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xxiv. ©ifcuttfl am 15. M i 1848. 
$ortfe£ung bei* 23etf;anblimgm über bie SC&Iöfwtgöfrage. 

g j raf ibc i t t . Daß tft benimmt; aber bie ©d)Wicrtg= 
feit bei Käufern, $abrifen u. f. w. (ji nod) nicl)t gel bot. 

ÜÖafferfall. 3d) glaube, baß eß üielleid)t gut'wäre, 
wenn wir bie ©arf)e allgemein fo gäben, nämlicf), baß mir 
binjTd)tlid) jener (Gebaute, bie ntd^t ju ben 3^ufttfa[renfi* 
taten gehören, unb bafyer feinen (Safaftral*Bruttoertrag 
nad)Weifen, eine SJußnabme üon biefem allgemeinen §. ba= 
bin machen unb fagen: jpinfTcfytlid) biefer ©ebäube foll bie 
£aubemtafpflid)t nie ber ©runb einer 23efct)werbe fein fön» 
nen. Wtef, glaube id), bürfte gut fein. 

ß£ a I et) b e rg. 3d) wäre eittüerfitanben, aber bie meinen 
©ebäube haben bod) auef) ein ©runbfmcf babei, unb auf 
biefe wollen Jfterr Dr. aud) meUeid)t 9̂ ücffTcl)t nehmen. 

jr> o r fl t g. Der Bruttoertrag ift überall bnbei; für bie 
S3au--2lrea i|t bie 2. Slcferflaffe in ber ganzen 9)roüiu$atu 
genommen worben. 

2Öafferfal l . 3cf) glaube, bie ©acfye braucht Ueber-
legung. 

spräf ibent . 3Q3ir wollen bie ©adje alfo üerfd)ieben. 

U 15. M i 1848. 
,m öfter bie Wöfunggfrage. 

fefct wirb, uad) welchem bie Äommtjfton üorjugeben bat; 
unb eß ifi beffer, wenn fdwn üon hierauf beflimmt wirb, 
wann eine Crrbebung JU pflegen unb bie Sinnige baüon 51t 
ntadjeu fei. 

$ a l d )be rg . Slber id) glaube, baß üon biefen ©runb* 
fäfcen f)ier nid)t bie Ŝ ebe ifl. (5ß würbe fd)on leijtbiu be= 
ratzen, baß bieß in baö Äapitcl beß Serfabrenß gebore. 
@ß ift barüber uod) fein Antrag üon Seite ber Äommifc 
fion üorbanben. 3d) meine nur, biet* wäre ein befonbercr 
@runbfa£ wegen btefen ©ebäuben nicf)t notbwenbig, weil 
bie Äommiffion eine Unterfud)itng ju pflegen bat nad) be~. 
ftimmten formen, welche fid) fxnben werben, unb biefe 
formen bann l)ier feine Slnwenbung ftnben bürften. Sie 
©runbfä£e für bie Äommiffion finb b,ier allerbingß «ott)= 
wenbig, aber eß ift nod) feine Sorberatbung gepflogen wor= 
ben, unb id) glaube, eß foll ©egeuftanb ber Debatte fein. 
£ier foll nur ber ©runbfa$ feftgeftellt werben, wann jje? 
manb eine Ueberbürbungßbefd)werbe überreichen fann, af* 
fo, wenn bie Urbarialfteuer 18 ^rojente beö (§ata(iraf= 
Bruttoerträge^ überfleigt. 

«präfibenr. Sftetne Ferren, fangen wir wieber guerft 
mit Slblefung beß sprotofollß ber 22. ©igung an. 

(©rober ließt baß ^rotofoß.) 
spräfibent. £a t 3emanb über baö ^3rotofoll etwaö 

jtt bewerfen? 
jporfHg. 3cf) erlaube mir ju bemerfen, baß id) bei 

ber Slufflellung ber Definition üon einem 3el)enfmeicr fd)on 
bamalß angegeben f)abe, ba$ ein Bebentmeier nid)t nur ©e= 
treibcfdjüttttngen ju leiten baben fann, fonbern aud) ©elb* 
leijtungen, J. 23. einen spadjtfdjilling; id) babe aber nid)t 
fcemerft, baß bieß im ^Protofolle entbalteu ift. (fö fommt 
bie$ üor uad) ber Definition üom 3ebentmeier, unb eß ift 
im sprotofolle bloß üon ©etreibefdjüttungen bie Webe. 3d) 
fyafte bafür, baß bieß in baß ^rotofoll aufgenommen wer= 
ben foll. 

spräfibenf. Daö, wa$ ^err ». £or|lig bewerft ^at, 
ift rtct)ttg; bentt e£ i|I in bie Debatte gefommen; eiifkbe* 
fprcd)en worben, ba$ ber Sebentmeier nid)t bloß bie ©d)üt* 
tung, fonbern aneb) anberc ©aben in ©elb gu leiten bat. 
@6 ifl wol)l oorgefommen, aber ein Befd)lu^ tfl barüber 
sticht gefaxt worben. 

2Öafferfalf. @ö würbe aber aud) feine Gfinweubung 
bagegen gemacht. 

Jporflig. @ö ifi wtrffid) fo, wie jpr. Dr. ». üBaffer--
falt erffärt bat. 

^ a i f e r f e l b . @6 würbe fogar im lefeten ©a^e beö 
§. barauf 3?ücfficf)t genommen. 9Jran b,at bort flatt ^©cf)üt* 
tung« "Stiftung" gefegt. 

^ ) räf ibent . Sllfo, meine Ferren, eö fann ntd)t fd)a» 
ben, wenn cö uadjträglid) \n& ^3rotofoll aufgenommen wirb, 
baß nidjt bloö bie ©d)üttung, fonbern aud) anbere Ceifiun= 
gen ber 3cl)cutmeier ju geben bat. ©oll alfo bie Slbänbe* 
rung tnö 5protofoll aufgenommen werben? 

(allgemein 3 a ! ) 
© t e i n r i e g e r . Der geebrten SSerfammlung wirb e$ 

befannt fein, baß id) oft gefagt b,abe, ba$ eö meine Tlei-
«ung iff, wenn ber S^entmeier nid)t beweifen fann, ba$ 
itun ber B l̂jent gebührt, fo foll aud) ber 3ef)entl)err fein 

9?ed)t üerlieren, unb id) glaube, baö i|t im ^protofolle ntd)t 
angemerft. 

^ ) räf ibent . Der ^»r. ©teinrießer blatte fagen follen, 
baß er baö »erlangt; er bat aber nid)t »erlangt, ba^ ba$ 
inö ^)rotofoll fommen foll. Uebrigenö ift e§ alö bie 9}?et= 
nung aller Deputirteu beö Baucrnftanbeö angemerft, baß 
ber faftifd)e BejT^ allein uid)t alö Beweiö ber 3el)dit» 
pflid)ttgfeit gelten fann. 2!bcr ba& anbere gel)t ja uid)t 
leid)t;'benn ber 3cl)cntt)err ift ja reftiftjirt mit ber Abgabe 
beö Bebentmeterß. 

© t e i n r i e ß e r . SBenn aber ber 3 t̂>cntirteter feine 
yiad)weifung bat, fo muß er verlieren; mitf)in foll ber 3e= 
b,entberr and) verlieren, wenn er feine üftaebweifung l)at. 

^3räfibent. (&v bat aber immer bie 9tacf)weifung, 
unb jmar in ben D^eftijrfationßaften; er ift barauf reftijts 
jirt, unb eine reftift^trte ©abe ober ein reftijtjirteö ^ed)t 
fann man niebt fo wegnehmen. 

SOBollen ©ie, ba^ wir bie^ in ba$ g3rotofoll binein= 
nehmen'? 

© t e i n r i eße r . 3cf) bitte barum. 
t r e f f t . 3cl) bin aud) ber Meinung; beim id) l)abe 

baö and) oft angebraebt. 
9 ) räf ibent . 3ftur ba$ fann gegal)lt werben, waö ref= 

tifoirt i\i. 
t r e f f t . ©eb,r woljf, aber ber faftifebe Befi^ ijl uidjt 

reftiftjirt. 
^Präfibent. üamit ffnb Sitte üon Syrern staube ein* 

üerflanben; aber ber S)v. ©teinrießer bat nod) befonberö 
gefagt, ba$, wenn ter Sefyentmeier ben 3eb.ntt üerfiert, 
weil er baö D?ed)t nid)t naebweifen fann/ bafi and) bie 
jperrfebaft ben 3ef)cnt verlieren foll. 

© t e i n r i e ß e r . Daß war aud) wirflid) meine 9JJei= 
nung. 

^Präfibent. Qaü wirb fdjon bineinfommen, manwirb 
im heutigen ^)rotofolle fagen, eß ift üon Jpm. ©teinrieger 
bemerft werben, baß in bem $aHe, wo ber Beb^entmeier 
wegen 3fta«gel an ^aebwetfung ben 3ebent üerlieren foll, 
aud) bie Jperrfdjaft if>r refttjtjirteß 3ted)t jn üerlieren b,at. 
©oll man baö fo bineittfefcen? 
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© t e tn r i eßer. 3.a. 
Äbünbu rg . @S ifl geperlt Port einem peref)rten OJcit* 

gliebc beantragt worben, baS Pon ©eite ber hoben ©tänbe= 
»erfammfung gewühlte konnte û fragen , welche ©rünbe 
baSfefbe gehabt fyat, bfoS einen Entwurf über eine tnter= 
imiflifd)e ©tänbeperfaffung jn machen. 3d) muß eS gleich 
offen gegeben, icf) habe bcn (SiubcgleitungSbericbt pertegt 
gehabt, nnb bin fomit fd)utb, ba® er nicht früher in bie 
jpänbe ber hoben SBerfammtuug gefommen ifl; in bemfet» 
ben ftnb bie ©rüitbe genau angegeben. , 

2Bafferfalf. 3d) habe'geflern bett Eintrag geflettt, 
baß barüber abgeflimmt werbe, 06 bie f)of)c ^erfammfung 
eine interimifiifche örganifiruug beS SanbtageS wünfd)e, 
ober eine beftnittpe. 3d) habe gebeten, ba® man barüber 
abflimmen möge; bteß würbe aber auf fjeute Pertagt. Run 
fabelt wir ben (£inbegfeitungSberid)t beS (JnttpurfeS pom 
@omit6 empfangen. 3d) fann mid) ben in biefem ^Berichte 
geftenb gemachten ©rünben nicht anfd)tteßen, unb bin Pief= 
mcf)r ber 2fnffct)t, baß biefe ©rünbe nicht burcfjgreifenb 
fTnb; eS fotl beim Reichstage ein Entwurf portiegen über 
bie DrganifTrung beS fünftigen ?anbtageS für alle 3eit; 
wir muffen unS auf ben ©tanbpunft flelfen , ber bamafö 
eintreten wirb, wenn bie Matrimonial = ©crid)fe aufhören, 
unb ber UntertbanSPerbaub geißelt fein wirb. SSon btefer 
SßorauSfefeung geleitet, würbe au et) bie ©emeinbeorbnung 
»erfaßt; baber muffen wir auch bei biefem wid)tigen @e= 
fchäfte baPon ausgeben. ÜD?it einem intertmijlifdhen £>rga-
nift'rungSentwurfe wäre bem RcicbStage nid)t geboffen, er 
müßte ftd) in bem Sfugenbücfe änbern, wo bie 2lufföfung 
beS UntertbanSoerbanbeS befd)loffen wirb. 3 et) bin ber SDcei* 
uung, ba® wir feinen interimifHfcben, fonbern einen befu 
nitioen £anbtag organt|Tren follen, unb tri) bitte nod)mafS, 
ba® barüber abgefhmmt werbe. 

jpaßfer. 3d) glaube, bem gan^ beipflichten ju muffen, 
nnb jwar um fo mebr, ba wir eine interimtftifebe Srganü 
firung beS £anbtagS fchon haben. 2öenn biefe genügt, fo 
fann ber Sanbfag tu leiner jcKigen 3"f«mmenfe^ung oer* 
bleiben; eö ifl bab,er überflüffig unb jeitraubenb, ftd) mit 
fofeben Singen jelst ju befebäftigen, unb eS i(l fe()r mid)* 
tig, fid) fo fd)nclt als möalid) an eine beftnitipe £>rqani= 
ftritng beS ganbtagS ju maetjen. — 2Öir feben ringsum bie 
©efabren, weld)e unS broben, wenn wir bie® uuterlaffen; 
befonberS belehrt unö hierüber bie ©efebiebte pon $ranf* 
retd). SOBaS tjl geworben aus ben fd)önen ^ropinjen S3res 
tagne unb ^rooence; xva$ iil auö ib,nen geworben, ba fid) 
bie (Sentralgewalt beö !üotfö{ebene> in ^>ariö utebergelajfen 
t)at? 2l(fo muffen and) wir barauf feben, bag wir uuö baö 
prooinsielle Ceben fiebern, in fo ferne eö oerbunben bleiben 
fann mit bem Swecfe beö ©taateö unb beö ^etebeö. 33e= 
lehrt unö bie @efcbid)te pon graufreid) nid)t genug, fo 
ftaben wir ben 2. Seleg an ber 23i$anttmfd)en (5)efd)icbte. 

