)en werben muß, rvaß von bem, waß bem Un
tertban bleiben foll, erfchöpft ijt; baß fann nur burd) ben 
Reinertrag beftimmt werten, weil bei jeber ßutturßart ber 
Bruttoertrag ein anberer ijt, alß ber Reinertrag. 9?ur 
wenn jwifchen bem Brtttto= unb bem Reinertrage ein £)urch> 
fchnitt gebogen werben fönnte, würbe ftd) ber Bruttoertrag 
alß ein richtiger VJlaßftab jeigen. 3ch habe fd)on vorgefiern 
ein Problem geftellt. 

2ßenn ein SOBalb 100 ff. Bruttoertrag gibt, unb eß wer
ben von biefem 18 ^projente burd) bie Urbariatgaben er= 
fdiöpft, fo fann man nicht fagen, baß eine Ueberbürbung 
Statt ftnber. Rehmen wir aber einen Weingarten mit loofl. 
Bruttoertrag an. "Der Sutturßaufwanb beträgt bei biefem 
75 ff», fämen nun l8^)ro;;ente Urbariafgabcn btnju, fo wäre 
ein 9J?inußertrag von 5 ff. 2Öenn alfo ber Bruttoertrag 
ber 9J?aßftab ber Ueberbürbung fe»n foll, fo fame ein gang 
vcrfd)iebeneß Refultat jum SSorfcheine. 9J?an fann baber 
nid)t fagen, baß ber üffialb mit bem Bruttoertrag Von looff. 
unb ber üöeingarten mit bemfelben Bruttoertrag gteichge* 
Hellt werben fetten, äßenn nicht neue Sr()ebungen Statt 
ftnben folten, waß ich für ein Unglücf hatte, ba bie 2lufrt= 
ginig ot)!tebicß fd)on im ganzen ?anbe auf ben böd)ften©rab 
geftiegen ift; fo muffen wir ben Reinertrag alß SMagfiao 
jur Bemeffung ber Ueberbürbung annehmen. ÜÖenn er and) 
in einzelnen galten unrid)tig ift, fo i[t er wenigjtenß an= 
naf)ernb richtig, waß bei bem Bruttoertrage nicht ber gall 
ift, benn biefer ift fĉ ott tu feinem @runbe unrichtig. 
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Äa t fe r fe tb . 9)?an fann nicht in Slbrebe fleflen, baß 
ber (5ataftrat=Bruttocrtrag in manchen fällen unrid)tig ifl; 
allein ifl biefer unrichtig, fo ifl eö ber Reinertrag notb= 
wenbig in nod) höherem ©rabe, weil fid) ber Reinertrag 
auf ben Bruttoertrag grünbet. $3aö bie @inwenbung we= 
gen beö 3öalbeg unb bc6 90BcingartenS anbelangt, fofdjeint 
fte auf bem 3rrtbum 31t beruhen, baß eine gleiche gläcbe 
äÖalbeg unb eine gleiche g(äd)e 38eiugarteu3 benfetben 
Bruttoertrag abwerfen. ($$ tfletnanerfannt richtiger ©runb-
fafc, baß in'allen lanbwirfbfdjaftlicheit Kulturen bie Sofien 
gum Ertrage in einem annäbernb g(eid)en 23erl)ältniffe fies 
ben. 9Bir haben im SJluöfchuffe ben Bruttoertrag be legen 
afö BafT3 angenommen, weil man »om Reinertrage gar 
ttiele Bezüge nidjt nehmen fann, g. B. beim Sebent, ber 
nur yom Bruttoertrage erhoben wirb, beim ?aubemium, 
baS nnd) einem beflimmten ^rogente 00m 5iöerthe erhoben, 
unb bei ber Robot, bte tton ben 2lrbeit6fräften beß pflieb* 
tigen ©runbfliicfeö geleitet wirb. 9Beiter ifl ber Brutto* 
ertrag ttiel einfacher ja berechnen, unb im Durcbfchnitte 
immer richtiger aufgearbeitet, alö ber Reinertrag, weil im 
Bruttoertrage weniger gaftoren nöfbig ffnb. Seh brauche 
nichts ju wiffen, alö bie ©leba, baß* Älima, ben gemeinbe» 
üblichen sIÖtrthfchaftöbetrieb, um burd) eine gang einfache 
Berechnung ben Bruttoertrag ju berechnen. @ö fönnen 
wot)l and) Srrthümer oorfalleu, aber im Durd)fd)nitte wirb 
ber Bruttoertrag immer richtiger fein, alö ber Reinertrag 
gerner bat ftr. *Dr. goregger ben ©runb augegeben, baß 
ber Bruttoertrag niefei berannt ifl; hierauf bemerfe ich, 
baß man nur im (üatafler nachgufebfagen braucht, um ihn 
SU erfehen. 3d) fehe gmar ein, baß ber Bruttoertrag nach. 
Slbjug ber 18 ^)rojente mit ber Ueberbiirbung noch in fet= 
nem @aufal=Re;ru3 (lebt, aber mit bem Reinertrage wirb 
er nod) weniger in einem folchen flehen, Weil ber Retner* 
trag fleh eben nur auf ben Bruttoertrag grünbet. Der 
Bruttoertrag wirb öielleidbt nicht immer geeignet fein, jur 
Bemcffung ber Ueberbiirbung a(ö 9Raßflab ju bienen; aU 
lein ber Reinertrag ifl eö gar nie. 9Bill man aber ben 
Bruttoertrag a(ö 9J?aORab »erwerfen, unb fann man ben 
Reinertrag a(ö fo(d)cn nicht annehmen, fo bliebe fein an* 
berer 2Bcg eingiifcblagen, aU guerfl bie Definition aufju= 
(leiten, rvaä bte Ueberbürbung i|l. Wart) meiner anficht 
wäre Ueberbiirbung Jen« Bclaflung, wobei ber Beflßer 
etneö ©runbeö gar feinen Reinertrag mehr hätte. 

