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fann; er Ijat ba& ^Privilegium, unb bai mu$ man berück 
ffctjtigen. 

9?eupauer. yinx ber 23efTkftanb jur Seit ber 9?ef ti* 
ftfation entfd)etbet. 

spräfibent. 9J?eine Ferren! (offen wir über tiefe 
grage noch beute ober morgen abffimmen? 

Äo t t u l i nö f» . 3d) glaube wol)f, bag biefe (Sache fo 
einfach ift, bag mir noch, heute barüber abftimmen fönnen, 
für ben Beitpunft fönnten wir ben ber tfiquibatton anneh
men, t&aä aucf) Jpr. ©cfjeucljer gefagt b,at. 

^ r ä f i b e n t . SHfo nicht jener Beitpunft, ben # r . v. 
JporfHg Vorgefd)fageu? 

2 ift- Iffienn man ben bürgern bie (Summe, meiere fTe 
für bie 3fheutfreil)eit gegeben haben, wieber jurücfgibt, 
wirb man ihnen biefeS Privilegium nehmen fönnen1? 

Stottütin4tp. 2Ber jur 3et't ber Siquitatton $3efT£er 
eineS jpaufeö in 9tabfer6bnrg ifi, ber wirb ben Scheut nach 
ter unfretgerlicfjen ©efbgabe von 10 fr. pr. (Startin ablo= 
feu; wer aber tiefet ^Privilegium jur 3£it ber SHqtiibation 
nicht h,at, ber wirb ben Beheut nach ben allgemeinen SBeftim= 
mungen ablösen muffen. 

8ifi. Die Weingärten fTnb aber je£t fchon mit einer 
Diente behaftet, eö fann fpäter baher feine mehr barauf 
fommett, waei boch buvd) bie Slblöfung gefchefjen würbe. 

Äaifcrfefb. 2öcmt fpater ein 23efTl3er fommt, unt 
t# baftet bie diente bereit^ barauf, fo wirb er biefelbe be= 
gafylen muffen, wenn er auch Bürger von DcabferSburg ifi; 
benn bie 2lb(öfuiig$faffe barf in ifyren @infünften nicht beirrt 
werben, mit man fann ben bürgern von JWabferäburg gu 
lieb nicht eine Slngnabme machen unt fagen: terBcheut fann 
fcorr nicht abgelöst werben. 

©ch euch er. 3cf> glaube, wir füllen bie Sache boch 
bi$ morgen überfegen; benn bie 23ürger von D?abfer6burg 
fjaben ein ^Privilegium barauf, unb ba wir fchon alle fdjüt« 
gen, fo füllen wir auch biefe nicht r)inau£fpielen. 

©ottrveiß. (Sie werten ja nicht r)inau$gefpieft; es 
muß ja ein 3pirpunft befrimmt ruerbeu-

spräfibent. (?d boren aite Bleute auf, bafyer aucf) 
tie ^Privilegien, ba$ eine folgt aug bem an ter IT. 

Ulm. Der Bd)nit ()ött nicht auf^ fonbern er wirb 
nur abgelöst. 

Äot tuf inöfv- Wenn er abgefö^t wirb, fo l)ört er 
auf. 

.ftatferfefb. Wenn hierauf 9?ücfjTd)t genommen wer* 
ten wollte, fo fonnte man mit bem gegenwartigen ©efegegs 
entwürfe gar nicht vorgehen, unb man müßte fagen: bag 
in Diabferäburg ber Sefyent gar nicht aufzuhören b,abe, ba= 
mit man nicht einem Bürger ba6 9?ecbt benehme, einen 2Betn= 
garten ju faufen unb fich fo vom %ei)cnt ju befreien-

©uggifc. Um jeben Vorwurf einer Eigenmächtigfeit 
bepgtief) ber êfTfefsung beö3eit*äU!fte6 bei'SSeurt^etlung 

Die (St'&ung beginnt mit ber SSorlcfung bei tyvototettet 
ter XXVI. ©i&ung' 

t r e f f t . Sei) ertaube mir jn bewerfen, baß mein 2ln* 
trag nicht vorgelefen würbe. 3d) l)abe angetragen, tag 
@lementarfd)aben mit 10 ^ro^ent ab^ufch/Iagen fTnb. 

$ o t t u l i n S f p . Das ift gefrern vorgefomnicn. 
^präf i tent . @3 ift befchfüjfen worben, tag tiefc$ra= 

ge auf ten fofgenteu £ag verlegt werte", mit ba6 war ge* 
ftern, unb wirb erfi morgen vorgelefen werben. 

teö SefTfcfrjumeS vorzubeugen, wäre e$ am heften, wenn 
jener Beitpunft angenommen würte, in Welchem biefe« 2lb-
löfungö--©efc£ in Wirffamfeit tvitt-

(Scbeudjer. Wir fönnen b,iev nicht eingreifen, noeii 
bie Käufer in Dtabfer^burg fehr gefallen fuib, unb bann 
noch mehr fallen müßten. (Sie, meine Ferren! röinten bann 
banfen, wenn (Sie biefen 23ortb,eil benü^eu fönnen; benn 
wenn bie Dominien fTch Käufer faufen wollen, fo fönnen 
(Sie fTch taturch bie 3cl)entfreiheit erwerben; bie Bürger 
haben bat volle 9?ecf)t, bi$ auf ben fegten £ag ifjre Käufer 
ju verfaufeu. 

Äo t t u l i nö f ? . Dag ftefyt ib,nen frei. 
Jporjlig. ^iefe g-reiheit von SKabferöburg ift gefdhr= 

lieh; wenn ber eine ©chufc verbient, fo verbient i()ii and) 
ber anbere; eö werben bann biejenigen, welche fich erfreuen 
fönnen, einen Steingarten su haben, wo ber 3erjent wehr 
aufmacht, alö bei ben fleinen 53ejT$ungen in Dtabferöburg, 
tal)in ftrömen, unt tie Käufer l)öh'er fteigern, aW fle wa* 
xen, um fTch gebentfrei gu machen. 

^ o t t u l i n ö f ö . Daß werben fle fchon getrau haben; 
biejenigen, tie einen Weingarten befTf$en, werben fid) fchon 
ein $au$ gefauft haben, um jehentfrei ju fevn, unt fTrf) 
nicht erfT je^t eineö faufen wollen. 