!

3n bem gleichen Serbältntffe, voie ?franfret<i)'ö ^roüin^en 
gu ^ranfreief), (lehen auef) wir 51t Deutfchlanb. D^heinlän* 
ber, ©teiermarfer unb anbere Nationen beö beutfehen 
*Hetdiö, alte b,aben ihre ©itten , ihre (^ic(enthütnlid)fciten , 

1 bie fie bewahrt wijfVu wetten; wejf fte \id) nur tu ben @e* 
brauchen ifyreö ^eimatlanDeö g(ücflid) fühlen. £)icfeö (Slücf 
and) unö ju bewahren, werben wir burd) biefeu wichtigen 
©chritt im ©taube fein. Und) nod) eiticu anbern ?^all fann 
td) anführen, um ju jcigen, wie üerberblid) bie (§entrali= 
fation wirb. @6 barf nur ein Ufurpator fommen, unb auf 
bie £auptfiabt loögeben, fo hat er bau ganje ?anö üer= 
tticf)tet. fein auswärtiger ^eiub, ber b\c Jpauprftabt eineö 
SReicheö einnimmt, fchueibet beut ganzen deiche feine ?e* 
benöquetten ab; baher td eö jwccfiuägig, bau wir bem 
Reichstage bie beftnitioe JDrganiftrung bei fünftigen ^inb= 
taqeej oorlegen, weil wir nur baburd) unfer proütujielteö 
Sehen jTd)eru fönnen. 3d) glaube üöriqenö erinnern 411 müf= 
fen, ba® ee! gut wäre, Wenn bie Äommiffion. bei it>efd)er ber 
Entwurf tu Slrbeitfetn wtrb, beufelben fogleid)brucfen uubuiu 

ter bie 9)citgfieber ber SSerfammfung Pertheiten ließe, bamtt 
einem jebem einjefnen 9)(itgfiebebie polte3eitgegönnt fei,über 
bie ©ache gehörig nacr^ubenfen, unb um poltfommen oor= 
bereitet bie 33erathung anfangen ju fönnen. 

(lebhafter S3raüo = 3ittf.) 
Äo t t u f t nö fp . 3d) fühle mid) perpftichtet, bem @e= 

fagten nad) meiner innerflen Ueberjeugitng bei^uflimmeu; 
nm aber auf baö jurücf^ufommen, warum jc£t nur ein in« 
terimifHfcher Entwurf gemadjt würbe, fo ift ber örunb ber, 
weit baS Unterthanöbanb no>d) nicht gelöst, unb bie )̂a= 
trimoniat=@erichtSbarfeit nod) nicht aufgehoben ifh wenn 
aber ba$ 2Beftehen biefer Singe wirflich eine proüiforifctje 
Maßregel uothwenbig macht, fo fefje td) nidjt ein, nyaxnm 
man POU einem ^ropiforium wieber in ein ^ropiforium 
fommen fott? 3|t ein folcfjeS ^roPiforittm auf fo lange 
nothwenbig, biö jur beftnitipen SrganijTruug gefd)ritten 
werben fann, fo würbe bem burd) bie gegenwärtige £)r= 
ganift'rung beö proPiforifd)en ?anbtageS abgehoffen; aber 
ba$, womit wir unS ie%t befetjäftigen follen, ifl einbeftui= 
tioer ©egenptanb. 

$ a$ler. Ser ttnterfchieb jwifd)en unterthänigen unb 
fanbtaflichen ©runbbejT^ern ip bereits gefallen; bie £aupt= 
frage tfi gelöst, eS hanbeft ftd) nur nod) um einzelne S5e= 
ffimntungen. @S wäre wirfftd) nid)t gweefmäßig, ba® ein 
fo wichtiger ©cgenftanb ()inauSgefchoben würbe; id) beaiu 
trage, ba® man fogleid) jur @utwcrfung einer bejtnitiPen 
£)rgani(Trung fchreiten folle. 

©u rn igg . Stuch id) erlaube mir, mid) btefer 3tnficht an« 
5ufd)lie§en, unb and) anö einem fpeatetten ©runbe, ben id) I 
noch anführen muß, weif bie ©lapen and) nur barin eine \ 
©arantie für bie Währung ihrer ^ationalintereffen fefjen, 
ba® ein fräftiger ?anbtag jufammengefc|t wirb. 

^ r ä f t b e n t . 3d) tvei® nid)t, waS in ben benachbart 
ten ?änberu ^ämthen unb .frain in biefer 93ejtehung ge= 
fchehett tft 2I6er bt'e nieberöf?erreichtfchen ©tänbe haben 
erflärt, bem Reichstage hierüber gar feine SSorfchrift oor= 
fegen in Wollen, weif ffe abwarten, waS ber Reichstag 
wegen ber ©emeinbeorbnung unb wegen ber Äonftttuirttng 
beS Reid)StagcS bcfdjließeu wirb; man bat auf bem bor-
tigen Canbtage biefe ^rage gar nicht porgenommen. 

Äo t t u f i nS fp . sißaS Äärnthen unb Äratn in btefer 
S3ejtehung gethan haben, tft für uns nicht maggebenb; wir 
muffen baS thun, waS rat'r jum SÖohfc unfereS CanbcS für 
gut ftnben. UebrigenS waren bie Ärainer gar nid)t in ber 
?age, biefe grage ju berathen, unb eben baS, waS Grrcets 
fenj wegen ^ieberöfterretd) erinnerten,, ba® nämlich bie 
bortigen ©tänbe glaubten, ben S3efd)luß beS Reichstages 
abwarten ju müjfen; waö baS betrifft, fo bin id) gau$ ba* 
gegen, weif id) glaube, wir muffen bem Reichetage bie 
üßünfctje ber ^roPinj früher funb geben, ehe ber Reid)S* 
tag 33efd)fnffe faßt. Siefe SQöünfche ber ^roöina fTnb bte 
S3aftS, worauf ber Reichstag feine ÜBefchlüffe begrünbet; 
im entgegengefefeten gaffe föttnten wir tu eine ©teffung 
fommen, wo ber Reichstag über ^rooinjiafbeflimmungcn 
35efch(üffe faßt, bie Pielleicht gar unferen 3öünfd)en cntge= , 
gen ftnb, wogegen wir hintenbretn protefliren müßten, unb 
tu einen unangenehmen @cmflict geratben fönnten. 

^ r ä f i b e n t . 3d) habe aber auef) nicht in Sorfchfag 
gebracht, ba® wir uns barnach haften fotfen; fonbern td) 
habe eS nur afS ein h'ßortfcheS gaftum erjäblt. 

Äot tuf tnöf t ) . 3d) glaube, auch biefeS hiftorifche 
gaftutn naef) meiner 31 n ff cht'beleuchten ju muffen. 3d)glau= 
be, ba® wir unS auS bem ©runbe mit biefer grage befa|% 

fen miifjfn. 
sJ0Ba fferfalt . ©afgburg hat fchott einen Entwurf jur 

beftnittoen SDrgauifirung beS bortigen ^aubtagee oorge« 
fd)lagen, welcher auf einer fehr breiten ^afTS perfaßt ifl. 

H äß l e r . 3d) glaube, eS ifl hier nicht bie Seit beö 
2lbwartenS, fonbern beS ^anbclnS. f̂fiir fiub bie Reprä« 
fentanten einer fo herrlidien ^roöins, eiueS fo fräftigcn 

D * 
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SBotfeö, unb barum glaube td), baß wir gerabe baburrf), 
baß wir unfere Meinung ansprechen, auf bie 5öefttmmun= 
gen beö 3^cid)ötageö möglidjft einwirfen (ollen, unb wir 
fotten unS beöEinflußeö nicht begeben, wefd)en mir auf beut 
5Biener Reichstage haben follen. — 'hai muffen wir tf)im, 
um ung unfer provinjielteö ?eben ftd)er m gellen. 

g o r egge r . 3ßtr vertreten nicht nur ©tetermarf, fon= 
bem wir muffen bie (Srjfcn fepn, bie ba$ SSeifpiel geben, 
bann werben (icf) bie Slubern freubig anfdjlteßen. Saburcf) 
werben wir 2lfle ermutigen, unb iud)t nur für un3 tjl eö 
eine2öot)ltF)at, nein, eö fann nur für bie ganje Monardjte 
von unberechenbarem 9cu£en fet>n, wenn wir fräftig ein= 
fcfjretten. 

©o t twe tß . 3 $ erlaube mir ju bemerken baß im 
3lttgemeinen nur gefagt würbe: baß eine ^roVin$iaf=©tänbe* 
Verfaffung m entwerfen fep. ES id aber nicht gefagt: baß 
eö eine üiterimiftifcf)e fepn muffe. 5Benn man alfo bie freie 
2öat)l bat, fo iji baöjenige beffer, waö auf bie neueren 2>er= 
t)ältntffe 9̂ ücf(!ct)t nimmt, baber aucf) icf) bem Eintrage ber 
Ferren Dr. »• 28afferfatl unb £aßler beiftimme. 

^ r a f i b en t . Meine Ferren! td) frage ©te je^r fo: 
eö ift bereite eine Eommtffion jufammengefefct, welche ben 
vom frubern G>omit6 gemachten Entwurf m prüfen bat; foll 
biefe Eommiffion in it)rem ©itme fortarbeiten, ober foll ber 
Slntrag angenommen werben, baß ein beffnttiver £>rgamjt= 
rungö-Entwurf »erfaßt werbe *? 

Äot tu l inöfp . S-Ber$eit)en Euer Ercellenj, baß icf) un= 
terbredjen muß; tct) erlaube mir ju bemerfen: baß ber An
trag nidit fo gelautet t)at; bie grage tfl nur: wollen wir 
einen ibefmitiven ober einm tntermifiifd)en JDrganiffrimgö* 
Entwurf? 

SBegerer. Urlauben! ict? verfiele ben Unterfchteb nid)t 
5Wtfd)en mterimifttfd) unb beffnitiv. 

spraftbent. Set) Witt *$ redt)t erklären: Snterimiftifd) 
tjeißt: nur für einige 3eit, nämttd) bii sur3eit, ba bie Sßer* 
tjaltniffe beg UntertbanöverbanbeS gang werben aufgebort 
riaben, unb bi$ bie Matrimonial» ©erichte aufgehoben finb. 
Sllfo, wat nur buret) einige Seit begebt, ba$ ift interimiftifd), 
öuf beutfef) f)eißt baö: einftweifig; n>a$ aber ju bleiben t)at, 
alfo auf immcrwäfjrenbe Seiten bauern foll, baö heißt be* 
fmitiv.t 

3d) frage alfo nun: tnterimiftifcf) ober beffnitiv? $öer 
für befmittv ftimmt, beliebe aufmfiefyen. 