g o r e g g e r . ©ie haben gefagt, baß berjenige über* 
bürbet ifl, ber fo belaflet ifl, baß ihm fein Reinertrag üb* 
rig bleibt; allein baburch haben Sie eben gegeigt, baß ge= 
rabe ber Reinertrag al6 BaftS jur Bemeffung ber lieber« 
bürbung angenommen werben muß; baß er aber bann erfl 
überbürbet ifl, wenn ber ©runb gar niebtö trägt, ifl nicht 
richtig weil wir fchon oben »erlangt fyaben, baß ein ©runb 
eine gamilie ju ernähren im ©tanbe fein muffe, betwr er 
überbürbet erfcheint. Run wirb aber bie gamilie jebenfallg 
ernährt werben, wenn auch ttielleicrjt bei überbürbetem 
©runbe. ÜÖcnu man aber berechnen will, ob ein ©runb 
überbürbet ifl; fo muß man bie tyvbeiten unb fonflige $o* 
flen in Slbfchlag bringen, waü ba noch bleibt, ifl ber Rein* 
ertrag, bleibt gar nichts , ober ftnb üielleicbt gar bie $0* 
flen noch größer, fo ifl eine Ueberbürbung üorbanben. ©er 
Reinertrag ifl Dom Bruttoertrage bebingt; allein wenn ber 
Bruttoertrag unrichtig ifl, fo ifl nicht bie golge, baß auch 
ber Reinertrag unrichtig fein muß. Bie fe[>c 11 ein , baß 
ber Bruttoertrag richtig bemeffen ifl; wenn aber baö , fo 
muß auch, ber Reinertrag rid)tia fein, roeil er jldt auf ben 
Bruttoertrag baffrf. 2öiÜ man bie Ueberbiirbung bemeffett, 
fo fann oon einem Bruttoerträge feine diebe fein, weil 
e$ ba nicht barauf anfommt, waö bie Realität im rohen 
3uflanbe trägt, fonbern nur »on bem, rvaö nach, Slbgugber 
Äulturöfoflen übrig bleibt. 

$ a i f e r f e ( b . @$ ifi n'tcfjt ju überfehen, baß ber Bauer 
nur auö bem Bruttoertrage feine ©feuern unb ©iebigfeiten 

gabit, unb nur won bem Bruttoertrage lebt, unb barauä feine 
î ebenöbebürfuiffe beliebt, $Bollte man annehmen, baß er 
öom Reinertrage lebt, fo ifl jeber Bauer überbürbet, weil 
ich nicht begreifen fann, wie 70 ober 100 fl. eine gamilie er« 
nähren fönnen? — 2ßir wollen annehmen, ein .fftufcbler 
bat 25 fl. Reinertrag; biefer ifl jebcnfallö überbürbet, weil 
er baoon nicht leben fann. ©in anberer hat 70 fl. Rein= 
ertrag, üon bem begreife id) auch niefet, n)ie er leben fann. 
IDer Reinertrag ifl baher alö 9)caßflab ber Ucbcrbürbuug 
jebenfallö nid)t tauglich. 

g o r egg er. 3ch habe \a nid)t gefagt, baß er vom 
Retnertrage lebt, er lebt aud) üon feiner Slrbeit. 

ÄotferfelD. 2Öenn ber Reinertrag a(ö BafTö ange= 
nommeu wirb, fo wirb jeber überbürbet erfd)etnen; beim 
ich febe nicht ein, wie man öon einem Reinerträge uon 
30 — 40 fl- nur leben fann; aud) i<fy Werbe überbürbet, 
benn id) fann mit meiner gamilie auch mit 500 fl. nicht 
leben. 

g o r e g g er. Die Ferren behaupten immer, baß ber 
Reinertrag nicht bie richtige BafTö $ur Berechnung ber 
Ueberbürbung fein fann, weil er nicht richtig ifl, allein be--
weifen ©ie mir, baß ber Bruttoertrag ber richtige ifl; ber 
Bruttoertrag ifl eö gewiß nicht, weil er nicht mit aüen 
Äulturögattungen gleich bemeffen ifl. 

Öirfchhofer . Die Raturafgaben fann er aber offene 
bar nidit au& bem Reinertrage, fonbern nur auö bem Brut* 
toertrage befreiten. 

g o r e g g e r . Slber baö ©elb, womit er ablöfen foH, 
befommt er auö bem Reinertrage. 

£ i r fchhofer . SOBenn eö fTd) barum hanbeft, fo xab* 
gen üiele gätte fein; bitte aber barauf RücffTd)t j« nel)= 
men, wa$ ba$ bürg!, ©efe^bud) fagt, wenn bem (5rbgin^= 
Pächter ein Slbjug bewilliget wirb, unb wenn ©ie fagen , 
baß 75 ^)rojente bei einem SOBeingarten eine ganj anbere 
Rechnung geben, fo ifl eö gerabe Daö, tvaö ^err Drafch 
gefagt t)at, baß burd) eine neue Äommiffion ber Ertrag 
erhoben wirb, bod) follen auch bie ^)rojentenabntge erl)Os 
ben werben, unb wenn baö ber gall ifl, fo wirb fid) eine 
gang anbere Rechnung beraitöflellen, 

go r egge r . Der Rebuer oor mir fcheint wirflid) ba= 
»on auösugeben, baß bei einer neuen Erhebung ber Refto* 
ertrag auöjumittefn wäre, ba habe id) nichts einguwenben, 
weil id) nur barüber flreite, baß ber Rettoertrag befjer 
ifl, ale ber Bruttoertrag. 

9Jcarf. Der (Satajlral-Rettoertrag muß aber auö bem 
SatailraUBruttoertrage gewonnen werben. 

©o t twe iß . 3d) glaube, baß wir ?llle, bie wir nicht 
Äapitaliflen ftnb, um oou unferen ^infen leben ju fönnen, 
arbeiten muffen, bamit wir leben fönnen. Der ©runbbefTt» 
jer iuöbefonbere, wenn er felbfl Bauer ifl, hat ben 25or= 
theil, baß er bie Sluöfagen burd) bie Arbeit felbfl gewinnt, 
unb burd) bie Arbeit lebt, unb barum muffen wir auf ben 
Bruttoertrag fehen, unb nicht auf ben Reinertrag; benn 
er lebt burch bie Slrbeit, bie er geleiüet. 

go regger . Dag ifl ein jufälliger ©ewinn, unb ben 
fönnen ©ie eben fo wenig alö Ertrag anfe^en, aU ben 
Heller bei einem SOBeingaften, baö gehört nid)t in ben @r* 
trag, eben fo wenig bie Sirbett in bem Bruttoertrage. 

©o t twe iß . SOBann ifl ber ©runbbcfTlser ein Äapita» 
lifl? üöenn er fo üiel ©runb hat, baß er Dom tyad)ic (e* 
ben fann, aber bann ifl er alö JtMpitafifl unb nid)t mebr alü 
©runbbefl^er gu bcurtl)cilen. 2Öir 2lüe muffen ja aud) av= 
beiten. 

£>rafd). 3ch trete bem Slntrage beö (Somiteö bejüg» 
lieh ber 9)rojentc bei, in fo ferne fTe bie BafTö fTnb, unter 
welcher fTd) einer befdjweren fann. 

g o r egge r . Qa$ war nicht in ber Meinung beö Qc 
miteö , baß wir eine befonbere Erhebung pflegen follen; 
baä ifl nur ein neuer 3ufafc/ id) bitte bafyer, wenn eö ge« 

2 * 
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fallig tjt, barüber abftimmen 51t taffen, ob ber Reüu ober 
Bruttoertrag afö richtige BajTö anjufel)en fei. 