^ o r f t i g . 9öenn einer einen SÖeingartcu befT t̂, ter 
unbebeutent ift., fo macht bieg nichtö, wenn aber baö ®c 
bäubc Weniger wert!) ift, ber üßeingarten aber groß ifi, fo 
ifi bieg gum ^tadjtheil ber Dominien. 

(Seh euch er. Da lagt fid) nid)t vorbeugen, er hat 
einmal bat $led)t. 

jporft ig. SÖenn eg begwegen fortbefTehen foll, weil 
e$ red)t ift, fo müßten wir auch 2lfle$ fortbegeben, ba$ 
Zaubemium, ben Betjent, bie ^ioboft), K. 

(Scheu eher, ©ie befommen eö bejar)lt. 
S) o vftig. Slber wie? 
ßnaffl=i*en$. $Qeii bie tlrbariafs«Steuer auch ben 

Sehcnt vorteilen wirb, fo föuute eö ben bürgern von9?ab-
feröburg einfallen 31t verlangen, wenn einer einen folchen 
ÜBeingarten fauft, bag er biufTchtlicf) ber Urbarial= (Steuer 
für ben 3ehent günfliger behanbeft merbe, unb baburd) wür= 
be eine 2lrt Von Privilegium angefprochen werben. 

Mo ttu l i n3fo . Qaö fann nicht feon, weil fonft bie 
itaffe gu furj tarne; benn baburd) würbe jTe einen 3Xuöfatt 
erleiben. 

93räfibeut. Steine Ferren! id) glaube, ber ^)unft 
ijt Vief wichtiger afö er aiiöftef^r; baö, maö ^)r. (Scheucher 
unb Sintere gefagt tjaben, ifi wahr, unt ta wir mit tiefem 
©egenftante heute nicht mehr fertig werben, unb fchon fef)r 
viele Ferren fortgegangen fTnb, unb id) fürchte, bag ber 
gnnbtag fTd) aufbeben wirb, fo will id) ihn felbji aufheben. 

Ä o t t u l i n ö f p . @ö fann fepu, ba^ id) mich irre, 
aber mir fdjeint, bag bie Sleugentng teö Jprn. v.Äaiferfclt 
unb auch meine, ber fich »tele anbere 9J?tfgficber anfct)loffen, 
tag wir nur unter ber 58orau$fcl}ung für feinen soprogen-
tigen Bufchlag ju ben @atajrral*9>reifcn ber ©eine gefTimmt 
t)aben, tag fein iveiterer 2lbjug fratt jtnbe, gum $. 46 ge
höre, aber h.ier im ^rotofolle fetjon beim §. 45 vorfommt, 
wo boch gar feine &eranfa|Jung baju ift. 

Äaiferfelb, Diefe Slcußtrung gehört jum aweiten %b-

xxviii ©t̂ ung t)om 30. 3uli 1848. 
ftoxiftyntiQ bet S5eri)anbfitngen über bie Urbartar^blöfimg^^rage. 



fa£e be6 §. 46, ba ich jte über ben Antrag beg £errn £efdif 
gemacht habe. 

(fterr ©efretär V.gormentini bemerft, ba^ biefe 2leu-
ßerung richtig jum §. 46 gehört, aber baß fie burct) einen 
Sßerfioß t)ieber gefegt würbe.) 

© t c i n r i eße r . 3<b bitte, baö höbe spräftbium wirb 
wir ertauben. 3 * habe beö großen ©eränfd)eö wegen ben 
erjten 2lbfa§ im ^rotofollc uid)t vernehmen fönnen. 3ch 
würbe bitten , ba^ bcr crftc Slbfai} nod) einmal vorgelefcn 
würbe. («Sperr ü. §onncntitii lieöt benfelben vor, womit ber 
£>err ©teinrießcr einverjtanbett iji.) 

SSerbitfd). 3<J) habe ju bewerfen, baß id) bei ber 
Saubemicnfrage in ber Minorität geblieben bin, unb ba 
fd)eint mir, baß meine Meinung nid)t eigentlich, fo, wie ich 
fie angegeben l)abe, iu3 ̂ protofoll genommen würbe; ei finb 
einige fünfte weggeblieben. 

(fterr ü. gormentiui lieft ben betreffenden ^3unfi nod) 
einmal vor.) 

3d) habe angegeben, baß laut allerböchften «fjatentcö 
vom il.2Jpril b. 3 . alle 91aturalablöfungen namentlich an* 
gemerft waren, unb nur von ben Saubemien ifl feine S3e= 
inerfung ba, unb ben ©rnnb ftnbe td) barin, baß ©e. SDia» 
jefiät berittffuhtiget hat, itibem fcae 53anb ber Unterthanen 
gel oft ift, baß b'te Jperrfctjaften in Bufunft bem Untertban 
feinen tSäjttfc mehr leiften fönnen, unb bie @abe, welche 
für ©djutp unb ©chirni geleifict würbe, in Sufunft weg= 
fällt, unb weil wir alle uufer Saubemium geleiftet haben, 
unb \roat für bie Dauer unfereö Scbenö, ba^ bat)er feine 
(*ntfd)äbiguug $u leiften ift, inbem gegenwärtig ber ©d)u£ 
unb ©d)irm aufhört, unb bie ^errfebaften einen 2tbfcf)lag 
leiften muffen für bie fünftige 3 e t* unfereö SebenS, unb ba 
ift fd)on ein £beil ber @ntfd)dbigüng getroffen. — 5lnbe= 
rerfeitö glaube id), nacfjbcm bie SBerorbmtng vom 16. Mai 
1788 auöbrücflich beftimmt, baß von bem ©cbäfeungäroertbe 
ber jämmtlidje Urbanalbejug, nad) vorgenommener 25er-
werthung jraanjigfad) fapitalifirt, unb biefeö Kapital von 
bem ©runbfcbätsungefapital abgezogen , unb nur von bem 
gebliebenen Dtcft bie Dominien berechtigt finb, baß Säube
rn i um etnjubeben. 3 * glaube, ba^ fein %aü bei ben JQerr= 
fdjaften öorftnbtfl fein wirb, baß, naebbem bie ©rüttbe gc= 
fdmfct würben, nachträgliche Saften aufgenommen unb von 
ber Sebalpitngeftimme abgcfdjlagen würben, unb ba nur 
Von bem bau Saubemium einjufyeben ift, wa$ nad)2lbfd)lag 
ber Urbarialgaben übrig bleibt; fo haben wir biöt)er von 
bem ganzen feetrage baö Saubemium bejah.lt, unb infofern 
eine (Intfrf)äbigiitig fd)ou berichtiget, inbem wir burd) biefe 
9Jceh,rgat)lung fdjon vorhinein b\e (Sntfcbäbigung geleiftet 
fjaben. 