(Einhellig für befmitiv.) 
sJDBafferfaIL Sei) bin nun fo frei, meinen jweiten 

Eintrag m jtetten: 9<cad)bem entfepieben tft, baß wir nicfjtö 
weiter ju prüfen haben, fo iü bie Eommiffion von fefbft ver> 
abfehiebet. Eg tianbeft ffd) nun barum, wer ben beftnitiven 
Entwurf ju machen fyat? $)v £>r. £aßter hat nur bemerft: 
eS foH mm Drucf fommen, foll jur rechten Seit verteilt 
Werben u. f. w. baä ift alleö nur Manipulation; ei fragt 
ftcf) aber: wer foU ben Entwurf machen1? 3n btefer 93cji"e* 
t)ung möchte tct) eorfcfjlagen, baß ein jab,lreict)ereö domite 
<jewab,ft werbe, mehr atö 5 ^erfonen. 

^ r ä f i ben t . 3cf) glaube, $ur Prüfung t|t oljnebieß ein 
größere^ @omite. 

Söafferfalt . 3cf) f>abe geglaubt, eö befiehlt nur auö 
5 ^erfonen. 

Äaiferfetb. duev (Jjrcettenij h,at nur üoit ber >̂rü= 
fung gefprocfjen, hier ift aber nifyii ju prüfen, fonbern et* 
\v>aö yteueö $u entwerfen. 

^ r ä f i b en t . 3d) werbe 3f)iten etnftweiten nur fagen, 
auö welchen ^erren biefe Sommiffion befiejjt (nennt bte 
^)rüfungö=(5ommtffionö=9J?itgtieber). 3^un fet)läge icf) 3t)nen 
Por, baß biefe @ommiffion, welche ben (Entwurf ju prüfen 
hatte, »on nun an mit bem Qrrfucfjen beauftragt werben foll, 
benfefben felbft ju machen. 

«löafferfatl. Scfj bitte, ich bin ber 2lnftcf)t, baß 
gur Serfaffung beö neuen ©ntwurfeö neue 9J2itgtieber ge= 
wäl)tt werben follen. @ö ift l}ier eine neue2Öa[)l notbwen* 

big; eö ffnb zweierlei ©efchafte: einen Entwurf û prüfen, 
ber fetjon vorliegt, ober einen neuen ju »erfaffen. 

^ceupauer. 3d) erlaube mir ju bemerfen: baß biefe 
@ommiffion tttcfjt fo gahtreief) fepn bürfte, fonbern baß bann 
jur Prüfung wieber ein 5lu6fcf)uß gewählt werben foll. 

Mräfib en t. 3et) l)abe ©ie utcf)t rect)t »erlauben. 
5Reupauer. (5ö b,anbelt fiel) barum, einen neuen Grnt* 

wurf ju »erfaffen. IDiefe (§ommiffion, welche ben Entwurf 
51t »erfaffen b,at, foll weniger jatjfreid) fepn, ali ba$ be= 
reitö beftebenbe ßomite; aber bann, wenn ber Entwurf »er= 
faßt fepn wirb, foll wieber ein 2luöfchuß gewählt werben, 
unb jwar mit 58erücfftct)tigung aller ©täubeflaffen. 3ct) 
glaube baher nicht, baß bie ßommiffion jur 23crfaffung beö 
^ntwurfeö aüö 15 OJcitgtiebern beftehen foll. 

^ r ä f i b e u t 2luö wie viel glauben Sie beim? 
^ceupauer. 3<1) beantrage auS 5. 
^orf l ig . 3ct) glaube aucf), für ben Entwurf follen 

nur 5 Sftttglteber gewah.lt werben; benn wenn mehrere 
Ferren jufammen fommen, wirb bie ©aefce fchwicriger. 

^ r ä f iben t . " @ß ift wat)r, jur Prüfung foll eine gro* 
ßere (Sommtffion gewählt werben, aber mm Entwurf braucht 
fte ntdfjt fo sahtretd) 5U fepn. 

^ a ß l e r . 3cf) ftiuune aucf) bei, gum Entwürfe ftnb 5 
genug, aber $ur Prüfung foll bie ßommiffton jahtreietjer 
fepn. 

(Jmperger. 3ct) glaube noct) beantragen ju muffen, 
baß bie QBab,l ob,ne ^ücfft'ctjt auf bie Vertreter ber verfehle» 
benen 3ntereffen, fonbern auö ben 90 gefchefien foll; l)ier 
foll nur auf bie Sntelligenj Dfücfficht genommen werben. @ö 
muffen intelligente Männer fepn, tüchtig polttifcf^gebtlbete, 
welche auct)Äenntniß von ben Einrichtungen anberer©taa= 
ten befî en muffen. 

^ r ä f i ben t . 3ft eö S^nenrecftt, baß eine neue ßoms 
miffion ohne Dtücfficht auf bte ©tanbeflaffen, auö 5 9Kit= 
gttebern beftehenb, jur 25erfaffung biefeö Grntwurfeö gewäf)lt 
werben foll, unb fobann eine zweite jur Prüfung berfelben. 
©oll alfo bieSommiffion mr^erfaffuug beg (jntwurfeö auö 
5 Mitgtiebem gewählt werben'? 

((JinbeUig 3 a ) 
Ueber bie 2lrt ber ©ahl fchlage tct) bor, baß ffe buref; 

©crutinium in ber Urne gefcfjehen foll. 
(9?acf)bem bem ^rafibenten bie 2Sabf ber ©crutatoren 

überlaffen würbe, fällt biefe auf bte sperren 3of- bitter ö. 
graibenegg unb (§arl ^ochegger.) 

(Die 2Bab,l fi'ir baö (Somttĉ  wirb vorgenommen.) 
^ r ä f i ben t . T)ie «ffiat)I ift gefchtoffen ,—baö D?efuf= 

tat golgenbeß: ^ r . S r . ©afferfall mit 66 ©timmen, 5>r. 
bitter v. Äatct)berg mit 49 ©timmen, £r . ^3rof. ^aßter 
mit 46 ©timmen, £ r . ©raf v. ^ottulinöfp mit 44 ©tim* 
men, §x. S r . goregger mit 4o ©timmen. 

£)iefe 5 Ferren ftnb alfo gewählt werben, um ben 
Entwurf ber Organiftrung eineö bejtnitiven £anbtagcö ab= 
mfaffeu. ^)r. Dr» v. SÖafferfatl f)aben früher vcrfp'rochen, 
3t)ren angetragenen §. ju (titifiren. 

sJöafferfalt. Mein Eintrag get)t bat)in, nad)bem wir 
un6 über bie Ueberbürbungen auögefprochen b,aben. 2Jlö 
Ueberbürbung wirb berjcmge£bcil ber nach biefem@efe^eö» 
Entwürfe mitEinfchluß beö Saubemiumö für ben Untertfjan 
ftcf) beredmenben Urbarialfteuer betrachtet, welcher 18 $ro* 
jente beö ^ataftral=23rutto?Ertrageö überfteigt. 

yiad) btefer Erffärung foll ber S3eifal̂  folgen: 53ei lau= 
bemiafpflichttgen ©ebäitben in ©tobten unb Märften, fer= 
ner bei berlei ©ebäuben auf bem Sanbe, welche mrS3ewirtt)= 
fchaftung beö bam gehörigen ©runbeö niefrt unmittelbar 
notfjwenbig finb, wie j . 53. bei ?urtt£Realitäten, bei ©e* 
bäuben ber Montans ©ewerfe, ©aft* unb 2Ötrtb^f)äufern, 
Müßten, gabrifen, S3abehäufern, ©ewerbö -~ ilofatttäteti 
u. f. w., wirb bie auf bie £aubemiat*2Iblöfimg entfatlenbe 
Urbariatfteuer bei einer behaupteten Ueberbürbung nicht be= 
rücffidjtigt. SSet Qöebanben in ber £auptfiabt ©ra§ tff jur 

http://gewah.lt


— 125 — 

Beurtfyeifung einer Ueberburbuitg bat ctug ber 3iu$fajfion 
ffd) ergebenbeBruttoertrügniß angenommen, hei beit übri« 
gen oberwäbnten ©ebäuben, weifte mit ber Jöauöffaffen= 
ffeuer befegt ffnb, wirb baö Brnttoerträgniß auö ber^auß-
flaffenfieuer nad) bemfelben Sßerbältniffe berechnet, wie in 
ber jpanptfiabt @ra£ au& ber j£tau$5tn$fteuer ba$ früher 
fatirte Brutto = ßrrträguiß ermittelt werben fann, unb ber 
auf foldje Slrt beftimmte Bruttoertrag wirb jur Beurtt)ei= 
lung ber Ueberbürbung angenommen. 

Bei ben3ebentmeicrn muß oon bem 2Jblöfungd=ÄapitaIe 
für bie ©etreibefdn'tttung bau bem 3ebentmeier gebübrenbe 
3ebentablöfungös$apitai abgerechnet werben, unö nur bie 
oon bem Reffe entfaflenbe Ürbartalffeuer fann jum ü)Jaßs 

ffabe einer Ueberbürbung bienen. 
Ulm. sJcacb biefem eintrage würben am Sanbe oiefe 

Ueberbürbnngcn wegfallen, baber mand)e ftauö--unb @runb= 
beff&er febr fd)led)t baran ffnb. Die ?aubemial=©cala gef)t 
nämfid) oon ber 23orauöfe£ung au£, baß bie Realitäten 
fortwäbrenb im greife geftiegen ffnb; baö ift aber in Pielen 
Ratten nid)t wahr, ja einige ©ebättbe ftnb am ?anbe um 
ben boppelten ^preiö gefallen, §, B. üiele spoff* unb &aft= 
bäufer, au$ Urfadje ber ©traßenumlegung. S)atte nun oor 
20 Saferen ber Befffcer biefeö £ a u ö um 20,000 fl. über= 
nommen, fo mußte er ein Kapital oon 2000 fl. afö 2aube= 
mium erlegen. Sie ^Healität iß: aber im Verläufe ber %eit 
oon bem siöertbe oon 20,000 fl. auf 10.000 ff« l)erabgefun-
fen. Der Beffßcr muß nun bei bem gegenwartigen reinen 
©infommen pr. 500 fl. burd) 42 3abre jabrfid) ein Saube-
mium oon 120 fl. S^blen, wa$ beiläufig % fetneö @infom= 
menö au6mad)t, moburd) er offenbar gebrücft unb überbür« 
bet wirb. 

2öafferfa 11. 3d) erlaube mir ju bemerfen, ba$ wobl 
nur ein Serffoß in biefer Beregnung »orgefallen tfl:; unb 
wäre bieg aud) nirbt, fo glaube id), ba$ wir über bie ©cala 
je£t noct) nicht beratben follen. £uer wollte ich bloö auö= 
fpredien: ba$ ber su®unften ber Untertfyanen gemachte Bei» 
fa§, ba^ aud) ba$ Caubemium jur Berechnung ber Ueber= 
bürbttng einjureebnen fet), nid)t auf einige jpäufer in ©tob
ten unb ü)Järftcn auögcbebnt werben foÜ, ba fonff, befon= 
berö tn ber ©tabt bie ©runbftücfc, bie nur alö Rebenfad)e 
pm £aufe gehören, immer überbürbet fepn würben. Die-
fem wollte id) burd) meinen Antrag ausweichen. ©0 glaub= 
te id) aud) am ?anbe jene ©ebäube überhaupt, bie ntebt jur 
Bewirtf)fd)aftung beö ©runbeö beftfmmt ffnb, aU: f^abrt-
fen, £uruö=@ebäube :c., wo ber ©runb eigentlid) für 3̂ tcf)tö 
%u rechnen, bie Snbuffrie aber Sllleö ifl, auänebmen ju 
muffen; benn biefe ffnb wegen beö ?aubemiumö wobl nie 
überbürbet. Slber aud) nad) öftrer Berechnung bürfte feine 
Ueberbürbung fyerauäfommen. 2Öenn ba$ jpauö 20,000 fl. 
wertb iü, fo entfallt ein ?aubemium pon löoofl., unb wenn 
mau üon biefen bie 3projentige ©teuer nimmt, fo entfällt 
jäfyrlid) 48 fl,, unb bamit ift ber BejTger nid)t überbürbet, 
wenn ba$ fyauö 20,000 fl. wertl) ift. Slber er wäre aud) 
nidjt überbürbet, wenn baöj^auö wirflid) um bie Raffte im 
SBertbe öermtnbert würbe, unb ter Beft&er nur 48 fl« bei; 
pon jäbitüd) jal)lt. 