©ugg iß . 3>aö ift nict)t ein ganj neuer 2fntrag; bei 
ber legten ©i|ung ift fd)on baüon gefprodjen worben; 
aber ber SBefĉ lug hat fu1) babin tteretnt, baß ein Entwurf 
über Ueberbürbuug vorgelegt werben foll, bod) hielt man 
eö bamalö für beffer, ba§ man eö rücfwärtö, wo üon ber 
2lbtöfungö=$ommiffion un'o bereu SOßirffamfeit bie Rebe ift, 
hineinbringe. 

g o r e g g e r . dö ift wünfchenöwertb, bap jeber, ber 
überbürbet ift, feinen Ertrag utöglichfi berechnen fann. (£$ 
ift mir jwar eiugcwenbet werben, baß jeber ffd) üom Brut= 
toertragc überzeugen fömte; baö mag richtig fein, allein, 
wenn jeber nad) @ra§ reifen foll, fo wirb il)in baburd) 
wenig Erleichterung geboten, aber ben Nettoertrag fennt 
jeber auö feinem ©runbbogen; bafjer wirb aud) fd)on auö 
politifd)ett ©rünben eö beffer fein , baß biefer unb niet)t 
ber Bruttoertrag afö S3affö angenommen werbe. 

©d)eud)er. 3ri) ^ianbe mir ju bemerfen, baß eö mir 
fouberbar fftngt, wenn man tton gefe^fidjen Singen fpricfjt; 
in ber Erhebung ber @ataftral = 2>erorbmtng unb in ber 
Sßermejfung ift nid)tö ©efefcficbeö; wenn man nun ermtt* 
telt, fo ftnb 70 93ro$cute Bruttoertrag abgeredinet werben, 
unb wenn bie übrigen 30 ^ro^ente afö ®abe abgerechnet 
werben follcn, fo ift fct)ou befttmmt, baß ber Bauer bamit 
leben fann unb muß, über biefe Rtchtfdntur aber barf man 
niet)t hiuauögcben. Sen ,$errfcf)aften bleibt eö frei, baßfie 
mit ber Regierung gemeinfchaftlid) ermitteln, ob ba$ ganje 
i'anb ober bie ^rottinj etwaö bergeben foll; aber fünft fet)e 
tri) nicht ein, weil man fonft gegen ba$ Qan^e @atafterwe= 
fen breiten müßte. 

jpochegger. 3cf) werbe »erfucfyen, ba& Problem ju 
töfen, wetcfjeö jperr S r . goregger gejTeUt bat. (Sie fagten, 
ein 2öa(bgrunb fei fo groß, bafs er 100 fl. ertragt, unb 
ein Sßeingarten, ber aud) 100 fl- ertragt, biefe feien ju 
üerg(eicf)en; ber SSalbgrunb würbe einen Reinertrag lie= 
fern, gleich, 100 fl., weif er feine Äufturöfeftett braucht. 
Ser ÜÖeingarten gleid) 25 fl., weil er mehreren Soften* 
aufwanb erforbert. Nun gfaube ich, nehmen wir noch, einen 
brüten gaftor baju, unb ba$ wäre bie Erfpamiß ober bie 
Slufjablung üou Sinfon, welche au$ ber mefjr ober weniger 
erfolgten Sabjung an Kapital fyerttorgegangen, fo werben 
fie jufammengenommen gleich fein. 

Ser 3Öa(b nun, ber 100 fl. tragen foll, angenommen, 
baß er pr 3ocf) mit 1 fl. im dataftev erfet)eint, würbe einen 
$auffd)illing pr 2000 fl. geben; ber Weingarten hingegen 
würbe einen $auffd)ttfiug t?on 500 fl geben; wenn wir 
ltun biefe ÜJiehrfoften beö 3Öeingartenö afö (Srfparniß an= 
fehen, unb 31t Kapital fdjlagcn, fo gibt eö 1500 fl., unb 
üon bem bau 5pro$entige berechnet, fo geben biefe 75 netto, 
bie ben Slrbeitßfobn aufmachen, unb fo siemfiri) ben Be= 
trag yon 100 fl. 00m *löafbe, unb »ott 25 fl. üom 2Öetm 
garten tnö (Gleichgewicht ließen, fo bleibt eö noch tmmer 
beim Bruttoertrage. 

$oregger . Sie Rechnung mag ganj richtig fein, aber 
id) bitte $u bebenfen, baß ©ie baburd) ben ÜBertf) einer 
Realität alö dJlaßftab aufhellen; ber ÜÖertl) geht uttö aber 
ltiet)tö an. 

j j od) egg er. 3ch erlaube mir ju bewerfen, baß bei 
ber ?lbfd)ä^ung einer iteberbürbung ber Jtufaufö =» SÖcrth 
burdjauö nicht außer ?Jcht gefaffen werben fann; tri) fenne 
©rünbe, bie betlanjtg 100 3och haben, unb bie um 6000 
fl. gefauft worben ftnb, weil eine große 2lbfchi'tttuug bar» 
auf war; wäre biefe nicht barauf, fo würbe ein jeber gerne 
15000 fl. gegeben haben. 

$ o r egge r . £)ae> ijt gar fein B^eifel, tri) feheaber, 
baß ©ie ftd) baburd) auf ein gauj anbereö ^elb (teilen, 
nämfid) auf ba$ ^elb, baß ber 2Öertl) einer Realität einen 
9J2aßjrab ber Ueberbürbmig abgeben foll; wenn ©ie biefen 
Sßorfchfag machen, fo weichen wir baburri) »on unferem 

^•rin^ipe ab; allerbtngö wirb mancher gewinnen, baß er 
eine Realität mit einer fiarfen Beladung hat, allein baö 
i{t ein ©ewinn, ben er jet̂ t nur jufällig macht; biefer fann 
aber nicht gemacht werben, wenn ©ie bfoö ben Reinertrag 
afö SNaßitab annehmen. 2öenn ©ie bfoö ben UÖertt) ali 
3)?aß|tab annehmen, fo Werben ©ie in maud)eu gälten »iet 
billiger ju SOBerfe gehen müiTeu; ba& wäre aber fein atU 
gemeiner DJcaßfrab, weit man fon(i ju ©d)ä£ungen feine 
3uflud)t nehmen müßte, welche aber üermteben werben 
muffen. 