^ r ä f i b en t . 3d) erinnere mich, baß ©ie ba$ fo er= 
wähnt h,aben , aber cö würbe 3buen erwiebert , ba^ ba$ 
patent biefclben nicht erwähnt f)abe, ba bieSaubemien nicht 
unter bie 9?aütralleiftuugcn, fonbern nur unter bie @elb= 
leiftungen gehören. 

,ft o ttu l in 6 f ö. 3a, baö habe id) erwiebert, unb nod) 
gefagt, bafi bai patent t)ier feine Sluwenbung ftnbet, ba 
wir fd)on im §. 1 ben ©runbfafc angenommen haben, baß 
alle auf bem llntcrtbanöbaube baftenben, mie immer yia= 
meu habenbe Saften abjuföfen feien, unb nid)t bloö bie 9ta* 
turatteifrungen, folglid) aud) ba$ Saubemium. 3d) glaube 
gewiß, bie Unterthanen waren nicht aufrieben, wenn man 
tiefe ftehen faffcn wollte, üöenn ber Eintrag bec? Jöerrn 
23erbitfd) aufgenommen wirb, fo i|t meine (Irwicberung 
aud) aufjunchmen. 

^ ) raf i bent. ©ejtern ffub wir bei bem 3ef)fUt ftehen 
geblieben, namlid) bin|td)tlid) ber 3elKUtfreiheit ber Bürger 
»on Dffabferöburg. Sa erwarte id) nun oon ben Ferren, 
bie bie &ad)e überlegen molltcu, einen Sorfcf)lag: wie für 
beibe Zueile, nämlich, für bie 3cbentbcrrfd)aften unb für 
bie Bürger aU 3ebeiitt)olben , ein billiger Söefchluß gefaßt 
werben fann? 

I Stft. 3d) fdjtage etwaö t>or, waö beiben !J()eifen ge* 
jnebm fein wirb, unb jwar biefeö: (go lange ber (Särger 
[einen üöeingarten beft̂ f, bleibt er jehentfrei/ wenn er aber 
[ben 2Beiugartcn üerfauft, gebt baö D̂ echt verloren, unb an 
Ibie ^errfchaft jurücf. 2)er SSürger bleibt fo fange befreit, 
Vil6 er ben Weingarten in apanben f)at, üerfauft er iljn, fi> 
^et)tbie3ehentfreibeit oerloren, unb bieUrbarialfteuern werben 
erhoben, unb umgefehrt: wenn ftd) ein 2Öeingarteu in frem-
brn Rauben beftubet, fo wirb ber 3cfyent gefchä^t unb bie 
llVbafialfteuer bejogen , wenn ityn aber ein Bürger bann 
fduft, fo hört bie Urbarialftencr wieber auf. 

Ä o t t u l i n ö f p . Sieß ift unthuulid), weil bcr 3uftuß 
ber Urbarialfaffe beftimmt fein muß. ©ie lauft Wefal)r, baß 
auf einmal wegen33eft$üeränberungen fcin3"fliiß »Ott ben 
Sßerpfliditeten, fein (Selb einfommt. Sie muß burd) einen 
befttmmten @mfluß ber Urbarialfteuer in bie Sage oerfetjt 
fein, ba^ jte ein $>ro$ent sunt Silgunqöfonb jurücffchlagcn 
fönue, wenn nun ber 3«ffuß unbeftimmt ift, fo wirb bie Ür* 
barialfaffe erfchüttert, unb in ihrer Manipulation öerwirrt. 

Sift. 3d) war auf Sfyre Slntwort gefaßt. 3 * fage aber 
nur: wie fanu man ben SSürgern öou ^iabfergburg itjr 
3^ed)t nehmen, ein 5Ked)t, welche^ in ben ^)rioatöertragen 
mit bcr ^errfct)aft gegrünbet ift, warum fotl mau fte ben 
£errfd)aften gegenüber ihrer Dtechte berauben. 

Äp t t u l m ö f r). 6 ie werben il)rer fechte nicht be* 
raubt, wenn ber faftifdie S3cft̂ ftanb jur 3ctt ber2lblöfung 
angenommen wirb. 8̂ei jenen bürgern, bie im S3eft$e von 
Weingärten finb, wirb bau Privilegium ber Freiheit aner* 
fannt, bie anbern aber, bie nid)t Bürger ftub, werben alĉ  
jebentpflid)tig befeanbelt. künftig wirb biefer @mfluß nicht 
©tatt ftnben, ba überhaupt bie 3eh,cntpflichtigfeit aufhört. 
X)aö Privilegium ber 3ebcntfreit)eit muß ertöfchen , wenn 
bte 3eb<mtpfltct)tigfeit überhaupt aufhört. 

Sift. Die 3cl)entgiebigfett hört auf, aber bie Urbartal= 
[teuer tritt bafür ein, unb bie bauert 42 3ahre, bie SSür= 
ger von SKabferöburg b,aben nicht nur ein ü?ed)t auf 3f* 
hetitfreiljeit, fonbern aud) auf bie, au bie ©teile beö 3fben= 
teö tretenbe Urbarialfteuer. 

© i n j . 3d) glaube, baß bie Bürger oon Dfabfercburg 
feine Sluenahme mad)cit foUen, benn baö Diccht, wcfcheei 
Jherr Dr. Sift für'bie Bürger in üRabferöburg in Slnfprud) 
nimmt, fleht ebenfo ben biöb,erigen j^errfdiaftcn ju; wenn 
aber biefe ein S)pfer bringen muffen, fo fehe id) nicht ein, 
warum bie Bürger von Dtabfereburg allein für ftch bat 
5Hed)t ber 3?bentfreiheit auch, für bie 3ufuuft in Slnfprucb 
nehmen wollen, warum feilen alle verlieren, unb nur ber 
^Bürger »on D^abfereburg nicht? 

©d) euch, er. 3d) frage bie bol)e SSerfammlung, ob eö 
angebt, ba% wir bei ber Öeratfyung btefer grage bleiben, 
ob ben bürgern unb 53efT êrn ber Käufer »ou Diabfcre= 
bürg ba$ ^»riöilegium gefchmdtert, ober gan$ aufgcl)obett 
werbe; beim baüon wirb ber fernere üiutrag abhängen. 