Ulm. 3Daö Caubemtum muß ja um lOO^ro^ent erböbt 
»erben, wenn e$ öor 20 3abren gejablt würbe, baber bie 
entfallenben 1600 fl. atö ?aubemial-Betrag nod) einmal ge» 
nommen werben muffen. 

SBafferfalf. 25a jal)lt er bod) jabrlfd) nur 96 fl. 
Ulm. £)aö wäre aber beilattffg % beä ganjen @rtra* 

ge^, xr>ie id) früher berechnet f)abe. 
^ ) räf ibent erfudjt Jprn. Dr. P. ̂ GBafferfatl, feinen Sin« 

trag su biftiren. 
Berbi tfd) . ©0 fern biefer §. ffd) auf baö ?anb auö' 

bebnt, foll er wobl wegbleiben; benn eö gibt bort Piele 
^ällc einer Ueberbürbung, J. B. id) nebme nur mid) an. 
3d) habe ein ©aftbauö gefauft um 20,000 fl., e$ i(l ein gro« 
^eö ©ebäube, t$ ffnb grope Stallungen babei> 3n berSfit/ 

als icf) H gefauft l)abe, fjabe td) ffe notl)Wenbig gebraucht. 
3e^t würbe bie (Jifenbabn errichtet, alle gub'rwerfe, bie 
früber üorbei gingen, borten je$t auf; fo ftebt mir bag|)auö 
leer ba. ÜBenn id) nun feine anbere £ülföquelle t)ätte, fo 
bätte id) baöfelbe fdjon längff meinen ©laubigem abtreten 
muffen. 2ßenn mau mid) nun öon ber Ueberbürbung am= 
fd)ließen würbe, fo wäre baö traurig. 

goregger . 3 * bin aud) mit jprtt.Berbitfd) ganj ein= 
oerffanben; benn wenn man einmal ben ©rnubfafc feftfe&t, 
bo% bie Ueberbürbungen gu berücfjTd)tigen fepen, fo febe id) 
feinen ©runb, warum man einige ©runbftücfe Pon biefer 
Slöobltbat attöfebfiegen folfte, um fo weniger, alö mand)e 
Befitser burd) üerfd)iebene Bufälle, xcie and) burd) ben Bau 
ber ßrifenbabn, mebr alö bie^älfte be6 2ßertbeö ibrer dieaii= 
tat Perloren baben. ©0 nehmen wir tton ben f)ier bê eid)= 
neten ©egenffänben eine gabrif an; ffe iff oor 20 Sabren 
im guten Betriebe gewefen, unb l)at ein fjofjeö Saubemtum 
bejablt, jci.̂ t aber ift fie aufgehoben. SOBenn wir nun bie 
©cafa beö (^ntwurfeö jur Ricbtfcbnur nehmen, fo fann ber 
galt eintreten, baß nad) berfelben ba$ Caubemtum für 
ein jegt wertblofeS ©runbftücf eine uugebeuere 2lblöfungö= 
©umme erforbert. Daber glaube id), foll man bei bem 
©rttnbfage, nad) welchem man ben Brut toer t rag jitm 
ÜÄagjiab ber Ueberbürbung angenommen b^t, aud) f)iev be= 
barrett, aber burd) ©aeboerffänbige jugleid) immer eine 
©d)ä£ung bcö Brutto-^rtrageö Pornebmen; Wornad) bann 
auf biefen Bruttoertrag ber fd)on angegebene 9Jla$ftab an= 
juwenben wäre. 

Üß äff er fall. Höenn aud) wirffid) einige fold)c %'aüe 
Porfommen fönnten, ba$ ber Beff|er gebrücft würbe, fo 
ffnb bod) mebrere gälle, wo ber reidje Beff^er afö überbür* 
bet erfd)einen würbe, j . B. bei Gabrilen, bie im guten ©ange 
ffnb, bie baben fein fatirteöBruttoerträgnifS; ferner ©äff» 
bäufer, bei benen nur bie Bauarea afö ©runb in 2lnfd)lag 
fömmt; biefe wäre affo immer überbürbet. Daöfefbe wäre 
bei ©ewerffdjaften unb Tlüfylen ber gall, bie feinen mit= 
läufigen ©runb baben. 

3d) mad)te meinen Eintrag baf)er nur beßf)alb, um ba= 
burd) bie ©eredjtigfeit ber^ufteUen. 

^o regger . Dieß gefd)icf)t aud) baburef), baß man 
nid)t auf ben 6ataftraf = Brutto E r t r a g , wie er nad) ben 
Slften ffd) barffeflt, fonbern nur auf ba& Rücfffd)t nimmt, 
tüaö Pon ben ©cf)ä£leuten »on %aü gu %ail erhoben wirb, 
unb biefeö Brutto = @rträgniß bei Bemeffung ber Ueberbür* 
bung berücfffdjtiget. 

Änaffl = Sens. 3d) bin aud) ber 2lnffcf)t beö ^errn 
Ulm; wenn eine Realität oor 30 Sabren 20,000 fl. wertl) 
war, fo war bei ber bamaligen Beränberung ein?aubemium 
nad) 21b$ug beö 20projenttgen ©infaffeö oon 1000 fl. ju cnt= 
rid)ten. Tlit Rücfffcbt auf bie ©cala müßte biefer Betrag 
je|t boppelt inSlnfdjlag fommen, bieß würbe 3200 fl. auö= 
madjen. ^ierPon bie 3projentige Urbarialfteuer, mad)t jäl)r= 
lid) 96 fl. 9öenn ber Beff^er biefe burd) 42 Sabre ja^ft, 
fo mad)t bie§ einen Betrag oon 4320 fl. auä. üBenn nun 
bie Realität oon 20,000 fl. auf 6000 ft f)erabgefunfen ift, 
fo iff ber Beffger wof)l in einem überbürbeten Serbältniffe. 

3öafferfaff. Da follen wir bann bie ©cala nid)t fo 
annebmen, wie ffe iff. 

ÄnaffU2ens. @6 ift aber gut, fd)on bei einzelnen 
Beifpiefen f)ier Porjuarbeiten. 

©ottweiß. 3d) bin aud) ber Slnffd)t ber bcibenReb' 
r.er por mir. 

£ od) egg er. @$ ift nid)t tn Slbrebe ju ffellen, baß 
bei mandjen ffäbtifd)en Realitäten, wenn bie Ueberbürbung 
nad) bem Bruttoertrage bemeffen würbe, \a man fann fa* 
gen, bei ben meiften ber Ueberbürbunggfall eintreten würbe. 
9Kan fann nid)t umhin $u bemerfen, wenn in ©ra§ ber 
Bruttoertrag jur Ueberbürbung angenommen würbe, ba^ 
jebeö laubemialpflidjtige Jpauö Slnfprud) auf Ueberbürbung 
madjen fönne. Slber ben Brut toer t rag be^ 3tufeö gum 
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SJragftab anzunehmen, ift git hart. Der Bruttoertrag beß 
3infe6 fann Htcf)t gleich, geftellt werben bem beß ©runbeß; 
t>er te^tcre ift bißl)er na et) einer billigen Angabe gemacht 
worben. Der Bruttoertrag beß 3infeö mußte aber biß auf 
ben legten Äreujer angegeben werben bei Sermeibung einer 
©träfe. Unb Wenn wir auef) nidit annehmen, ba$ yiele@e= 
fcaube einen Betrag gaffen muffen, ber 18 ^Prozenten beß 
Bruttoerträge^ glcict) Umtat, fo -wäre aud) ein minberer 
Betrag eine Wefentliche Saft; bennin ©rag werben bisher »on 
100 fl. Bruttoertrag beß 3iufeß l53/iofl. £>außzinßfteuer 
bezahlt, ba^n fommt % @emeinbe=2lnfagen; fämen nun nod) 
19 ^»rojente bazu, fo würbe bieg 87 ^Prozente aufmachen, 
alfo eine Belaftung, immerhin höher aU ber vierte Zfyiii 
beß ©rtrageß. 

SOBafferfalf. Da ift bann \ebe^> £auß überburbet. 
5p od) egge r. Sollte nid)t früher bie grage erörtert 

werben, ob überhaupt von ben ©ebäuben eine Saubemial* 
»erhanbfung einzuleiten fei1? <g& tft fchon früher üon ei
nem Deputtrten ber Untertanen bie Bemerkung gemacht 
worben, bafj bie weiften Dominien ju ben ©ebäuben ihrer 

. Untertanen nicht einen Pfennig beigetragen f)abeu. Die 
©ebäube ftnb ftattlid) entftanben, unb ber Beftfccr foll jcJ&t 
JO Prozent afß Diente bezahlen, baö ift eine fchrccffiche Be
ladung. Soll baher biefj and) in 3l'funft gefchehen, wenn 
m »ergangenen Reiten bieg gefchah, ? Sollte nicht tMetIeid)t bie 
grage früher erörtert werben, ob nicht bloß auf bie @runb= 
ftädic beß ©ebäubeß D?ücfftcht ju nehmen fei? 

spräftbent. @ß ift jetjt nid)i ju beurtbeifen, ob baß 
Saubemium zu bejahten ift, ober nid)t; eß wäre ein @in= 
griff in frembe 9fied)te. 

jpochegger. Gfß werben viele fechte, fowohf ücn ber 
einen aU ber anbern Seite, aufgegeben werben muffen, ger* 
ner hanbelt eß ftch hier nicht um ben gall, wo eß naehge* 
wtefen ift, baß bem Unterthan von bem Dominium ein 9cxu£-
eigentl)iim verlieben würbe; fonbern nur, wenn ber Unter* 
than ein foftbareß ©ebäube aufgeführt unb fchon vor 10 
ober 20 3fli)ien laubirt, unb alfo bau Dominium ben$or= 
tbeil belogen b,at, ob biefeß and) barauf einen gegrünbeten 
Slniprud) hat"? Die Dominien haben auch biiifichtiid) anbe> 
rcr ©oben ihre Stipulationen geftellt, unb mußten bod) Be= 
beutenbeß nachlaffen. Die Dominien ftnb manchmal in ih
ren gorberuugen fo weit gegangen, ba$, wenn ber Beft&er 
eineß ©ebäubeß eß in feinem Suterejfe gefunben hat, baß 
©ebäube abzutragen, fte rücfftcbtlid) beß Saubemialbezugeß 
ftch für bie 3u fünft fteber geftellt haben. Der Unterthan 
mußte baß Saubemium für ewige Reiten ablöfen; er bat 
fein ?iu$eigeuthum aufgegeben, baß Dominium hat aber baß 
Saubemium fortbezogen. 3d) will nidit vorgreifen, a-ber ich 
meine nur, eß fönnten bie weitern Debatten enpart wer
ben, wenn man zuerft bie grage entfd)eibet, ob überhaupt 
bie ©ebäube felbft in biefe Sßerbanblung einbezogen werben 
feilen, unb nicht bloß bie ©rttnbfläcbe? 

Sift. ©uer @rcellepg, id) ftnbe, ba$ bei allen biefen 
Schalungen, bie unter Jfaifer 3ofef unb bann fp'iter im 
3ahre 1825 afß Sataftralfd)ä^ung üorgenommen würben, 
ein jnauprgebrecheu befteht, t>a$ nämlid) ba^> aufgelegte 
Kapital nie in Betracht gebogen unb nie gefragt würbe, ob 
baß .Kapital, welcheß auf ©runb unb Beben liegt, audi 
bie Sntercffen trage? So ift eß bei ben Käufern; (le muf? 
frn ta^ lOprojeutige ?aubcmium jabfen, unb eß wirb nicht 
in Betradu gebogen, ob er jahlen fann? (Erbaut baß .öauß 
mit feinem ©el^e, woju bte £errfchaft nidjrß gegeben bat. 
SSenn er fttrbt ober »erfauft, fo gehört ber 10. Ztyeti ber 
£crrfcbaft; id) ft'nbe, ba§ biefe ©epflogenheit nicht gerect)f 
war wenn üon einer Sadje, »öju bie jpcrrfcHaft uichtß 
gegeben hat, biefe boch ben io. ̂ hetl genommen hat. J^ai 
war meine ^Meinung, unö bai (oll in Betracht femmen. 

sprafibent . t>ie ?aubemien hören \a auf. 
?ift. 3d) voei$ eö wohl, a^er bei ber Ueberbürbung 

muffen bod) t>ie ^xo^ente bei ber 2lblöfung bejahet werben. 