S) och egg er. JDbne 2iquibation geht eö nicht. 
Äalchberg. 3ri) ertaube mir ein ^3aar sIöorte jur 

grage: ob ber Bruttoertrag ober ber Reinertrag ber bef? 
fere 2J<aß|tab ift, um eine Ueberbürbuug ut beurtl)eifen? 
3d) habe mich fefjon le^thin auögefprodjen, baß ber Brut* 
toertrag ber richtigere tfi, wie biefeö aud) heute unb jwar, 
wie mir fd)etnt, gut beteud)tet würbe; id) glaube, baß man 
ben Bruttoertrag gerabe fo, wie ben Reinertrag, üon al= 
len Äulturöflaflfen ben beuten befaunt geben fann, fo baß 
f\e ihn aud) fo rtdjtig swr ftd) haben, wie ben Reinertrag; 
es i|l früher and) gefagt worben, baß eö wünfct)enöwertt) 
fei, baß aüe Bauern ihn berechnen fönnen. Sagegen glaube 
ich, baß jeber Bauer, ber überbürbet ift, eö wohl felbjt 
fühlen wirb. 22enn er eö erft burd) bie Rechnung herauö= 
bringen muß, bann ift eö feine wat)re Ueberbürbuug. 3ri) 
habe gegen ben ßataftral-Reinertrag alö DJcaßftab gur s£es 
meffung ber Ueberbürbuug auch noch baö gcltenb macheu 
wollen, baß burd) benfelben eine größere Ungleichb,cit im 
ganzen ?anbe h,eroorgerufen wirb, währeub ber Bruttoers 
trag im ganjeu £anbe gleichförmiger ifl, alö ber Reiner* 
trag. Saß biefeö fo ift, will id) auf eine öor mehreren 
fahren ^tait gefunbene SSerh.anb(ung binweifen. @ö bat 
bie £offau3lei bem ©ubernium ben Sorfchlag abverlangt, 
ob ftch nicht ein gewiffeö dJlaß auöftnben üefie, üou wel̂  
chem man alö Minimum fagen fönnte, baß eine gamitie 
leben fönne? nämfid) ob bei ©runbserftücfungen etu dJli* 
nimum fejtjufe^en fei, unter wctdjem eine 3er)lücfung nicht 
©tatt ftnben foll, bamit eine gamifie barauf, ohne Rücf-
ftcht auf ©ewerbe, Vermögen ober etwa^ 2lnbereö felb(t= 
ftänbig beliehen fömte. Saö ©ubernium f)at bie Ärciöäm= 
ter einvernommen, unb biefeö bie ©ad)üer)länbigeu bar= 
über befragt; furj, baä Refuftat war, baß man fagte, in 
Unter|leier muß eine folcbe Realität minbeftenö 12 fl. ©runb= 
(ieuer fahlen, bamit eine gamifie leben fann; in £)ber= 
jieier, b. i. im Brucfer» unb 3ubenbttrger- Greife 7 fl.; 
benn bie ©runbjleuer ÖOU 12 fl. entfprid)t bem Reinertrage 
öon 72 fl., bie ©runbfleuer üon 7 fl. bem üon 12 fl.; eö 
ift atfo ber ©runbfaö angenommen worben, baß öon 72 fl. 
eine $amifie in Uttteriteier, unb öon 42 fl. in Dberfteier 
fofl feben fönnen. ÜÖetin biefe $ami(ie öon beut Rciucr= 
trage (eben fofl, fo frage tri) ferner, ob oon biefen Beträ= 
gen eine gamilie feben fann, unb ob man in Dberfteter 
nicht tbeuerer (ebt, afö in Unterfteier, unb ob man nicht 
in £>berfteier ben Reinertrag höber hätte annehmen fotleu. 
Saber (teilt ftd) ber (SatajrralsReinertrag burchauö afö ein 
ungleicher 9)?aß(tab bar, wenn man ben Sataftrat=Reiner5 
trag im gfeieben 5projente annehmen wollte, fo würbe ba* 
burd) eine große Ungfcichheit jwifchen £>ber» unb Unters 
fteicr eutücben, unb in SDberfieier ftd) üict mehr Ueberbür* 
bitngcn alö im Unterfattbe jeigen, weif bort bie ©runb» 
fieuer uieberer ift. 

Bcrbttfch. ^err 0. Äafchberg haben bewerft, baß eö 
nothweubig wäre, baß auf baö ?anb b înauögegeben würbe, 
wai man unter Bruttoertrag tterftefyt, bamit ber Unter= 
thatt feine ^ro^ente berechnen fömte; aber ich gfaube, baß 
biefeö jeßt noch nothwenbiger wäre, ba wir jefct beftim= 
mett fotleu eine ©ache, bie wir nicht fennen, bamit wir 
wenigftcnö, wenn fdjon ^rojente auögemitteft werben foU 
len, fagen fönnen, wie weit wir gef)en fönnen. 
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Äalchberg. 3d) glaube, id) habe nicht bie iDbliegen» 
heit, 3t)ne« ben S3rutto = Ertrag befannt ju geben, mir ftnb 
ntd)t ha, um einanber einen Unterricht JH ertbeitcn, fon-
bcrn jeber feit hie nötbigen SBorfenntniffe fchon mitbringen; 
jeber foll rciffen, roaö er hier braucht; ©ie fönnen bieBö* 
gen ja in biejpänbe befommen, worauö ©ie fTct> ben brutto* 
Ertrag berechnen fönnen. 

Berbitfd). £>arum foßen wtr ®twa6 baben, wir ba= 
ben aber ntd)tö in .Spanien, ben Reinertrag aber wiffen wir. 

$ a ld )be rg . ©ic fennen hie 3iffcx, öon biefer 3iff^r 
mit 42 fl. fönnen ©ie nicht leben. 

Berbitfd). ÜGenigflenä fanri id) berechnen, ob id) im 
©tanbe bin baö ju jot)Ien, waö id) p fahlen habe. 

Äalchberg. £)aö fönnen ©ie nicht, weil ©ie bie 
(Sntflebung beö Reinertrages nicht wiffen, baö tfi nod) fd)We= 
rer alö beim Bruttoerfrage. 

Berbitfd). Mir tfi ber Bruttoertrag auef) ?ed)t, nur 
will id) eine Grtnft'djt baben in benfetben. 

Äalchberg. ©ie muffen ftd) einen 2ßalb 5 53. benfen, 
ber Bruttoertrag fep 500 fl unb nicht über 18 ^Projente 
betaflet, Ware alfo 90 fl., — 400 fl baben ©ie übrig, um 
hie ©teuern ju befahlen, unb ob ©ie baöon leben fönnen, 
werben ©ie leid)ter beurtbeilen fönnen, aU wenn id) fage, 
ber Reinertrag beö flöalbeö tfi 200 fl. unb eö bleiben 3bnen 
160 fl. übrig, weil ©ie uid)t wiffen, welche Slbjüge in 2ln= 
wenbung gebracht worben ftnb, unb wie groß hie gechfung 
öon biefeiu ©runbe ifl, benn hie Regie tfi bei jebem @run= 
be üerfd)ieben, unb nur, wenn id) weiß, roie utel ber gan« 
je ©runb an 303ein, ©etreibe u. f w. abwirft, fann id) be
rechnen, ob id) barauf begeben fann. 