ÜB äff er f a l l . 2Bir b,aben unö nicht öcrfammelt, um 
beftet)enbe Privilegien aufjuf)cben, fonbern, wir finb nur 
ba, um nach allgemeinen ©runfcfäfcen bie 3fbcutabtöfung 
ju beftimmen. üJcein Antrag ift bober, über baö ^)riütlc* 
gium von D^abferöburg gar sJcid)tö ju fagen. 3öenn wir 
in biefer S3ejiel)uiig Nichts fagen, fo gefehlt bie Slbiöfung 
nach allgemeinen ©ninbfä^cn, n am lieh: nach bem faftifchen 
SBefflfianbe. 3uf3 f i t ber Slblöfung wirb cö gefdiehen, baß 
bie Weingarten, bie bie S3ürger in D^abfereburg beft^en, 
mit feinem 3ebeut ober einer Urbarialfteuer öeranfchlagt 
werben; baburth wirb fchon bai Privilegium gefcfcä|t. Dies 
jenigenaber, bie Wcingartenbeft'ger, aber feine Bürger finb, 
werben ben 3cl)ent nach ber allgemeinen Sfiorin ablöfen müf= 
fett, unb barauö ergibt ftd) fchon, ba^ bau Privilegium nicht 
verlebt wirb, weil biefe feinet haben. 3n ber $ofge t)ört 
bie S^bf^tvcrpflichtuiig auf, unb ba braucht ber Bürger 
feine Privilegien mehr. Slber eine anbere $rage fönnte eut» 
fieben, nämlict), wie eä mit ber S^enttjerrfchaft fielen wirb, 
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bie föunte fid) baburch beeinträchtigt glauben, wenn viele 
5Beingärten sufätlig im S3ejT§e von bürgern mären, allein 
ict) glaube, bie £ervfd)aft wirb jTch begnügen muffen tnit 
jenem, roaö fte nach Maßgabe be$ faftifd)en 93ejl$eö ba* 
ben wirb. Sftein Antrag ift bat) et, baß wtr hierbei auf 
9tabfer3burg, aU ein befonbereö 23er()ä(tniß, feine 9iücf ficht 
«ebmen follen. 

©cbeudjer. 3d) glaube, baß gerabe baburcl) ba6 ̂ 3ri-
öilegium befcfyränft ift, weit bie Bürger, Welche erfi in ber 
^olgejeit ber Slbföfung ihre ©rünbe faufen, vermög tbreö 
^Privilegium^ vom 2aubcmium befreit wären, aber boef) baö 
«Privilegium nidjt ausüben fönnen, ba bie ilrbarialfteuer 
barauf taflet. 

Ä o t t u t i n ö f p . tiefem muß ict) febon im Sorbinein 
baburd) begegnen, baß, inbem bag SDbjeft be$ ̂ Privilegiums, 
nämlich berBefyent, mct)t mehr belieben wirb, auch, b a ^ r i -
vitegium eo ipso nid)t mebr eriftiren fann. 

S t imme . 3d) bitte abftimmen gu {äffen, cb baö )̂ri= 
tnlegium ber üftabferöburger^ürger aufgehoben werben foll. 

©o t t Sb e r g e r . 3ch glaube, baß eö ber hoben SSerfamm-
lung nict)t guflebt, btefeö fann nur ber Üteidjötag ober ber 
$aifer rbutf. Sie Bürger von ^abferöburg babeu biefeö 
3Sed)t mit tbeurem ©elbe gefauft. UebrigenS bin icf) mit 
bem Jperrn Dr. v. 2Öajferfall gang einverfranben, baß bie 
JBürger von 9?abferöburg nad) 23erbältniß, alö fte je | t ben 
3ebent begabten, gur 2lblöfung verpflichtet |Tnb. 

SQB äff er f a l l , Daburd), baß wir über biegrage ent* 
fdKiben, ob bie 23ürgcr von Dtabferöburg il)r Dtecfjt vcrlte= 
ren ober bebalten follen, begeben wir unö auf ein gelb, 
für weldjeS wir nid)t fompetent ftnb. Xsie @infd)ränfung, 
wenn nämlid) ber Bürger fpäter einen SÖeittgarten tauft, 
baß er biefen mit ber Urbarialfiteuer faufen muß, ba eine ltrba= 
rtalfteuer barauf taflet, muß er ftd) gefallen faffen , bentt 
weil baöSebentobjeft wegfallt, unb e£ überbaupt feine ge» 
bentpflicbtigen ©rünbe mebr Qibt, fo fann ^iemanb biefe 
Freiheit mebr anfprechen. 

Äpirfcbbofer. @3 fragt ffd>, ob bie b^be SSerfamm* 
lung bem, rvaß fterrDr. v. Söafferfall gefagt bat, beipflid)= 
tet, um baö banbeft cä ftd). 

ftaiferfelb. Jperr £nrfd)bofer will unä in ein Di« 
lemma verwiefefn, beim, je nacrjbcm wir über ben 2lntrag 
bee) Dr. v. UBafiTerfall etwa negativ abftimmen, beben wir 
entweber ba$ Privilegium auf, ober wir refpeftiren eöv 3um 
enteren ftnb wir nicht fompetent, unb wenn wir ba$ tegtere 
tbun, fo fönnen wir mit bem3ebent nid)t verfügen. 3d) bin ba= 
tjer mit £ierrn Dr. v. 2Bajferfall gang etnverftanben. d$ 
ift bie® ein Sluönabmöfall, unb beren fönnen nod) oiele öor--
Fommen, auf bie wir tiieüeidjt gar nid)t benfen. 3^un aber, 
roenn wir ©efe|e tnadjen, fo follen wir allgemeine ©efege 
maetjen, unb Sluönabmefalle ber 2lblöfuugöfommi|fion, wenn 
fie einmabl baju fommt, \m (?ntfd)eibung überladen. 

Sift. %ÜV grogern 53eteud)tung ber <Sad)e, würbe icf) 
ben Jperrn Änafft erfucfjen, ba§ er hierüber feine SlnjTcht 
geben möge, weif er in biefer SIngefegenbeit 16 Sabre ge* 
arbeitet bat. 

Äo t tu f t t t ö fp . 3d) bin ber 2lnftd)t, bag ber Sfntrag 
beö Jöerrn Jjirfd)bofer nid)t in Slbjlimmung fommen foll, 
weif wir baju nicf)t competent ftnb. 