Ähünbu rg . Die ?aubemien ftnb fehr alt; man fann 
bie ©runbjüge toi römifchen fechte ftuben. jr>icr hanbelt 
eß ftd) nur, voie man bie Caubemiafpflicht ablöfcu foll, unb 
nicht, ein beftehenbeß D̂ echt px befd)ränfen; fonitt bürfte 
\eiie weitere Bemerfung nicht an b e re i t uni> überftüßig fein. 

spräfibent. ^ß hanbelt 'ftd) t)ier nicht, ein $ied)t 
wegzunehmen, ober neue fechte zu geben; fonbern bie 
beftehenben ^eeftte abzulöfen. Daß SRecfyt ift bereitß aner^ 
fannt, eß hanbelt ftd) nicht barum, foll eö erlaubt fein, ei= 
nen ©runb gegen ?aubemtum zw »erfaufen ober nid)t? 
l^ai l)ört auf, fonbern eß hanbelt (Ten baß um5Ked)t, me 
man fetbeß auf billige 2ßeife ablöfen fann. 

?ift. 3d) glaubte nur, baf? in bem Entwürfe beß £crru 
Dr. ü. Saffcrfall wegen folchen Ueberbürbungen für biefe 
5lrt vOäufcr eine 2lußnahme gemacht werben foll. 

^ r ä f i b e n t . Daß ift nothwenbig, weil fonft alle £äu* 
fer überburbet wären. 3 . B. bei einem Defonomiegritnbe, 
ba$ man fagt, id) bin überburbet, i>a€ ift feiner, wenn man 
nur ben Ertrag berBau=2lrea nimmt; ber ift etwa io bi^> 
20 fr., währenb baß .fraue oft 8 — 10000 fl. trägt. 

20 affer fal l . 3cf) möchte S)evvn Dr. $oregger bit
ten, feinen Eintrag j|t formufiren, weil berfelbe ein anbe= 
reß Prinzip auffteßt, unb wir fonft: feine ©runbfage zur 
Slbftimmung haben. 

g o r egge r . 3d) bitte, zuerft über ben Slntrag beß 
£errn Dr. ». 2Bafferfa(l abftimmen ju laffen; wenn ber 
burchgeht, fo ift bann jebe weitere ^ormulirung überflüffig. 

$ r ä f i b e n t . .̂ )err ü. gormentiui, wollen Sie ben 2ln= 
trag'tefen, tamit wir ^errn Dr. ö. üöafferfall ntctjt bop; 
pett plagen. 

g o r m e n t i n i lie^t: f;Bei laubemialpfliditigenöebäu' 
ben u. f. w. 

^3räfibent. Slffo, meine Ferren, foll biefer Slbfag beß 
§. bleiben wie er ift, 3a ober 9Zein? 

(üftajorität für 9fcein.) 
Sitfo, Jperr Dr. goregger, Sie haben eine Slbänberung 

proponirt, belieben Sie btefelbe z» formufiren. 
g o r e g g e r . Bei laubemialpflichtigen ©ebäuben in 

Stäbten unb lUJärften, ferner bei berlei ©ebäuben aufbeut 
£anbe, weldie zur Bewirthfchaftuitg beö baju gehörigen 
©runbeß uid>t unmittelbar nötbig ftnb, wie z* B. bei !̂u-< 
rnßrealttätni, bei ©ebäuben ber ?)?ontangewerfe, ©aft- unb 
2Birthöhäufern, 9Jlhb,ien, gabrifen, Babehäufern, ©ewerbß* 
lofalitäten u. f. w. wirb bie Ueberbürbung naef) ben bnvd) 
fpeztetle Schaltung zu erhebenben Bruttoerträge in ©emäg* 
beit ber früher aufgeftellten allgemeinen ©runbfä^e be* 
rechnet." 

Ä o t t u l i n ß f p . 3cl) bemerfe hier nur, ba$ wir ba» 
burct) in bie unangenehme \Jage einer fpeziellen Sd)ä^ung 
fommen, welche wir bei jeber anbern ©elcgenheit ju öer= 
metben fud)ten. 

g o r e g g e r . QaZ ift allerbiitgg wahr; aber nehmen 
wir ben gall an, ba® eine Grüble ober gabrif feit bem 
£age ber ?aubemtalzabfung öerfaffen würbe. UÖenn nun 
jeßt 3emanb ein ^aubeinium ablöfen feilte, unb in bie Sa* 
ge fame, hiefür eine 3<*bluug zu leiftcu, fo würbe er we
nig ober gar niduß in zahlen haben, unb bie® wäre offen* 
bar eine Ueberbürbuna, unb Uttgered)ttgfeit. Daher glaube 
id), eß wirb weiter ntd)t auszuweichen fein, weil biefe gälle 
md)t allgemein fem werben. 

© a i f e r f a d . Diefer ©runbfag fann nicht bureftge* 
heu. Der Bruttoertrag mag baDurd) ermittelt werben, wa^ 
Die Arbeit tragen fann. £av ©elb , welcheß er zufdjiegett 
mußte, weit er feineß hatte, ift nicht in Betracht zu ziehen, 
fonbern nur ob bie tylnble fo belaftet ift, ba$ fte über; 

hattpt ctiten Bruttoertrag abwerfen fann. 
g o r e g g e r . !Jd) glaube, bx§ fein Schä^mann anberö 

fchälsen fann; benn eß bürfte wohl feine Realität auß fpe« 
Zieller iBeraulaffmtg, fottöern auß ber attgemeiueu Sage ber 
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Dinge oerlaffen werben, unb tu biefer Schiebung bürfte 
bie öemerfung jwecfmüßig fein. 

D e p u t i r t e r beg S atter n flanbeö. 3d) fjabe fchon 
im Saßrc 1821 übernommen um 6000 fl. SÜJ?., unb in ber 
3etr, alö td)bau]e, ffno in meiner ©emcinbe über 20 3J?üt>= 
len aufgefommen. 'Die größeru Saitern haben i^re eigenen 
^auönutfylen, barum gebt mein ©ewerbe nicht mehr fo gut 
wie früher. ©ehen ©ie , id) fann nicht mehr auffommen, 
unb eö ifl ba eine offenbare Ucberbürbung bei mir. 

sp rä la r o. 2ambred) t . Sei ©ebäuben bot! Üfton* 
rau'Entitäten muß id) bemerfcn) baß biefe ©e&äube nid)t 
nur ben @runb()errfd)aften, fonbern in ber bieget beut Serg* 
gerid)te inl'eobcn unterließen. 2ßenn nun folrfje Realitäten 
oorfommeu $urSemejTung beö Caubemiumö für bie@runb* 
herrfchaften, fo wirb bie Sau-2lrea gefd)äfct, unb baoon 
baö ÜJaubcmium entrichtet; unb oon ben Realitäten mit 
@infd)lttß ber ©ebäube wirb meiflenö baö Saubemium nad) 
2eoben gejagt. 

2 öa f f e r f a t l @ö gibt aber fofd)e jplle, wo bie ©e* 
bäube wirflid) laubemialpftid)tig ffnb; biefe unterliegen ei* 
«er ®abe an baä Serggericht. (Iß würbe bat)er aud) fcfion 
im Eingänge beß Grntwurfeß gefagt: wSei laubemialpflid)= 
tigen ©ebäuben 2C"; eß wirb bie® hier ooraußgefegt. 

© o t t w e i ß , gutr berfei ©ebäube tft bie ©djäfcung 
beß bermaligen ÜIBertheß wivtlid) ungerecht. Nehmen wir 
j . S . ein großeß ©ebäube, eine $abrif, bte ttid)t mehr 
fortgefcl^t wirb; in biefem $alle tfl baß ©ebäube nid)tß 
wertt), nur baß bTofe 9J?ateriale, maö bavan ifl, 3d) fann 
eß nicht oermiethen, weil id) feine Üftiethßleute in ber ®e* 
genb ftnbe, unb je länger td) ba$ jriauß besaite, beflo mehr 
Reparaturßfojlen fyabe id); baher tfl bie©d>a£ung bei bie* 
fen ©ebäuben aud) unoermeibtid). 

j puber . 3ch erlaube mir bie Semerfung, baß ber 
Sruttoertrag für ©rag jebenfaltß nid)t wirb angenommen 
Werben fönnen, weil biefer obnebieß fd)on fetjr in SJnfprud) 
genommen würbe. aStettetef)t wirb ein Ebenmaß baburd) er= 
Sielt werben fönnen, ba® für @ra£ V2 ^rojent angenonis 
men wirb. 

SBaffcrfalf. 9cad) bem 2(ntrage beß jperrn Dr. %ov-
egger follett l8*Pro$cnt beß Srnttoertrageß alt ©renje an* 
gefefyen werben. Sri) febe nid)t etn, warum bie Käufer in 
©ra£ beffer baran fein füllten alß bte Realitäten aufbeut 
fladjen £anbe, 

Jpuber. ©er ©runb Hegt barin, ba® in ©ra£ ber 
Sruttoertrag üon ben Käufern ganj genau angegeben ifl, 
oafyer feiner etwaß öerfdjwiegen t)at, ba er fjch baburd) 
ftraffaßtg macfjen würbe. Der Sruttoertrag be$ ©runbeß 
auf bem flauen £anbe ifl nad) einem bittigen 5)<aßflabe an
genommen werben, man fragt nur, tvaö trägt ein ©runb? 

spräf ibent . Eß hanbelt fTd) nid)t barum, bafi man 
biefe .päufer nad) bem Sruttoertrage befleuert, fonbern nur 
nad) bem Anträge beö Dr. goregger um bie Seurtfyeifung, 
ob fte bnrd) bie 3 ^3rojente überbürbet ftnb ober nid)t. 

^ u b e r - 3d) yerflefye, baburd) würbe in ©rafc ber 
%aU einer Ucberbürbung nie üorfommen. 

g ) räf ibent . 3d) glaube aud) nid)t, baß er eriflirt. 
| ) ube r . @ö ifl möglid), aber wenn t$ bod) wäre, fo 

wäre bieß für ben Seftßer außerorbent(id) empftnblid); benn 
eö gef)t tf)m ofjnebteß fdjon V3 oerToren burd) bie (Sntrid)* 
tung ber T. f. (Steuern, ber ©emeinbeaniagen :c. 

SJcarf. 3d) felbft f)abe einen foldjen ^atl eriebt. Der 
SefT&er ifl geflorben, unb baö ^»aitö würbe gefd)ä$t um 
1028 f̂- Die nadjfoigenbe Seflljerin war eine SGöaife unb 
nm^te ba£ Caubemium öon 1028 fl. sabien ; ba fTe aber 
baö ^)auö nid)t bebaften fonnte, fo mußte fie baöfeibe öer* 
Faufen, unb ba ffe eö um ben ©c^ä^ungöwertf) ntdjt an 
£ö?ann bxadjte, fo mußte fte fefbeö um 700 fl. weggeben. 
Die ©d)ä£ung ifl nad) bem Sinöertragniffe ber Äeufd)e 
oorgenommen werben; biefe war aber fd)fed)t. äöenn nun 
ein fold)eö $au$ bafleljt, unb man nid)t RücffTdjt nimmt, 

fo fTnb 3(tte überbürbet; baf)er foff man auf eine Äommtf* 
fton antragen, bamit ber 3Bertf) genau erboben werbe. 