Berbitfd). Mir ifl eg ganz recht, nur fennen foll id) 
ifyn, fenfl fann id) nichts fagen, wir follett ^rojente be* 
fltmmen, baö ifl fd)wer. 

jpaffner. 3d) möd)te nur barauf aufmerffam ma= 
chen: bie Ferren £)eputtrten riomBauernflanbe möchten ftd) 
einzeln üt'ö Mappenard)itt begeben, unb ftd) ba ttom Brutto
ertrag überzeugen. 

g o r egg er. Biöbe*" ifl nur ber Beweis unb jwar 
glücfltcl) geführt worben, baß ber Reinertrag nid)t ein »oll* 
fommencr üJiaßflab fep, baß eö aber ber Bruttoertrag fep, 
folgt nod) nid)t barauS, man bat nur ben Reinertrag 
beftrttten, baö ift nod) fein Beweis, baß ber Bruttoertrag 
richtig fep, £)aß er richtig an ftd) fep, will id) zugeben , 
aber voie er ein befferer Maßflab fepu fann als ber Rein
ertrag, ha$ fann id) nid)t abfeben. 

$>raftbent. ha ber Bauer feine ©iebigfeiten auS 
bem Bruttoerträge befreitet unb jefct weniger als früher 
3U leiten b,at, fo fann wobl feine Ueberbürbung eintreten. 

goregger . (£S ifl ntcfjt hie grage: ob ber Untertban 
überbürbet ifl ober nid)t, fonbern welcher Maßflab ber 
richtige i|t. 

Äalctjberg. Rttr ber richtigere; wir haben nur jwi» 
fd)en ^wei ju wählen, unb mehrere sperren fyaben ftd) auS= 
gefprodjen, baß ber Bruttoertrag ber richtigere ifl. 

go regger . @r ifi richtiger, aber ganj gewiß unge* 
red)t. 

(Slllgemeineö 2ad)en.) 
^)raftbent . 2Benn wir ben Reinertrag ali 93Ha$$ab 

annebmen wollten, fo würben wenigftenö öon fämmtlid)en 
jtntertbanigen ©rünben 5/6 überbürbet fepn; bod) fte haben 
gelebt, unb werben nod) weiter bejablcn fönnen. 

%cvegger. >Da$ ifl feine notl)wenbige gofge, man 
barf j . B. annebmen, ber Reinertrag unb hie (Srunbfleuer 
(leiten ftd) in öofifommen gleichem SScrbaltniffe; wenn id) 
nun flatt Reinertrag ©runbjleuer fage, fo fage id) baöRäm= 
lid)e; wenn id) fage, jeber ©runbbeft^er, ber mef)r atö baö 
2fad)e au ber ©teuer bejal)tt, aU hie ©runbfleuer beträgt, 
ift nod) nid)t überbürbet, unb eö wirb bann and) nicht fo 
üiele Ueberbürbungeu geben, eö fommt biet nur barauf an, 
weldjeo Wla$, unb ntcfjt, welchen $Jla$ftab wir feflfe^en. 

Depu t i r t e r . Werfet Sfnrepartitionen fTnb biöfjer ge* 
fdjeben, obne bag wir beiffimmten, unb id) glaube, wir 
Bauern werben ha immer in ber 9J?tnberl)eit bleiben, wenn 
über neue ©teuern abgefiimmt wirb. 

(Üftebrere ©timmen. 2lb|limmen, abf^immen!) 
Äreft . 3d) bitte nur um ein 2Öort. Bei unö im 

$Jlavburger greife ift Sllleö obne Unterfd)icb, ob hie ©rün= 
be ^ebentfret ober jel)entpflid)tig waren, »ermeffen wor= 
ben. 

$>rafibenr. @̂  ift nun Darüber genug gefprod)en 
worben, wollen wir nun ben B ru t toe r t r ag mit 18 ^ro» 
jente alö ÜÄaßflab jur Slblöfung annebmen,' unb barüber 
abftimmen'? 

siBafferfall. dnev ^rcellenj] nid)t ls^rojente, bau 
mu§ erf! befprod)en werben, fonbern bloö barüber, ob ber 
Bruttoertrag überhaupt aU 9J?aßfiab angenommen werben 
foll? 

sprafibent. 33otlen wir ben Brutto»Ertrag anneh
men, ia ober nein % 

(Majorität für 3a.) 
Sftebrere ©timmen. ®tr bitten einzeln ab^uftim* 

men. 
^)räfibent. Daö fann red)t gerne gefd)el)en. 
Wad) inbiwibuelter Stbflimmung geigten fTd) 50 ©timmen 

für ja, unb 33 für nein. 
BranbfUbter . 3d) bitte hie Renten über hie große 

Ueberbürbung anjufüfyren, eö i'|i eine ilngcred)tigfeit ob,nc3 
gleichen. 

(?auteö ©emurmet.) 
^ o t t u t i nö fp . ©0 fpridf>t man im ?anbtage nicht. 
SQcarf. ©0 wa& fagt man nicht. 
R e u p a u e r . 3d) trage an, baß hex Slbgeorbnete baö 

wiberrufe. 
Depu t i r t e r . dt werbe ba$u Pon ©eite beö f)of)en 

^)raftbiumö »ermatten. 
g)rafibent. @ö tfi fchon öfter uon ©eite ber ?anb= 

gemeinben abgeftimmt worben, xvaö gegen hie Meinung ber 
anbern war, man bat ihnen ba$ Recht gelaffen, fein ÜJJ'enfcf) 
brat dtwaö gefagt. ©ie fönnen »erlangen, haß ibre 9}Jei« 
nung aufgeführt werbe, unb baö Recht foll ihnen and) wt« 
berfahren, alle Ramen werben in bau ^}rotofoll fommen, 
feiner barf fagen, fte haben nicht recht gefltmmt, ba$ ifi 
gegen bie Meinungsfreiheit. 

9}ceb,rere Stimmen, 2öiberrufen, ba$ ifi eine Be« 
leibigung. 

Reupauer . 3d) bebauere febr, baß ©ie fo befchranft 
fTnb unb nicht einfe^en, ba§ eö fein Unffnn ifi. 

^)rafibent. 2öie beißen ©ie? 
Antwor t . Branbftäbter, ich habe e$ nicht fo ge= 

meint, eö ift nur meinem Unöerftanbe jusufchreiben. 
^)räfibent. 9Ber eine anhexe Meinung bat, bem foff 

man nichts? Ungerechte^ fagen, ©ie haben oft dtwaü gefagt, 
\x>a$ SSielen mißfallen fyat, unb Riemanb fyat <it\va$ haroihex 
gehabt. 

Branbf ldbter . 3d) bitte eö nid)t fo aufzunehmen. 
^3räfibent. ©ie <Sad)e ift abgetan, fte bat nid\t6 

mehr ju bebeuten; »erlangen ©ie, baß hie Ramen berer, 
welche anDercr Meinung waren, in baS 5)rotofoll aufge= 
nommen werben, fo foll e$ gefchehen. 