2ßafferfaf f. £>bne unbefdteiben 31t fein, muß ich bitten, 
ba$ über meinen Antrag juerfl: abgeftimmt werbe, weil mir 
fonfr, mte fdjon^err ü.Äaiferfelb bemerft bat, in ein £>elemma 
»erwicfelt werben, namlid), entweber halten wir ba$ 3̂ri= 
üitegium aufrecht, ober wir ftürjen e .̂ 9cun ftnb wir aber 
gu feinem competent. 

^)orftig. 3d) bin and) mit ^errtt 25r. 0. SOöafferfafl 
einöerftaubett, bag biefeö gar nid)t mebr erörtert werbe, 
unb nid)t, weit biefeö ^Privilegium nur eine 3fbcntfreibeit 
jum (Segenfmnbe bat; jebentfrei aber ftnb wir nach ber 
2(ufbebung beö 3ebente$ wobt alle. 

© o t t ö b e r g e r . Saö ^Privilegium bleibt unö noch im* 
mer aufred)t. X)er Sanbtag i(l nid)t competent, barüber ju 
entfebeiben, ob eö aufgeboben Werben foll ober niebt; bie> 
feö D̂ tecbt ftebt nur bem ^teieftötage ober bem Äaifer ju. 

2 ö a f f e r f a t l . 53ei biefemPrivilegium banbelt ê  fTd) 
um feine anbere grei()eit, al$ feinen 3?beut ju geben. Taui 
wirb aber biefe Freiheit um fo weniger aufgeboben , als? 
in bem ganzen 2anbe fein 3ebcnt mebr gegeben wirb. 

©d) euerer. 3d) würbe mid) gerne ber Stn^cht beö 
fyenn 2)r. v. 2öafferfall anfd)lie(5cn, wenn eö nicht un
richtig wäre, baß berjenige, ber gegenwärtig im faftifdjeu 
23efT£e i(r, vom 3ebent frei fein foll, gegenüber bemjenigen, 
ber burd) Serfag ober irgeub einen aiibcrn Umftanb in ber 
Sage war, feinen 2öeiugarten verfaufeu ju mülJcn, unb fpä= 
ter wieber einen faufen wollte, wobei er nicht befreit wäre. 
2)urd) ben faftifchen 23efi£ wäre ber erjlere immer befreit, 
wäbrenb ber anbere Bürger, ber baö nämfidje $ied)t bat, 
fpater jebentbar wirb. 3d) fcbließe mich bal)er bem Zutrage 
beS ^>errn X)V. Sift an. 

Äa i fe r fe lb . 2Öenn wir im ©efe^e tiid)ti bavon fa* 
gen, fo gefd)iebt feinem ein Unred)t. ÜBtr bätten eben fo 
gut ein Stecht, bie ?aubemien noch für bie gan^e Bufunft 
51t begeben, unb für ben burd) bie @rböbung ber SOBcrthe 
ber untertbänigen Dualitäten unö bei einer fcl̂ t gefcbcl)eit= 
ben 2lblöfung sugebenben ^adjtbeil Gfinfprad)c ju tbiiti, ba 
wir hierauf eben fo ein Dtecbt haben, afö bie Bürger VLMI 
Üfabferöburg, für bie 3ufunft Weingärten ju faufen, unb 
fid) baburcf) jebentfrei ju mad)eu. 

%ift. Qii t# biefeö tRedjt burd) groge Summen ©et= 
beö gefauft werben. 

© i n j . Sie jperrfdjaften haben il)re Jperrfcbaftcu and) 
nicht geftobfen, fonbern gefaufr, unb ber Äauffcbilling war 
mit Serecbnung beö @rträgniffeö ber ^caturafgaben größer, 
alö er fid) ohne benfetben würbe belaufen ba^fn. üöemi 
nun bie ^)errfcf)aften febon fo billig banbelu, unb fofdjc 
Opfer bringen, warum foll nicht bagfelbe ber 9J?agiflrat von 
ü^abferöburg, unb bie Bürger bafelbft tbun? Der Äauffd)if= 
fing ber ©tabt, ben fie für baö Privilegium ausgegeben 
bat, fann bier nid^tö entfeheiben, weil bie jperrfchaften if>re 
©üter and) nidtt ge(tol)len baben, fonbern um ein ©elb ge* 
fauft, baö eben fo viel wertb tft, aU jencö ber Bürger von 
D^abferöburg. Sffienn ftd) baber bie jperrfcfyaften aufopfern, 
fo febe id) nid)t ein, warum bie Bürger von Diabferöburg 
eö aud) nid)t tljun follen. 

Ä o t t u t i n ö f v . ^err Dr. Zift finb fonjjt fo liberal, 
bag ©ie wirflief) alle 2lnerfennung verbleuen, wenn eö näm= 
lieh fid) barum banbelt, bie Serpflid)fungen ber ttntertba= 
neu ju mitbern. 9Jlod)ten ©ie bod) biefe liberalen ©runb= 
fäge überall in5tnwenbung bringen wte auch bier, unb nicht 
für DfabferSburg allein fotc£)e 33ebarrlid)feit geigen. 3d) 
glaube, ba biefer ©egenftanb bod) fo particulär i\t, bag 
wir unö bei benfetben nid)t länger aufbaften, fonbern über 
ben Antrag beS ^)errnDr. v. 2ßafjerfall abftimmen follen* 

D i f f a u e r . 3ch unterflü^e ben Eintrag beö ^errn Dr. 
V. SOBafferfall um fo mebr, ba fyevv ©ottöberger, afö De= 
putirter von E^a&feröbnra , nidjtö anbereö verfangt, alö 
waä fyexr Dr. V. ffiafferfaß vorgefcblagen bat, ich. glaube 
baber, baß wir unö nicht länger babei aufbalten, lonbern 
über baä, roaü von jperrn v. SBaffeifall vorgcfd)lagen würbe, 
abftimmen follen. 

© o t t ö be rger . 3d) h,abe gefagt, baß ber boben 2Ser= 
fammlung ba$ died)t nid)t guflebt, fonbern nur bem 9?eid)6= 
tage ober bem Äaifer, barüber ju entfdjciben, ob baö Pri
vilegium aufgeboben werben foll, ober nicht; ich möchte 
baber ben 23eifa£ machen, ba$ biefeö ber t)01)ctt ©teile an= 
beimgejleltt werbe. 

Äa t f e r f e l b . Der Slntrag bcö £errn Dr. v. Söaffer̂  
fall gebt bahin , über biefeö gar niebtö ju fagen, folgticf) 
and) feinen Seifa^ JU machen. 