$ a ( d ) b e r g . 9J?eine ^erren, id) h,abe mid) fd)on ge-
flern babitt auögefprodjen, ba^ id) glaube, eS müße in je= 
bftn einzelnen ^alle, in welchem eine Ucberbürbung behaup
tet wirb, bie ©ntfdjeibung ber ^)rooinstaf=Äommtffion er= 
folgen. 2ßtrb biefeö öorau3gefe£t, fo fd)etnt mir ber $lu& 
fprud) eineö allgemeinen ©runbfaßeö ganj überflüßig. 
2öenn feiner angenommen wirb, fo entfpringt bie golge, 
baß bei Realitäten, wefd)e einen geringen ober feinen Srut= 
toertrag haben, mel)rfad)e Ueberbürbungen angemefbet wer* 
ben fönnen, ba® babuvd) bie^3rooin^ial*Äommivtion in bk 
?age fommen wirb, mehrere fold)e ©tücfe ju erlcbigcn; eö 
wirb ir>r aber üorbeftalten bleiben, auf ©runblage einju-
leitenber Erhebungen ju beflimmen, ob eine Ueberbürbung 
üorbanben fei ober nidjt? @ö t)at ftd) hfrauögeflellt, rvie 
fdbwer eö tfl, einen ©runbfafc attfjuftnben, Welcher für alle 
gälte paßt; id) mödjte eö baf)er nur bem (ürnneffen ber 
^rooinjial-JtommifTion überlajTen, gu beflimmen, ob in et» 
nem fold)en $aüe, wo bie Urbarialfleuer 18 ^Projente beö 
Sruttoertrageö überfleigt, bei ben t)iev angeführten ®ebau= 
ben bie ^ommifTion bie Erhebung pflegen unb barüber er* 
fennen foll? 2öirb biefe 2litfTd)t angenommen, fo ifl bie$luf= 
flellung eineö weiteren ©runbfa^eö nidjt uothwcnbig, fon* 
bern fie waren ebenfo ju behanbeln, wie überhaupt atte an* 
bem Ueberbürbungäfülle ju behanbeln fTnb bei ben 2anb= 
wirthfd)aftö-Realitäten, wo bie 9Öirth/fd)aft bie Häupter* 
werb^quelle ifl. 3d) war ber 9J?einuug, ba^ nur ju bem §., 
wie er oon ber Äommifjion beantragt war, bejüglid) auf 
bte £aufer, ber befonbere SKaßflab beigefügt werben fott. 
nad) welchen bie 18 sprojente ju berechnen fTnb. @S foll 
nun bei ben ®ebanben, welche ber JpauSjtngfleuer unter« 
liegen, ber Sruttoertrag, ba$ tfl ba$ fatirteSinöerträgniß, 
alö 9J?aßjlab angenommen werben; bei jenen ©ebäuben aber, 
welche ber jpauöflaffenfleuer unterliegen, foll baöjenige be* 
obachtet werben, tvaä id) geflern bereite erwähnte. Sei al
len übrigen 3SerhanbIungen foll bie $omntiffion ein Erfennt-
niß ju fällen fjaben. iDb nun für biefe noch eine anberc 
SSorfdjrift ju geben fei, tvie fTe fTd) bie Ueberjeugttng üon 
bem SSorlianbenfein einer Ueberbürbung ju Perfdjaffen fyabe, 
unb ob baju nod) eine befonbere (5d)ä^ung nothwenbig fei, 
baä fei eine anbere grage; aber id) glaube, ba® man ber 
sprotHnjial^ommiflTion afö foldjer, bie au$ bem Vertrauen 
beö Canbeö hervorgegangen fein wirb, aud) üertrauen foll. 
Ueber ben Seifa^ wegen 3ef?etttmeier soünfdhte id) einen 
eigenen §. 

spräfibent . 2luf bie3ehentmeier fTnb wir nod) ntd)t 
gefommeu. 

SBafferfalf. 3d) glaube, baß eö bod) nothwenbig 
wäre, einen eigenen ©runbfaß, begüglid) ber ©ebäube auf 
bemSanbe, auö3ufpred)en, benn bort befleht bie jjaugflaf» 
fenfleuer, unb eö fönnte fTd) fefyr leicht ber %aü ereignen, 
befonberö bei großen ©ebäuben, rt>ie bei gabrifen, ba® ber 
Sruttoertrag, ber auö ber iijauöflaffenfleuer berechnet wirb, 
fo flein auöfaÜt, ba® fd)on im Vorhinein berfelbe alö eine 
Ueberbürbung engefehen werben müßte; fo ergibt fTdjj.S. 
bei einer ipauöflafjenfleuer oon 6 $> ein Sruttoertrag oon 
40 f l -

$ a l d ) b e r g . 3d) fef)e barin fein wefentfichcö ^tnber= 
ui®, weil id) obrauefe^e, ba® bei folchen fällen eine Ue--
berbürbung nicht angemelbet werben wirb, wo fTe nid)t be= 
fleht Denn eS wirb oorauögefe&t, ba® bie Uebcrbürbungö* 
befchwerbe nicht aufgebrungen wirb, fonbern bie Partei, 
bie ftd) für überbürbet glaubt, muß ftd) melben unb ftd) be-
fd)Weren. 3d) fege oorauö, baß in foldjcn fällen, wo feine 
Ueberbürbung tfl, eine fofdje 5lnmelbttng nicht erfolge; er= 
folgt fTe aber bennod), fo fann, wenn fie nid)t gegrünbet 
ifl, bie ÄommijTion einfad) biefer Sefchwerbe nicht &tatt 
geben unb fTe jurücfwcifen, o^ne eine Unterfud)ung cin^u» 
fetten. 



SQBafferfalf. 3 et) bezweifle febr, baß bieg nad) 
ben allgemein auögefprod)enen ®runbfä£en in ber £Diacf)t 
ber jcommiijion wate-, benn ber @runbfa£ ifl febon ange* 
nommen werben, baß. wenn bie Urbarialfleuer 18 *)3ro$ent 
beö Bruttoertrages überfleigt, ber galt einer Ueberbürbung 
»orbanben fei; eS fann bat)er bie Äommiffion nid)t fagen, 
eS ifl feine Ueberbürbung ba, wenu baS Urbariale bie Steuer 
um 18 'Projent wirftid) überfleigt. 

$ a l d ) b e r g . Darum habe id) and) üorauSgefefct, ba$ 
biefer ©runbfat^ angenommen Werbe, unb ba$ bieÄommif* 
fton über jeben folci)en galt entfeheiben fönne; fann fte eS 
nicht, fo tfl eS allerbingS notbwenbig, einen SDcaßflab fefl> 
jufe^en; fann fte eS aber, fo tfl bieg nicht nottjrüenbig. <£i 
bat fd)on geftern $err £)rafd), ber beute nicht bier ifl, ben 
Slntrag geflcltt, ba§ namüd) in allen jenen gälten, reo ei= 
ne Ueberbürbung angemelbet wirb, »orerfl eine Unterfucbttng 
gepflogen werben foll; eS ifl barüber aber nicht bebattirt, 
iinb nid)t ber Eintrag burd) Slbflimmung jutn Befchtuße er* 
beben worben; bafjer habe id) mir nur erlaubt, hierauf 
wieber surücfjufommen. 

g o r e g g e r . %lad) meinem Qrrmeffen tfl ei ganj gleich* 
giftig, ob wir einen ©runbfafc fd)on jegt als be|l€t)enb an* 
nehmen, baß bie Äommiffton bann $u entfeheiben unb ju 
unterfuchen babe; benn {ebenfalls wirb ber Äotnmiffion eine 
richterliche ©ewalt juflehen; wenn it)r aber biefe zuflcbr, 
fo muß »oratio ein ©efe§ gegeben werben, nad» welchem 
ffc fid) ju rid)ten bat; cö muß bal)er ber9Jcaßflab beflimmt 
werben, nad) weld)cm bei berlei ©ebätiben »erfahren wer* 
ben foll, weil fonfl feine 93aftö ba wäre, nad) welcher bie 
Äommiffion ju banbetn hatte, unb biefe nichts anbereS als 
ein retneS ©efdiwornengericbt wäre, bem man ftd) unter» 
Werfen müßte, unb baS, glaube id), war nid)t bie Slbftcbt 
beS jperrn £>rafd). 3Btr fönnen aber baS auet) nid)t anneb* 
men, obue unfere ©runbfäfce nicht fchon im Sorbinein um» 
Suflürjen, was Wtr {ebenfalls tbun würben, wenn wir ber 
$ommtffiou baö 9?ecbt juerfennen, ju entfeheiben, obne 
ftd) auf bie @runbfa|e, bie gefaßt worben ftnb, galten ju 
muffen. 

,ftatd)berg. DaS foll nad) meinem brachten früher 
entfd)teben werben. 3cf) fef)e bie ^ommiffion als eine Be* 
bbrbe an, bie im Umfange beS if>r jugewiefenen @efd)äfteS 
jn entfdieiben bat; ob fTe nun eine rid)terlid)e ober nid)t 
richterliche Bebörbe tfl, baS tfl mir gleich. 

g o r egger. SUtch biefe politifebe Bebörbe muß nad) 
beflebenben ©efefcen entfdieiben; fte bat bann bie Statur ei* 
neS ©efebwornen* ober SufHjgeridUö. 

$ a ld )be rg . 3fl biefer @runbfa£ nid)t früber erlebt'gt, 
fo fönnen wir hierüber nichts weiter tbun. 

g o r e g g e r. 3ch halte bieß für einen ganj neuen 2In* 
trag; benn \d) glaube nicht, baß Jijerr Dräfcf) bie ®ad)e 
fo gemeint hat. 

$ a l d ) b e r g . 3d) habe ihn fo »erflanben. 
Änaf f l«?enj . 2Jucb ich. @r tfi »on ber 2lnfTd)t auS» 

gegangen, baß eSfchWerfein wirb, einen allgemeinen ©runb* 
faß aufzuhellen; benn eS werben Befchwcrben öorfommeu, 
bie ungegrünbet ftnb, unb man müßte nach allgemeinen 
Prinzipien vorgeben, bie man nicht bei allen fällen anwen= 
ben fßnnte; aud) tft über ben Antrag beS iperrn Srafd) 
nid)t abgcitimmt worben. 

$Ü affer fall . ÜKan muß bod) ber ^roöinjial^Äom^ 
miffion einen SDMßftab augeben; benn bei all bem Vertrauen, 
wcldjeö baß ?aub jur Äommtffion hat, mng man bod) tr»if= 
fen, n>aö für einen 31nfprttcb man hat; fte muß formen 
haben, bie wir feflgefegt, baburd), ba^ wir i8^>rojentbe= 
fümmten. 

@to r r . 3d) babe im 3abre 1828 meinen ©runb über= 
nommen, unb ein balbeö %ab,v fpäter ba$ ?aubemium be» 
gahlt. Durd) bie (Jifenbabn ift mir bie 3ftüble unb bie 
fdißujle 5Öiefe weggeitommen worben; baber tritt aud) bei 
mir eine Ueberbürbung ein. 

5öa f fc r f a I I . T)aS 2aubemium jab,it ein uttb biefelbc 
^erfon immer nur einmal, ntd)t aber gwet= ober brcimal. 
Uöirb bie Realität »erfauft, fo jablt immer nur ber neue 
33ejTt3er bau £aubemium, nie aber ber alte. 

sp i t toni . T)ie SKüble unb bie Sffiiefe ifl bem ©torr 
ja öergütet worben. Sejüglid) ber Serhanblungen bei ge« 
trennten ©rünben muffen ftd) bie £errfd)aften mit ber @i* 
fenbahn abfinben, unb ba& fällt bem <8torr j,a weg. 

^ a i f e r f e l b . 3̂ achbem 18 ^)rojent bc$ S3ruttoertra= 
geö als 9Jcaßftab jur Ueberbürbung angenommen würben, 
fo ift aud) für bie Äommiffion bie 2üiie gefegt, innerhalb 
welcher fte ftd) $u halten f)at; fte hat bloß zu fragen: ftnb 
bie 18 ^)rojent überfdjritten ober nicht? ©inb fte über* 
fchritten, fo hat fte ju fagen: eö ifi eine Ueberbürbung ba; 
ftnb fte nid)t überfdmtten, fo wirb fte bie entgegcngcfetjtc 
@ntfd)eibnng fällen; eS tfl alfo t)icr wefeutlid) ju bcfttm= 
men, voie ber Bruttoertrag folcher ©ebaubeju erheben ifi? 