(Deput i r te beS Bauernf lanbcö: 3a.) 
©e^en ben Brutto s Ertrag ftiininteu: ©r. Mail), 

goregger, ©r. ?eopolb Sijt, Äajetau ©dnnibt, Sincenj 
©urnigg, 3oh- Äönig, gerb. Berbitfd), Rif. Äielnhofer, 
Slnton |)efd)l, grauj Sarnbofer, granj Dfottmann, 3af. 
Äreft, ©eorg Mafien, 3af. ©rufdjuigg, Slnton gafebing, 
3of. ©offaef, 3ob. Sufefdjitfd), Martin ©chojleritfd), 
©ottfrieb ©ber, 3af. Maper, 3ol). ©tetnrießer, ©^org 
©chieflf, 3af. ?egenfleiner, 2lnton ^)ranbfletter, granj 
Reipper, äJincenj ©riü, $o\).Tliitttr, Sfnton ©roß, Math. 
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9Betß, fSflatt). £rattba, SD?att). Kummer, 3ol). ©torr, graug 
Ropotar unb Slfoiö (Scbeiid)er. 

Od)euet)er. @$ ift fein triftiger ©ruttb üorhanben, 
ba§ @ie und SWorat prebigett; id) frage, waö man nod) 
met)r forbern fann, alö 30 ^Progente ttom Reinerträge. 

gurcher . "©er Reinertrag tfl nur eine @bimare. 
SD?arf. Grö war nur bic Rebe, ob ber Reim ober 

Bruttoertrag alö SD?a§flab angenommen werben fott. 
Dr . jpomann. Der Untertan gibt 3 ^rojente, unb 

biefer betrag ifl fo billig, ha§ jcber red)tfchaffeue teufet) 
fagen fann, ha§ ha$ nicht gu »tel ifl. 

©d )cudur . Daö gebcidjgu, aber mebr fott manntet 
vertieren; man fann nicht utet)r oertieren, atö roaö übrig 
bleibt. 

D e p u t i r t e r . (56 ifl ja uidit mehr verlangt worben. 
9)2 arf. DiefeS fommt fpäter; b>r war nur »om Rein* 

unb Bruttoertrage atö 3}?a§ftab hie Stehe. 
spräfibent. Rachbetn abgeftimmt würbe, ha$ ber 

Bruttoertrag alö SD?afj|lab gttr Stbtöfung angenommen wer* 
beu fott, fo wollen wir nun jegt öon ben 9)rogenten fpre-
eben. 3Bot(en ©ie, Jperr ©uggifc, ben Stntrag beä @omit63 
nod) einmal tefen? 

©t tgg i£ . r>2ll6 Ucberbürbung wirb berjenige Xbeil, 
ber nact) btefem ©efe^cöentwurfe mir ©infehtufj beö ?au= 
bemiumö für ben llntertban fict) bercd)ncnbcn Urbarialfleucr 
betrachtet, we(d)er 13 ^»rogente beö (SataftraUBrttttoertra* 
geö überfteigt.'' 

©d)eud)er. 3ct) wette, wenn fte 36 sprogeufe annel)-
men, fo werben wir and) übernimmt. 

3Bafferfall . 3d) bitte bie Jperren, weitet mit bem 
(Sataftralgcfchäfte öertraut finb, mir gu fagen, wie öiet 18 
sprogente be6 Bruttoertrages im Reinertrag aufmachen. 

g o r egg er. $e£t ftnb wir auf bem fünfte, wo wir 
nicht weiter fönnen. 

ÜBafferfaff. Die grage wirb ertaubt fein; id) bitte 
nur bie Ferren, welche eS mir fagen fönnen. 

$a l r f )berg . Die grage gebt bat)in, in welchem 3Ser= 
fjältniffe ber Bruttoertrag gum Reinertrage fiet>e ? 2lber 
ein Dttrd)fd)iütt läßt fid) nid)t teid)t sieben, weit hie Äul* 
turöfoflen bei jeber klaffe fet)r öerfchieben fTnb; bei ben 
Slecfern g. B. betragen (Te 75, bei ben 2öiefen 25 tyxo* 
gente i c ; bei ber 1. ßtaffe ifl eö ungefähr bie £ätfte be$ 
Bruttoerträge^, unb er flcigt, fo xoie hie Äfaffen ahnet)* 
men. 3u bem Berbättnijfe, atö hie ÄufturSflaffennieberer 
fTnb, t)ebt fict) ber Bruttoertrag im Serbältniffe gum Rein* 
ertrage, baö richtet fict) nact) ben Slbgügen; biefe ftnb 31t 
60, 65, 70, beim ^einbaue gu 75 ^progente. 

©uggifc. £)ie Deputaten beö BauernflanbcS baben 
ja ben Bruttoertrag in Rauben, fte haben it)n ja in bem 
(Satafirat-Ü)?appcn-2trd)io beboben! 

$ a t d )be rg . 2ÖaS ben Bruttoertrag betrifft, fo ift eS 
allen befannt, ha$ biefer auf ber Angabe ber ©emeinben 
beruht, wa$ aber hie greife für hie Slatuvalien anbelangt, 
fo finb biefe atten jenen Ferren befannt, wetdjc mit bem 
($ataflrafgefd)äfte öertraut finb. 

Ärefft . 3m SD?arburger*$reife Reiben bieSDceijlen un« 
terfchrieben, ohne gu wiffen, xvaö fte unterfctjricben t)aben, 
nid)t ber jef)nte Rid)tcr bat beutfd) oerftanben. 

Äa ld)berg . 3d) fann mid) nur an hie Snftruftion 
hatten; ber Raturafertrag ift nact) biefer mit 3uj}immuug 
ber ©emeinbe erhoben worben. 

t r e f f t . 3öaö erhoben worben ift, ifl mit Äorn unb 
3Öeijen erhoben worben. 

Äa td)berg . d$ ifl ber in ber ©emeinbe übliche£ur< 
nu6, unb nicf)tö anbereö erhoben worben. SD?an hat gefragt, 
tva& wirb in biefer ©emeinbe gebaut, unb biefer £urnuö 
ift bem (Sataflralgefd)äfte ju ©runbe gefegt worben. 

SD?acf. <5ie finb auch gefragt worben, ob fte eintter* 
ftauben finb; wäre e£ nicht wahr, fo fönnte man ftd) be» 
fdjweren. 

£ od) egg er. Die Untcrthanen fTnb ja ju 5)feftama-' 
tionen aufgeforbert worben; warum haben fte eö nid)tae« 
than? 

^ o r e g g e r . Sie $ragc beg $vn. Dr. ö. ^Oafferfaa: 
in welchem ^erbattniffe ber Bruttoertrag jum Reinertrag 
ge fleht, ifl fo ungenügenb beantwortet worben, baf? meh= 
rere Ferren, welche früher gegen ben Reinertrag ltimm= 
ten, jeist etnfehen, ha$ ber Bruttoertrag fein hinretcf)enber 
9Jca^ttab fei. 