3 
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aXUfferfaH. dß bleibt ben ©urgent von Ütabfer3* 
bürg noch, immer vorbehalten, wenn wir einen allgemeinen 
©runbfaß machen, bei bem Reid^tage um ©d)itfe tbreö 
^riöifegtumS ju bitten; benn wir ffnb nicht baut ^ter,, um 
Privilegien aufgeben, fonbern nur, um ©efe$e 311 machen. 

Stf. 3d) babe jucrft ben Eintrag gemacht, id) bitte 
bafyer, über meinen Eintrag juerft ab,uiftimmen. 

jpirfchb ofer. 3d) habe juerfc meinen Antrag ge= 
macht, eß foll bafyer über meinen Antrag juerjl: abgeilimmt 
werben. 

Ä o t t u U n ö f p . 9tad) bem §. 6 ber@ejcbaft3orbnung 
l>at ba£ g)räftbium über bie Slbfummung ju bejttmmen. 

^ir(ct)t)ofer« 3d) habe meine Sitte geftellt, unb ber 
f)obeu SScrfammlimg fie|t eß frei, ob fte baS tfjun will, 
ober nicht. 

spräftbent . ©offen ©teSljren Antrag mieberfyoblen. 
^ trfct)t)ofer. 3d) babe beantragt, bie hobeäSerfamm« 

hing mödjte barüber fleh auSfprechen, ob fte in bie grage 
eingeben will, ob ba$ Privilegium von RabferSburg auf* 
recht erhalten, ober eingefdjränft werben foü"? 

Ä o t r u l i n S f p . 5Öir ftnb baju nict)t competenr. 
Ä a i f e r f e t b . £)ber , wir follcn barüber abftimmen, 

ob wir in ber Sage ftnb, über ben Antrag beß Gerrit £irfd)= 
Ijofer abniftimmen. 

^Präfibent . 3m ©runbe vereint ffcf) berSlntrag beß 
£icrrn £urfd)l)ofer mit bem antrage bcö £errn ©r. ö.UÖaf« 
fcrfall, namlid), jperr £urfd)bofcr fagt, ob mir in bie grage 
eingeben wollen, ob baö Privilegium ber 33ürger von Rab^ 
feröburg aufrecht erhalten, ober eingefdjränft werben foll, 
unb #err 3Dr. ». äÖafferfall tft ber Meinung, ba£ man in 
bic$rage gar nid]t eingeben foll, ei Vereinen ftd) alfo beibe 
Meinungen. 

2Öurmbranb . ES foll in bem «protofotl aufgenom* 
men werben, baß man fid) ausgesprochen b\abe, ber £anb--
tag halte ftcb uid)t baju bered)tigt, ein Privilegium auf* 
Subeben, unb baß baß bloß bem fonftituireuben Reichstage 
&uj}elje. 

£nrfd)b ofer. 3d) f)abe bfoö gefagt, bie fyolje S3er«, 
fammlung möge ftd) barüber au$fprerf)en, ob fTe in biefe 
grage eingeben will. 

«frovjiig. 3d) glaube, baß f)ier nicht barüber bie Rebe 
ijt, ob baö ^Privilegium aufgehoben werben foH, fonbern 
nur von ber Erweiterung btefeö «Privilegiums, inbem fitof» 
tigbin alle jel)entfrei fein werben. 

©die Hefter. 3d) ftimme aud) mit £errn S r . v. 28 af* 
*ferfall, baß'barüber gar nicht weiter gefprodjen werbe, in= 
bem wir barüber gu fpreeben fein Recht tjaben. 

spraf ibent . Söollen wir in bie RabferSburgerfrage 
/eingeben, ober nid)t ? 

(Einhellige ©timmung für 9iein, mit 3lu3uabme beö 
'£errn £ r . t̂fl:.) 

3e£t fommen wir auf bie Saubemienfrage jurücf; von 
ber ftnb 2 Slbfäge fdjou angenommen worben. 3?fct fom-
men wir jutn britten 2lbfa£, unb ba fTnb zweierlei £er= 
tirungen, namlid) eine im gebrückten Entwürfe, unb eine in 
bem Entwürfe ber ^prüfungSfommiffion. 3d) glaube, baß 
id) beibe abtefen laffett werbe. 

Ä o t t u l i n ö f » . Ser neue Entwurf ber sprüfuugSfom* 
miffion ijr nicht mebr moglid) aniituef)men, wU er ifr; in* 
bem bei bem erffen Slbfalje beö §. angenommen worben i$, 
baß ber 20jäf>rtge X>urd)fd)nitt angenommen wirb. Eö tft 
alfo ber Entwurf ber ^)rüfungöfommiffion nid)t mebr an--
weubbar, inbem fd)on für jeben Einjelneu baö Slblöfungö-
fapital ermittelt irirb nad) ber ©cala, wäbrenb wir nad) 
bem erffcen Entwurf einen 20jabrigen ©urcfefdjnitt annal)* 
tuen. Eö fann fict) nur bie grage ergeben, ob bie SSertbei» 
(ung beö bem dominium gebübrenben ganzen Slblöfung^ 
fapitalö für bie einjetueu ^erpflicftteten nad) bem gebrucf= 
ten Entwürfe ober nad) einem afibcrtt SRafjffafc Sratt jttt« 
ben folH 

«Präfibeut . Sllfo werbe id) ben gebrueften 3fntrag 
vorlefen lajfen. (^err ©efretär v. Seltner liegt ibn, nnc oben.) 

©d)tnibt . 3cf) l)abe fd)on baö vorige Wlai bie Se-
merfung gemacht, unb fpredje eg nochmatö auö, ba^ bie Kea« 
litäten feine^wegö im ÜBertbe gediegen unb vermehrt wor
ben ftnb, nur weil man auf ba$ ©elb einen Sßerbadjt bc= 
fommen bat, fo bat man angefangen, ©üter anjufaufen, unb 
ba fTnb bie Realitäten um einen boppetten unb breifadsen 
^)reiö gefauft worben, allein ber 9Bertb i$ berfefbe geblieben. 

Äo t ru l inöf 9. ©ie fagen felbfi, baß fte tbeurer ge= 
fauft worben ftnb, bal)er i)t alfo ber Äaufpreiö gefliegen, 
unb von biefem würbe ba$ Caubemium genommen; üa$ be= 
Weifl, baß man gerabe auf bie Äaufpreife 3(i'tcfj7cl)t neb» 
men foll; wenn man aud) nicht fagen fann, baß bie diea= 
litaten mebr wertb geworben ftnb, fo muß man bod) juge= 
ben, baß bie greife felyr gediegen ftnb, unb mit jenen aud) 
baö Saubcmium. 