^ ) r ä f iben t . d$ banbelt fid) hier nicht um bie 18 
^Yrojent öom ©runb, fonbern pon Käufern wo nur wenig 
@runb, unb wo baö £auS ber wefentlidjfle S^heil tfl. 

Äa i fe r fe lb . Sei Käufern bin ich ber 2lnftd)t beß X)r. 
goregger; benn bei ben Käufern in ©ra^ tfl eS richtig, 
baß ber Bruttoertrag ein ganj anberer tfl, als ber Brut* 
toertrag, ber öon ©rünben auf bem ?anbe ermittelt würbe; 
benn in @rafe mußten bie £attSbeft£er ben 3i"Scrtrag fa= 
tiren, unb fte waren gezwungen, jTd) richtig ju fatircn ; 
benn, wenn einer ben SinSertrag nid)t bei einem ©ulben 
angegeben hätte, fo wäre er ber ©träfe unterlegen, wäh-
renb bic^ auf bem Sanbe nicht ber galt war; bort war 
nur eine billige 6d)ä£ung beS Bruttoertrages. 2)aber glatt* 
be id), baf} in folchen galten, wo eine Ueberbürbung be* 
hauptet wirb, »on galt ju gatt eine eigene ©d)ä^ung por* 
jtinehmen fei, welche fid) aber nid)t auf bie gaffion ju hal* 
ten hat, bannt nicht gälte eintreten, tvie iperrSftarf einen 
angegeben; fonbern eS hätte bie Äommiffion bind) eine ei
gene ©chä^ung ju erheben unb 31t fagen, ba^ ein gegebe* 
neS ©ebaube burd) benfenigen ^heil ber Saubemiaffleuer, 
welcher 18 ^>rojent überfd)feitct, überbürbet fei. 

^präf i^ent . 3d) glaube, bieß ifl aud) bie?lufTd)t beS 
£errn goregger gewefen, baß »on gatl jtt galt ber Brut* 
toertrag 51t erheben fei. 

tftexfp. 3eh erlaube mir bie Bitte, baß, ba bei ber 
geflrigen Slbflimmung balb ber galt »orgefommen wäre, 
baß eine gleiche ©timmenanjaht ftd) hfrauSflellte, üorher 
entfd)ieben werben wolle, ob biefer ©ebraud) and) hier 
©eltung haben foll, baß bei gleichen ©timmen baS ^präft* 
bium ju entfeheiben hat*? 

^ ) rä f ibent . ©ie erinnern mid) an etwaS, waS id) 
mir üorgenommen, auf baS ich aber wieber üergeffen habe. 
@S ifl bei allen 9tatbSfottegien übtid), wenn eine ganz qUi* 
che ©timmenjaht üorbanben ifl, namlid), wenn 20 ©tun* 
men für 3a unb 20 für 5lein ftnb, ba^ bem ^räftbenten 
bie entfeheibenbe ©timme jufleht. 3n unferer ©efd)äftSorb* 
nung tfl nichts baöott enthalten; eS fonnte nun fein, baß 
bie eine jpalfte für bie, unb bie anbere jpätfte für eine an* 
bere DJJeinung wäre, baher erfud)e id) ©ie, nachträglich 
für bie ©efchäftSorbnung gtt beflimmen, ob bem ^3räjtben= 
ten bie entfeheibeube ©ttmme bei gleicher ©timmenanjahf 
jufommt ober nicht. 3a ober Wein ? 

(Majorität für 3a.) 
^präfibent. 3rt3t erfttdbe id) ̂ )errn 2)r. goregger, feine 

gormulirung noch einmal ju tefen. 
g o r e g g e r . ©ie ifl bereits biftirt worben, unb id) 

würbe iperrn t>. Ußafferfall bitten, fte »orjulefen. 
SBofferfan liest. 
^)räfibent . 3}?eiite £erren, eS tfl fd)on mel barüber 

gefprocfjen worben; wenn 9liemanb ntefyr etwaS ju bemer* 
fen bat, fo werbe id) abflimmen laffen. 3ene, bie für 3a 
ftnb, belieben aufjuilehen. 

(a)ca|orität für bie äfteinung beS Dr. goregger.) 
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sprüf ibent . 3efet geben wir Weiter. 
% 0 r w e n t in t ließt : />B e i © e b ä ub e n t n b e r jp a u p t* 

(labt © r a £ w i rb j u r Beur tb , e i lung K. big ange= 
nommen." 

20 äff er f a l l . 3cf) bitte, biefer Bcifajj bleibt jefct ganj 
weg, weil fchon ber allgemeine ©runbfafj burd) bie Wla--
jorität angenommen würbe, baß ber Bruttoertrag bei aU 
len Käufern burd) eine fpe îelle ©cbä^ung $u erbeben ift. 

s p r ä f iben t . Dann gcl)cn mir auf bie 3ebentmeier 
über. 

S e l t ne r liegt: „Se t bcn 3 e b / n t m e t e m :c." 
9>räfibenf. jpat 3emanb barüber etwaß 51t benter* 

fen? 
20a f fe r faU. 3cb bemerfe, baß ber Slußbrucf /,®e» 

treibefd)üttung" mit „Stiftung" »erwecbfelt werben foll, 
weil id) mich auf bie Bemerfuug be^ieb,e, bie'jnr. £orjtig 
beute ju sprotofoll gegeben bat. 

Stottuliii&ttyi Sllfo: bie ?eiftung, wefdje er für ben 
3er)ent 51t geben tyat. 

Äaifer fe lb . <£$ foll affo beigen: „ftür bie ©e* 
t r e ibe fchü t tung ober fonfttge Seiftung, ber bem 
S eben tme t e r K." 

spräftbettt . 3cf) werbe bie <§ad)e erffären. Bei ben 
3ebeuttneiern foll erboben werben, wag bie ©cbüttuitg wertb 
ift, bann auf ber anbern ©eite, wag er an 3ebent einzu
nehmen gehabt b]at. <©a$ leiste muß abgezogen werben oon 
feiner ©iebigfeit, bie er ber jperrfdjaft fdmlbig ift, unb erft 
bei bem SHefte fann öon einer Ueberbürbung bie Dtebefcin; 
beim, wag er an Sefyent einbringt, fann niebt eine Ueber* 
bürbung fein; nur narf) Slbmg biefeß SefyenU fann man 
fragen, ob eine Ueöerbürbung öorbanben fei. 

Be rb i t fd ) . 5Q3aß gefct)tet>t aber bann, wenn er ben 
3el)ent nicht einbringen fann? 

2Öafferfal l . Dann wirb bie ganje ©etretbefd)üttung 
tum Bebufe ber Ueberbürbung berechnet. 

spräfibenr. Äann alfo ber Antrag fo bleiben, wie 
er ttorgefefen würbe? 

(Majorität für 3a.) 
spräftbcitr. 3*$t wären wir affo mit ben Ueberbur* 

buugcn frrtig, unb wollen baher weiter geben. 
2Öafferfalf. 3tid)t ganj, es tfl nod) ein £beil. (@r 

ließt: „3eber Zfyeil, welcher nad) benüorf tcben= 
ben B e ft i m m u n g e n a l ß ü b e r b ü r b e t be t rach te t 
w i rb i c") 

^Präfibenr. £a t 3emanb barüber etwag ju bemer= 
fen? 

Berb i t fd) - @ß folfte alfo wieber eine allgemeine Um* 
läge gefebebat, unb auf ben Untertan unb Bürger fom = 
meti? 

© t immc. Qrß fommt aud) auf bie Jnerrfcbaftßbefffcer. 
Än a f f l ' ? e n5 . Dicfc Ueberbürbungen werben nur in 

bcn feltcnftcn fällen ttorfommen. 
Be rb i t fd ) . üffiarum feilten benn anbere etwaß über* 

nehmen, wag jTe früher nicht ju tragen gehabt haben? 3cf) 
glaube, ba füllten bie Ferren bod) auf eine anbere 2lrt 
beulen, wie bie$ gefebeben fönnte. 

b))räfibent. 5 ^)rojente müflfen eingehen, bamit bie 
jperrfebaften entfd)äbigt werben fönnen; baoon jahft ber 
Unterhalt nur 3 ^rojente, für bie übrigen 2 sprojente ba* 
ben wir aber fd)on mehrere Duellen; eß werben nämlirf) 
bagu bie Ueberfd)üfje beß ftänbifdjcn Domeftifumß, unb baß, 
waß baö Sferar an bie ©tänbe m jablen bat, üerruenbet, 
bann tag, waö bie ©tanbe üom ©taatc für bie abgenom* 
menen ©efatte ju forbern b,abc\\, unb nidn gänjftrt) »er» 
gütet worben ift. 9?ur fo weit bt'efe Jöülföqnellcii nid)t hin
reichen, foll eine allgemeine Umlage gefebeben , unb ba ift 
ber Antrag, bafj für biefe Ueberbürbungsfälle aud) biefer 
2 ^Projenre jugefchfagen werben füllen. 

^ e r b i t f d ) . @ß i(t fd)on recht, eö fann möglich fein, 
baß bie ©ad)e fo weit abgemad)t wirb; eö mirb aber fdjon 

fdjwierig fein, auö biefen 2 ^rosenfen etwas ju geben; eö 
wirb immer eine Umlage gefebeben muffen auf ©runb unb 
53oben ober auf bie bürgerlichen ©ewerbe, unb bannfonu 
men einige inß DJJitleib, bie nicht fchufbig wären, beijutra» 
gen. 3SieÖeid)t gäbe eß bod) anbere Duellen? 

^ ) rä f iben t . Schlagen ©ie etwaß üor? 
23erbitfd). SSielleid)t bie ©insiehung ber SrbenSgü= 

ter, wie bieg fd)on in Ungarn gefdKbcu ift, wo au&) aüe 
geiftlicben @üter eingebogen würben. 

^)räfibent . Daß ift noch nid)t gcfd)cbcn. 
^ o t t u l i n ß f t ) . @ß würbe nur ein Slnleiben aufge= 

nommen. 
53erbitfd). Daß fönnte mau ja aud) hier tf)im, wenn 

bie 3 ^ro^ente fchon ju befürchten ftnb; wenn aber noch 
efwaß baju fommen foll, fo werben wir gar nidjtß tbun 
fönnen, unb bie gofge wirb fein, baß wir eß mit ©ewalt 
öon unß fd)ütten muffen. 

^Präf ibent . 3ch bitte, baß 2Öort „©ewaft» in bie= 
fem ©aale nicht auß£iifpred)en; beim wenn man öou @e« 
walt fpridjt, ift feiner ficher. 

SSerbitfch. 3eber wirb fcr)cn muffen, wie er feine 
^amifie öerforgen fann. 

jpufl. 3d) glaube, folche Ueberbürbungen werben 
fd)wer(id) »orfommen, weil wir fd)on 18 Prozente beß 
Sßruttoertrageß angenommen b^ben. 

© o t t w e i ß . 3d) glaube, eß wirb m unterfd)eiben 
fein, ob ein ©runb fchon burd) Urbarialfaftcn überbürbet 
fei, ober ob er erft burd) ben 3»tritt ber f. f. ©ruubftcucr 
überbürbet werbe. SR bie Realität bloß burd) bie Urba= 
rialtajten überbürbet, fo wirb eß Wabrfcheiulid) am §»crf« 
mäßigften unb gerecht fein, wenn bie ^errfd)aft felbft bie* 
fen SLSerluft trägt; benn jTe trägt biefen Slußfall mit 3?ed)t, 
ba fte bei ber Semepng beß ?aubemiumß auf bie 2a|ten 
nicht gehörig SWücfffci>t genommen bat; fommt aber bie 
Ueberbürbung erft baburd) beröor, ba^ ber Sanbmamt we-
geit ber hoben lanbeßfürft(id)en ©teuer nicht mehr auf fei» 
nein ©runbe befteben fann, fo wirb in biefem galle bie 
^errfchaft eß mit ber Regierung außzumad)en haben, wer 
ben Sßerluft tragen foll; benn bie £crrfd)aft war bie juerft 
Berechtigte, auf wa^ gehörig DtücfjTcbt genommen werben 
muß. 