(ÜWet)rere ©timmen. £) nein!) 
g o r egger. X)ann wäre hie gragc unnöthia grwefen; 

id) glaube, um biefem Uebetflanbe abzuhelfen, bürftenichtg 
anbereö übrig bleiben, afö biefen §. tu ftatbegorien, unb 
jwar nach $ultur6gattungen cinjutheifen; man fagt, ber 
©ruub iil überbürbet, wenn er bei 2tecfern fo viel ^)rojente, 
bei Sßiefen fo üiet ^ro^ente unb )o weiter außweiöt; ba^ 
buret) würbe einige ©fetchheit hert3orgcbrad)t werben. 

8tfl. Slber fchon bei 2öemgdrten fTnb hie MnUiwüto, 
flen febr oerfchiebeu , ber eine hat einen fanbigen Beben, 
ber anbere nicht, bei bem einen brauche ich 50 £agwerfe, 
bei bem anbern 150; eß fann baher nur ber Reitu, nicht 
aber ber Bruttoertrag aH SD?affla6 angenommen werben. 

Äo t t u l t nö f p . 3ebe unterthänige Bauernwirthfehaft 
beflebt in ber Reget au$ öerfchiebenen ^ultur^gattungcn; 
eö wirb wenige geben, hie bloö auö Siecfern ober btoö'auö 
SßJtefen belieben; fetbfl hie ©eingartcn-Realitäten befle()eit 
an$ öerfd)iebenen Äutturögattuugen, eö ift in ber Reget 
immer noch eine ÜÖiefe, ein 2tcfcr ober ein 2Öatb babei; 
id) üerjlehe nicht, wie man bei Berechnung ber Uebcrbürr 
buug »erfahren fott, wenn man ben §. inÄathegorien eitu 
tb,eilt. 

go r egg er. Der Bruttoertrag ifl \a für jebe eingehe 
Äutturögattung (cid)t gu erheben. 

^)rüfibent. §at Semanb über bie 18 9)rogente nod) 
etwaö gu bewerfen? 

^tuber. SDceine Ferren, t)ieltcicf)t fönnren hie Depu= 
tirten be£ Bauernflanbeö baburd) öottfommen beruhiget 
werben, wenn haä domit6 fTd) auöfpridjt, warum ti 18 
g)rogcnte gewählt hat/ nnb baburd) hie Ziffer näher be= 
grünbe. 

^ ) r ä f iben t . Dtefe ftnb angenommen worben, Weif 
fte ber Äaifer Sofef auögefprochen bat, ber nid)tö weni= 
ger, alö auf bie 4)errfchaften gu gut gebacht hat, fonbern 
nur ben Untertanen aufhelfen wollte, dv bat gefagt, 70 
sprogettte »om Bruttoertrage muffen bem ©runbbefT^er frei 
bleiben; waö über 30 ^)rogente bjuauö geht, ifl Ueberbür» 
buug. 12 sprogente fott ber Uuterthan bem «Staate gat)(en, 
unb 18 sprogente follen hie ^errfchaften haben, unb beö-. 
halb hat man hier 18 ^Jrogente angenommen. 

jpuber. ®euoi§ werben hie 2Öirthfchaftöücrflänbigen 
näher gu begrunben im 6tanbe fein, warum &atfer Sofef 
gerabe 30 ^)rogente auögefprochen; baö SSerbättnifi fd)eint 
mir nid)t begrünbet, unb barum ifl ber 3weifef. 

5Präfibent . Der Äaifer 3ofef hat cö befohlen, unb 
feinen ©runb angegeben. 

<Öuber. @r hat aber gang gewiß3Birtr)fd)aft$öerjlans 
bige bagugegogen. 

^präfibent. ®e\v>i$, aber unter Äaifer Seopolb ifl 
matt wieber abgegangen, weil fonfl hie Jperrfchaften ^n 
öiel üertoren t)ätten. 

©ott iveiß. Bei ber 3ofeftnifd)en Sfeuerregufirung 
ifl ber Bruttoertrag berechnet worben, unb man hat burd) 
ha$ ^)rogent ber ©teuer hie 2Serfd)ieben()eit ber $tuÜviH* 
foflctt beadUet. ÜJcan fagte, öon 100 fl. Bruttoertrag ber 
5lecfer unb 2ßeingärten fTnb 10 ft. 45 fr. gu gahlett; üon 
100 ft. 2Biefencrtrag 17 fl. 25 fr.; üon 100 ff. OBafber= 
trägniß 2t ft. 55 fr. $ai|'er 3ofef hatalfo burd) bie©teuer= 
projente bie Äultttröfoflen berücfftchtiget, baher fott man 
an ben Bruttoertrag ftd) halten, unb id) glaube, wenn 70 
9>rogente hei Bruttoertrages übrig bleiben, fo iflbcrCaub« 



mann gebecft, benn er muß ja aucf) arbeiten, wie ber ©e= 
werbgmann. Sei biefeut ift feine Arbeit ber jpauptfaftor 
bcö Grrwerbö; ber £aubutanu bearbeitet ©runb unb Bo* 
ben; wenn man ttoiu Bruttoerträge 30 ^»rojent abregnet, 
fo muß er ftct) aud) fein etgeneö 2lrbeiteüerbienft abrech* 
nen; er lebt fcf)on burd) feine Arbeit, wafjrenb ber @e= 
werbömaun arbeiten, unb baö Qrr$euguif9 feiner Arbeit erft 
umfe£en mug, um jtt (eben. 2Bir feben , ba§ bie 2Birtf)« 
fchafteu in ben Rauben beö Sauern beffer fmb, al6 in ben 
Jpänben ber Ferren, unb nur weif bte Jperrn bie Mittel 
haben, einen 3ufd)uß ju machen, fo erhalten fte ftd) ibre 
2Birtbfchaften. 

©et)euerer, Uebrigenö ift biefe Rechnung ganj rieh* 
tig; wenn aber $aifer 3ofef 18 fprojent für bie iberrfchaf* 
ten unb 12 ^ro^ent für ben ©taat, fomit jufammen 30 
^)rojent bestimmt b,at, fo tff ba$ obnebteg gut, je$t flnb 
aud) 30 ^rojent. £>er einjige Unterfchieb ift nur, baß ber 
Äaifer je§t mel)r ©teuent verfangt al£ früher; eö fragt 
ftd) baher nur, ob bte Untertanen ober bie jperrfcfyaften 
mehr geben follen. 

9>räf ibent . 3d) glaube, bte 17 Va ^rojent, bie ber 
Untertban je$t 00m Reinerträge gibt, ffnb weniger alö bie 
12 ^Orojent, welche er früher üom Bruttoertrag gegeben 
hat; id) werbe, wenn ich anberö fann, einen ©runb bear= 
beitett laffen, unb wir werben bann fehen, r&a$ bie ©teuer 
batnalö betragen t)at, unb iva$ fte jefct betragt. 

®cheud)er. 2Garum will man ftd) bann nidit begnü* 
gen mit bem, wa6 übrig bleibt, mit ben 30 9>ro$ent. 