20 affer fal l . 3ct) l)abe Wahrgenommen, baß überall, 
wo ein Eonflift gmifcfjen bem Dominium unb ben Unter= 
tbanen begebt; ber nntertbänige ©tanb bie \)ied)te ber S)evv 
febaften fyerabpbrücfen beftrebt ift, 3d) glaube, baß wir 
bie fechte ber jperrfebaften gar nicht mebr berühren fol= 
fen, benn bie Ütechte ber ^errfchaften ftnb fdion ftcher ge» 
fiellt, unb wa$ wir hier beratben, berührt bie fechte ber 
^errfchaften gar nicht mehr. 3bre fechte ftnb fchon ft'cher 
gebellt burd) ben 20jabrigen X)urd)fchnittöertrag, cö i)an= 
beft ftd) nur barum, wie ber Xnirchfdinittöertrag unter bie 
einjeluen Untertbanen nach einem billigen 9)?a£fiabc gu ver= 
tl)cilen ijl, baö tft <Bad)e ber S3ifligfeit swifcheu ben \\\\= 
tertl)anen felbfi, unb bieß liegt nicht mebr im Sntereffe ber 
^errfchaft, 3d) bitte, biefeö ^ur Sffitffenfchaft ju nehmen. 

53erbitfd). 3^ur l>aben wir unö gegen bie er(ien ^wei 
fünfte verwahrt, unb unfer ©eparat* So tum hix ^»rotofoll 
geben laffen, ich glaube, baf} alles, waö ab^ulöfen i% au6 
ber vergangenen Seit, ober in ber Sufnnft gegrünbet fein 
foll. 2)aö i'aubemium ifi ein üiecht ber vergangenen Seit, 
unb ba h^ben wir fretö unfere Caubemicn befahlt biä auf 
heute, unb ich glaube, ba^ jeber 33eftf$er in biefer jQinftcht 
feine spfltdjt erfüllt hat; für bie 3nfunft bort aber biefeö 
DTed)t auf, ba baß Uuterthauöbaub getrennt ijt, unb id) 
weiß ba^er nid)t, warum wir baß Saubcmium ablofcu follcn. 

Qöaffer fa l l . tiefer Meinung fann id) gar nicht be;= 
pflichten, weil wir nid)t hier ftnb, um beftetjenbe diedjte auf' 
juheben, fonbern nur befreljenbe SHedjte abjulofen. Sag wir 
aber befiel)enbe fechte haben, ergibt ftd) barauö, baß eine 
Unjahl von Saubemialbeftimmungen vorhanben ftnb, welche 
alle befiatigen, baß bie£ierrfd)aften baß D êdjt haben, Sau* 
bemien bei SejTgeeveränberungen ju forbern, baß iff aud) 
fchon eine befprod)ene unb abgefchloffeue ^adje, wir wol= 
len barüber alfo and) gar nicht mehr reben, fonbern nur 
barüber fyaben wir ju fpred)eu , wie bie aSertfyeilung beß 
Slblöfnngöbetrageö unter ben einzelnen Untertbanen 31t ge= 
fcheben t)at Sie ©cala b]at in biefer Äinft'cht viel billiges 
für ftd), benn wer lange Seit fein Saubemium gcleiftct bat, 
bei bem ijl eß wafyrfcheinlich, baß er balb ein i'aubemium 
3U entrichten hätte. Slubererfeitö muß man ein ©ebenfen 
gegen bie ©cala tragen. 3» 53« wenn in einem Greife viele 
©ebirgSrealitaten unb anbere, bie in Ebenen liegen, fonfu= 
riren , bie erfteren geben fparlid) auß einer ipanb in bie 
anbere, waljrenb in ber Ebene bie Seranberttng febr %an= 
ftg ©tatt hat, unb bie Realitäten auch mefjr werth ftnb, 
aiß bie ©ebirgörealitäten. ffienn nun in ber Ebene bie 
letzte SSeränberuug im 3abre 1846 ober 1847 vor ftd) ge= 
gangen wäre, fo würbe biefe Realität nad) ber (scata we* 
niger in jahlen hoben, alß eine ©cbirg^realität bie fchon 
20 3at)re in Rauben ift, baß wäre alfo ein SSebenfen ge» 
gen bie ©cala. 

©ehelicher. Vergangenen ü)h'ttwoch ift bie Saubes 
mialfrage guerft sur SSerhanbluug gefommen, unb ba habe 
id) bie Jöemerfuna gemacht, baß eß unmöglich fei, baö Sau* 
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bemütm unter ber Bebingung abgulöfeu, wie e€ bityiv ge* 
fd)eben ift. Da barüber fd)on ein Befcfrfuß ba tfr, fo fage 
td) nur nochmals, baß ich baS ?aubemium fc(b)t, wie e$ 
bermal beftefrt, nid)t bttttgen fann. 

Ulm. Der £ r . Dr. p. <ffiafferfa(l f)at früher gefagt, 
ba® bie Scala be legen uid)t gan,5 billig fei, Weit Die 

j Realitäten tu ber ßrbene mit ben ©cbirgörealitäteu in einem 
I !3J?ißüerfrcUtniffe lieben , bcgügfid) ber BcfTtsueränberungen. 

f | Diefee> ift aud) üorgüg(id) ber $atl gwifdieu ben Bergrea= 
| litäten unb ben £ubgrüuben. (Jrftere fTnb größteutbeiSö 
\ äÖeingärten unb nielir £uru3artifef, unb werben oiel bau» 

i I ftger »erlauft, afö bie .ftubreaiitäten, welche mit bem Ru« 
\ \cfeu befeffen werben muffen, bafrer feltener eine 25eränbe= 
\ \rung üorfommt. (ivfteve haben aud) einen größeren tyveiö, 

|xtnb werben befonberö in Unterffeiermarf ttiel öfter »er* 
{ jfauft, a(ö bie £utbrea(itäten, bafrer wäre aud) bie Scala 

nad) biefen Realitäten gu änbem. 
©o t twe iß , Radfrbem bag Saubemtum für 20 %abve 

gufammen für bie jöerrfebaft gu berechnen (fr, fo fTnb biefe 
Unterfdfriebe fd)on beachtet; ee fommen tfretfö 20progentigc, 
tbetiö 10, tfyetlö 5progentige ?aubemiett jufamoten öor. 
28e(terö frabe ich, gu bewerfen, baß, wenn bie Weingärten 
aud) öftere »erfauft werben, biefeö nod) nicht beweist, baß 
jTe ein 2uni3artifef fTnb, fonbertt bie® gefefriebt nur, weit 
ber Beffß ntet)t ein RücffTfj iff. Die Jöerrfcfraften befommen 
nidjt gar fo erhebliche ^rogente nad) ifrrcm Zutrage; benn 
e£ geigt ffd), baß, wenn ber 2aubemiumbetrag im 20jübrt= 
gen Durchfchnitte 10,000 ff. betragt, fo beträgt berfclbe 
nad) ber Scala 10,600 fl., alfo beiläufig um 600 fl. mefjv, 
ai$ nad) bem Durdjfcfrnttte. 