©uggifc. 2öenn ber £ r . Deputirte einen Eintrag ftcl* 
len will, fo muß er ben Begriff ber Ueberbürbung fo auf» 
faflfen, wie er bereitß befd)loffen ift. 3rf) t^nit mir feine 
Ueberbürbung benfen, bie üon fanbeßfürftlichen ©teuern 
herrührt, weil wir bie 18 ^rojente beß Bruttoertragcß 
alß ÜXftaßftab gur Berechnung ber Ueberbürbung angenonu 
men haben, unb ber Begriff, ob eine ^amilie auf einem 
©runbe befteben fann ober nicht, ift hier bei geftftellung 
beß Begriffeß einer Ueberbürbung gar nicht berücffld)tiget 
worben. 

spräftbenr. Steine sperren, b,at 3emanb für ober 
gegen ben Antrag etwa^ gu bemerfen, wie er üorgelefen 
würbe? 

D i e n e r ß p e r g . Um alle bie 3weifel, biefich binftcht* 
lieh ber Ueberbürbung bißber beraußftellten , ju befeitigen, 
bürfte eß am heften fein, wenn eine Ueberbürbung herauß» 
fdjaut, biefelbe öon ben ^»errfchaften tragen ju laffen. 

©a f f r an . 2Öenn biefer ^cill eintritt, fo muß ich bes 
merfen, baß bie Bebörben barüber wachen muffen, baß bie 
Ueberbürbung beim ©egenftanbe ber Ueberbürbung geftri* 
dien werbe. @ß fann ber %aü eintreten, ba^ ein ©runb ju 
mehreren ^errfchaften ©iebigfeiten ju leiften bat; wenn fid) 
nun eine Ueberbürbung heraußftellt, fo muffen bie übrigen 
jperrfdjaften eben fo gut jur ^ebung ber Ueberbürbung 
tragen, alß bie, welche fte bereitß genofjett haben. Sßknn 
affo biefer Slntrag burd)gebt, fo bitte id), biefeß ju berücf* 
ftd)tigen. 

^ i t t o n i . @ß ift bie $rage, ob ^perr Bar. Dtenerß» 
perg biefen Antrag in solidum macht. 2Öeun bei feiner 
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jperrftfjaft feine Ueber&ürbuug ift, unb er übernimmt ben 
ihn treffenben Slntbeit, fo werben alle £errfd)aften einver* 
ftanben fein. 2öenn aber bie £errfd)aften fo reftifoirt finb, 
ba§ ffct) febr »tele Ueberbürbungen bcrauSflellen, welche 
bie ©runbr)errfd)aft allein tragen joltte, fo wäre bie^ fet>r 
empftnblid). 

£ ) i ene r$pe rg . Qrö werben fiel) bei mir fo gut wie 
bei anbern £errfd)aften Ueberbürbungen berauöfkllen. 

£ u l l . 3ct) bitte jii erlauben, uad)bem je§t von Ueber= 
bürbung bie 9?ebe ift, unb biefeibe noch, höher baburd) auö* 
falten wirb, baß wir fünftig altcö in ©etb geben muffen, 
fo Wirb unö baö nod) empjtublid)er fein, atöjefet; wir ba* 
ben febon jeî t feine Swanjiger mehr, fonbern (auter $>a« 
picr; wenn nun in 4—10 Safjren a%tß Schein fein wirb, 
wa$ je£t SJtünje ift, unb wir nehmen je£t atteö inHJiünse, 
wie Werben wir baä geben fönnen? 

fy od) egg er. £)a6 muß ftd) ein 3eber gefallen laflfen. 
Äa t f e r f e lb . ©egen bie ©olibarverpflirf)tung muß 

id) mid) unbebingt auöfprecben; benn überbürbet ift ein 
ß)runb bann, wenn bie 3 ^rojente ber Urbariatfleuer bie 
18 sprojente beö Sruttoertrageö, welche wir bereite al$ 
SJMßftab angenommen baben, überfd)reiten. 3ur 23erecf)tutng 
biefer 3pro$entigen Urbarialfteuer baben wir bie@atafirat* 
©d)ä§ungöpreife angenommen; wir lajfen ferner ben 20pros 
jentigen 3 âd)raf5 ein; wir beregnen überhaupt alleö auf 
baö 23il(igfte; bab,cr formen nid)t viele Ueberbürbungen 
fein; ftnb ffe aber ba, fo bat bie &errfd)aft biefen 3D?eb>r= 
betrag ol)uel)iu nie ober nur mit ben bürteften 3ttaugg= 
maßregeln befommen. SDBarum follten wir aber insolidum 
ba£ su erfe^en verpflichtet fein, waö 3emanb and) früher 
uid)t ober nur fd)Wer befommen bat? 

© tubenbe rg . @ö bat früher ein 9?cbner bemerft, 
i>aß in Dberfteier ber galt eingetreten ift, baß ein Sauer 
ju 2 ober 3 Jperrfdbaften fdjütten muß; nun l)at er jur 
jperrfcfjaft A. eine ©djüttung, bie bei weitem unter feinem 
©runbertrage ift, wo alfo feine Ueberbürbung berauöfcbaut. 
3ur jperrfdjaft B. bat er aber eine fettr große ©d)ümtng, 
unb fo jur £ierrfd)aft C. wieber eine fteine; ba$ ®anje 
aber ift für ben untertänigen 2Seft|er eine wabre Ueber* 
bürbung. ©ollen nun bei einem foleben fäaUe alte gleid) 
leiben, foll berjenige, ber 10 lüfteten ©d)üttung erbält, 
nid)t mehr nachäffen, afö ber, ber nurlODJtaßf befotnmt? 

^)räf ibent . £uer, glaube ich, wäre eä wobt billig, 
baß, vorauögefegt, wenn bfe iSpefffofyaft biefe Uebe'rbürbitttg 
ftreicfjt, jebe biefer 3 £errfcbaftennarf) 23crj)ältniß benSluö* 
fall leiben foll. 

© t u b e n b e r g . 3d) wäre felbft mit bem Stntragebeö 
£rn. SSar. Dieneröperg einverftanben, ba^ bie $errfcf)af-
ten, bie überbürbete Untertanen haben, für ftcf) biefe Ueber* 
bürbung tragen fotten, weit id) glaube, ba^s fie nid)t fo 
häufig fein werben. 3ft aber wirffid) eine Ueberbürbung 
vorbanben, fo bat bie £errfd)aft fetbe bis \e§t ohne @rau* 
famfeit gegen ben Untertan nid)t belieben föunen. Slber 
etwaö gans anbereö ift e.e-, wenn bie einzelne £errfd)aft 
nid)t ju viel bejogen f)at, aber ber untertänige SBejTtier 
bennod) überbürbet ifr, unb ba$ ift bei mir fet)r t)äuftg ber 
galt , bafs meine Untertr)anen ju einer anbern £>errfd)aft 
febr Diel fd)ütten muffen; foll id) nun meine maßige gor* 
bernng ganj aufopfern? £)aö wäre febr f)art; ba müßte 
ein bittiges Uebereinfommen fein. 3d) habe meine ©d)üt-
tung immer befommen, weit id) nur 1 Sftefeen su befom= 
men f)abe; jene aber, wefdjen 10 S êfcen j/SÖ. gebühren, 
b,aben fie nid)t befommen. 

^ ) raf ibent . %d) febe bie <&ad)t öonbiefer ©cite an. 
@in Untertban bat ju 3 ^errfct)aften ?eiftungen jn geben; 
jur jperrfebaft A. 1 9#e£en, s» B. 4 Tieften unb j(it C. 
wieber l 9J?ei3en. 2)urd) biefe SSereinigung jeigt eö fiel), 
baß bie 3 fünftel biefer ©cbüttungen mebr au3mad)en, 
alö 18 ^rojeute beö Sruttoertrageö, unb jwar jeigt \id) 
bie Ueberbürbung j . 33. mit 2 fl., b. i. feine Cciftungeti ma= 
eben um 2 ff. mebr auS, atö fie vermöge ber 18 ^projeute 
auömarfjen follen; baber wären biefe 2 fl. in fo piele £beite 
ju tb,etlen, afö eö 9^eĵ en gibt, bie jur ^errfchaft A., B. 
unb C. ju fd)ütten jmb. ^ö würben bann bic.s>rrfcbaften 
A. unb B. jebe 20 fr., C. aber 1 fl. 20 fr. je. ju verlier 
ren b,aben. 

© tubenbe rg . 2lber bie jperrferjaft, bie hübet mir 
fteine Següge gebabt, unb ben Untertban gegenüber ben 
anbern Jperrfcfyaften nid)t überbürbet bat, fdiwer brücfen; 
benn biefe bat ibre 55esüge immer befommen, obne 2)rü= 
cfung ber Untertbaneu, wäbrenb bie anbern gegenüber beö 
Sßerpflidjteten wirflieb eine Ueberbürbung geforbert f)aben, 
wenn fie fotebe aud) uiebt erhielten; baber glaube id), feilte 
btoö biejenige ^errfebaft, wo ftd) eine wirfltdje Ueberbür» 
bung jeigt, ben Slugfall ju tragen l)abeu, uid)t aber aud) 
bie anbern ^)errfd)aften. 

^ r ä f i b e u t . <&ö fann ber galt fein, baß ber Unter« 
tban burcl) bie ©d)üttung allein nid)t überbürbet ifr, aber 
er fann nod) onbere Stiftungen baben, unb biefe vereint 
bringen eine Ueberbürbung beraub. 

© tubenbe rg . Jjd) (jabe Untertbaneu, welche ju einer 
anbern ^errfebafteine enorme ©d)üttung haben; burd) biefe 
große ©cbüttung würbe id) nun alle meine 33e^üge, bie id) 
ju mad)en habe, vertieren; baS ift bei mir febr häufig ber 
galt; id) mn$ Vertieren, weil er ju einer anbern Jö<?rrfcf)aft 
eine ©djüttung bat, bie feine Gräfte überileigt. £ a3 wäre 
ein ^)unft, über ben gefproeben werben foll; benninSber* 
fteier ftnb bie cumulativen Sßeftt̂ ungen febr häufig. Sftan* 
d)er hat unbebeutenbe ©ctbgaben unb fteine !)?obot ju feie 
nem eigenttiebeu ^errn ju geben, fo, ba^ burdiaitS feine 
Ueberbürbung vorbanben ift; aber er muß 311 einer 
anbern £errfd)aft ein jn großcö 9JJaß fd)üttcu. 9J(iif;tc 
nun and) bie 1. ^errfd)aft biebei etwaö verlieren, )o wäre 
baö fct)r uugcred)t. 

©af f ran . ®$ tft häufig, baß ein 23auer jur Sievvs 
fd)aft A. bat Qanbeminm, sur jnerrfetjaft ß. bie ©cbüttung, 
unb sur Jöcrrfctjaft C. bie Roboten s» feißen bat. 

3)cebrere ©t im men. Sfcein, bteß ift nid]t ber gaff. 
©a f f r an . 3d) fann Shnen mehrere 23eweife von meis 

uer eigenen jperrfd)aft geben. 
© t u b e n b e r g . 3d) glaube, ba$ biefer ©egentfanb 

einer weiteren SSeratbung untersogeu werben foll; benn 
id) würbe alle meine S3ejüge Vertieren, wenn bief) auge= 
nommen würbe. 

^ r ä f i b e n t . @ö war \a nur ein Antrag bcö ^erru 
23ar. 2)ieneröperg. 

© t ubenbe rg . @ö fyeißt, baß bie £errfd)aften bie 
Ueberbürbung überuet)inen follen. ©tefer Slntrag wäre ju 
überlegen, voaö in bem galle ju gcfd)eheu hat, wie id) eö 
gefagt habe, wo ber Untertban burd) eine anbere ^err* 
fdjaft überbürbet i|T. 

spittottt. @ö müßte and) baö £>erf)ättniß berücfffd)» 
tiget werben , auö weld)er Uv\ad)e bie Untertt)anen biefe 
®abe an bie Jperrfdmften su gahten l)aben. 

» #%m&&m> 
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