Ä o t t u f t n ä f p . 3d) tterfrefje nid)t, son wa$ für 30 
^rojettt ber ©ehelicher immer fpricht. 

$>rafibent. 3d) möchte bod) einen ©runb beredjnen 
{äffen, um bann $u fe{)en, voaä ein ©runb befahlen wirb, 
wenn ber Bruttoertrag al$ tylaßfiab angenommen wirb. 

g o r egger . 2öeun @uer Grrcelleu$ fd)on bie ©üte t)a> 
ben, baö jtt tbun, fo bitten wir, wenn bieg mit mehreren 
©rünben unb in^befonbere üon überwiegenb üerfd)iebeneu 
Äulturögattungen vorgenommen werben möchte. 

Äat f er fef D. 3cb fel)e uid)t ein, wo^u ba3 bienen folltc; 
wenn wir annehmen wollten, baß bie Robotheu 5. B. auf 
einer iffiiefe ober auf einem Slcfer allein laften würben, fo 
wäre baö allerbingS gut; ba aber bie Saften auf bem gan* 

jen ©ruubftücfe haften, unb bei jeber Bauernwirtfyfchaft 
ftd) mehrere $ultur£gattungen, nirgenbg aber eine aKetn 
beftnbet, fo fehe id) nid)t ein, woju baö nü£en fott. 

sprafibent. 3d) werbe öon ein paar ©rünben ben(ürr= 
trag berechnen laffen, Wo öon jeber $ultur6gattung etwaö 
habet ifr. 

2ö affer fa l l unb 9J?arf. 9Btr würben and) bitten, 
baß ba$ gefdtebe, es? bient jur Sßerftänbigitng, bie Unter= 
thanen werben aud) beruhiget, unb man l)at bann and) 
nid)t su befürchten, ba$ nicht 100 unb 100 $aUe »orfom= 
men, wo fTcti Untertf)aneu befd)Weren Werben. 

)̂ raftfc ent. ^err ü. Äatd)berg, wollen ©ie fehlen, 
baß ber jperr Budjhalter unö ein £)perat beforge. 

Äalchberg. (§6 wäre beflfer, wenn einige Vertreter 
ber Canbgemeinben ihre eigenen ©rünbe baju nehmen wür= 
ben, fte haben if)ren ©run'bbogen hier, id} glaube ber jputt 
t)at einen ©rttnb ber flarf beladet ift, er ift auch fcf)on 
beim ^omite berechnet werben. 

@uggt£ . ©erabe beim j)ull ift ber ©ruub berechnet 
werben, unb er war mit bem üKefultate fehr gufrieben. 

^o f fne r - 3 $ felbfi hal>e tbn berechnet, er fommt auf 
Vh ber ©runbfteuer, er hatte 27 fl. ju zahlen , unb b,at 
je£t 40 fl.©rttnbfteuer, werben aber nur 3 ^rojent genom
men, fo jahlt er gar nur 17 fl. 

f j räf tbent . $erv ö. Äalitberg, wollen ©ie mit beut 
^erruBuchfjafter fprechen, baß er ein paar ©rüube bered)= 
ne, unb jwar fo, baß bau ©anje beredntet werbe, bann 
xvaö bie 18 ^rojent nad) bem Bruttoertrage aufmachen, 
üergfichen mit bem, tvaü fte je£t jahlen, unb ücrglid)cn 
mit bem, wa$ fie mit ber jlbföfung befahlen würben, unb 
bann waö bie 12 ^ro^ent auömadjen, im Ö5egenth,eile ber 
je^igen f. f. ©rnnbfteuer. 

$ta Ichberg. (£3 wirb nur etwaö fchwer fein, bie©a= 
che gleich in berechnen; benn bte !8ud)haltung ifl nid)t mefjr 
offen, auch 9?ad)mittag nicht, ba bte 2lmt6|tunben nur bie) 
2 Uhr bauern, auch baö 3}?appenard)io ift Nachmittag ge= 
fdjloffen. 

^ r a f i b e n t . 5llfo btö übermorgen. 
Äalchberg. ©0 fchnell alö möglich; bie Ferren, bie 

ftd) melben wollen, follen bieß thun, td) will feinen l)er= 
au$nel)men. 

XXL (Si^ung am IL 3uJi 1848. 

(^ortfe^ung ber SSer^anblungen tföer bie 5lhft)funggfrage.) 

«prä | ibcnt . Wir werben bamit anfangen, baß wir 
ba3 ^protofoll ber 19. ©i^ung öorfefen. 

^ e i f p . Bejüglid) ber Üeberfe^ung ber flcnograpfyt' 
fd)en Berichte in bie flaüifche Sprache hat mir ber £err 
^rofefforÄonfdjegg angezeigt, ba^er ju weit jurücfbleibe; 
tf)eilö weil er biefelben ju fpat befommt, unb theilö weil 
eö il)m mit bem Äorrefturbogen nicht feicf)t sufammengebt, 
«nb er trägt barauf an, ob er nicht bie ^rotofollc, wie fie 
Ijter üorgelefen werben, in'6 2Öinbifd)e überfeijeu bürfte. 

spräf ibent . %d) b,abe mir fchon yorgenommen, über 
tiefen ©egenftanb 31t beratf)fn. 3d) glaube wir follen auf 
baö ^)rotofoll übergehen. 

(®rober lieät bat ^rotofoff.) 
S^at Semanb über bie gaffung biefeö ^rotofoOö et= 

roa$ ju bemerfen? 
Jp tr f et) t) 0 f e r. 3d) habe Jtt bemerfen, baß nad) mei* 

item Safürljaften bie @tnfd)altung nach § .15 , welche fo 

lautet, baß bie SlblöfungS-SSerträge, bie bereite] gefd)loffen 
jtitb, für bie lo^tormaljahre nur bann gelten follen, wenn 
bie greife nicht h,öher flnb, ati fie je^t auögemittelt wer= 
ben, bem ©efetse juwiber fei, unb ich trage barauf an, 
baß biefer Beifafc wegfallen foll, ober wenigjlenö you 
ber Regierung bemfelben feine golge gegeben werbe, weil 
id) mir baä patent gelefen h.abe, näm(id) bicÄuu'oniad)iiug 
beö proyiforifchen ?anbtageö. Sftun nad) biefeit Befltmmuu= 
gen tjhtte baö aud) für baö 3al)r 1848 ju gelten; nach 
biefnn §. aber werben jene Verträge, wc!d)e für baö 
3al)r 1848 ale! giftig befreien, unb weldje fd)on üor 3 , 
ia öor 15 fahren abgcfditoffen worben finb , baburd) 
aufgehoben, wenn bie greife t)öber flnb , a(ö biejenigen, 
welcfce iegt auögemittclt werben. X)aö wiberfpricht ber 23er= 
orbnung unb bem ©efefce, baö fann gar nicht jur ©eltung 
gefangen. — 3d) bitte baö im ^3rotofoll beijufügen alö 
meine Meinung. 
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