2Öaff er f af f. Sie nehmen ba» in einem anbern Sinne, 
ich »erfreue ba$ fo: ba wir bie 2 evften 2lbfä£e angenom= 
meu haben, fo haben wir gugleid) bejTtmmf, ba® basjenige, 
waö bie jperrfdfraft in 20 3abreu an faubemium belogen 
frat, jufammen gu redtnen ift, unb ber Durd)fd)nitt frtepon 
ba$ ?aubemialcrträgniß für bie .öcrrfrfjaft bifbet, weld)c3 
nid)t mcfrr üergrößert ober eerminbert werben fann. Die 
Scala bient mir, um ben Durd)fd)iiitt für laubcmialpflicb* 
tige ©rüubc jti ucrtfreileit; weil e<S aud) am Sd)(uße freißt, 
bie nad) biefer Scafa mobiftgirten £aubemtatbeträge fämmt* 
lid)er Pflichtigen Dteafitäten fTnb ju fummiren , unb au£ 
bem Serbältniffe biefer Summe gu bem £aubemial=Durd)= 
fdjnittSertrage beS Dominium^ ber auf ben obigen mobi-
ftgtrten £aubemtaferfa§ jeber ein^efneu ^eafitätentfallenbe 
llntfyeif an ber ©efammtfumme beö Caubemiafertrageö be^ 
Dominium^ gtt berechnen. 3 . 53- bie jperrfrfjaft befommt 
600 fl. Ertrag an ?aubemium afö 20iat)rigen Durchfdjnitt. 
2Öie oiel aber baöon auf jeben einsefnen ilntertf)an ent* 
falten foßf, bie$ wirb nad) ber Scala berechnet; bei biefer 
habe id) nun bie 33emerfung gemacht, ba® eö mir unbillig 
fcheiut, ba® ?uruörealitäten, bie üon &anb ju ^aub ge* 
l)en , unb auch, einen größern Sffierth, haben, nur 20 ^ro* 
gente jahfen, wäbrenb £uibgrünbe, bie einen geringen 2Öerth 
t)aben, unb j . SS. erjr im 3af)re 1828 eine Seränberung 
erlitten b.aben, ba$ boppelte Saubemium jaulen müßten. 

@ot twe iß . X)ie ©runbfteuer wirb nad) bem 0?eiu« 
ertrage bemeffeit; vielleicht wäre aud) biefer frier anjuwen» 
ben, um Pon bem ben Jperrfcfraften ge6üfrreuben ?aubemial= 
fapitale bie Berechnung auf ben einzelnen ^)fliditigcn ju 
madfren; ba wäre ber 9Jcaß|lab leidjt erjTd)tlid). Denn wenn 
ber Ovcinertrag auch, fonft jur Sefiimmuug einer ?ciftung 
jiid)t angenommen werben fann, fo fann er bod) jur Ser* 
tfreiTung ber l'aubemtalfdndbigfeit, wie bei ben lanbcöfürfts 
lidfren Steuern, ein jiemiid) richtige^ ^erfräitniß geben. dJlan 
wirb fid) leichter baju entfd)ließen, unb für bie £crrfd)af= 
ten ift eö gleichgültig; fTe befommen ifrr 20jäfrrigcg ?au= 
bemium, eö hanbelt ffd) bafrer nur, wie biefeö unter bie 
SSerpflichteten öerrbeilt werbe, unb ba glaube id), ift ber 
Reinertrag ber einfädle unb leid)te(le S)caßftab. 

Äo t tu l t nö f t ) . Sie haben ganj recht, ba® eö für bie 
Berechtigten gleichgültig ift; inbeffen bie föommiffion, weU 
che biefen Entwurf »erfaßt bat, frat fich luv Slufgabe ge* 
mad)t, nicht nur ben SSortbcil ber Berechtigten, fonbern aud) 
ber 23erpflid)feten im 2lugc gu behalten, unb auö bem 
©runbe ift ber gebruefte Entwurf fo frertiorgegangen. Die 
Äommtffion frat an ben Üicittcrfrag gebad)t, unb ihn in 
Erwägung gejogcu; allein fTe hat gefunbeu, baßber$)?aß* 
ftab bcö CÜataüralreincrtragcö fefr'r bie ©crechtigfeit für 
bie Unterteilung ber ^erpfitchteten bceiuträd)tige. 'ftefrmen 
wir au, ein Bauerngruub mit einem großen 2Birtfrfcfraftö= 
^omplere habe einen größern (Sataftralreinertrag, afö eine 
untertänige Realität,' auf bem ein großeö ©ewerbe betrie
ben wirb, ober a(ö anbere Realitäten, biemefrr afö ©egeu= 
ftanb beö ?uritö JU betrauten jTnb, unb bie nur einen ff et* 
nen fteuerpflichtigen ©ruitb unb Boben fraben. ©erabeauf 
biefe großen Realitäten, bie in Jpänben ber Reidjen unb 
SSermögcnben fTnb, würbe nad) bem SOlaßflabe be$ Rein= 
ertragen ein öerbäftnißmäßig fleiner 2Intfrcif an Slblöfiin.qS* 
fapital entfallen, wäfrrcnb auf ben Bauerngrunb ein be= 
beutenb größerer Xbeil gu frefren fommt. Diefer würbe ba* 
her einen £beil beö nach Recht unb Billigkeit ben anbem 
treffenben 2!ut()eilö auf ftch nehmen; barauö erficht man, 
ba® ber ©ruubfal^ beö Reinerträge^ nid)t anpaffeub fei. 

©o t twe iß . @ö ift fd)on früfrer bemerft worbcu, ba® 
biefe ©ebäube befonberö gefehlt werben füllen, unb gwar 
bort, wo öott ben Ueberb'ürbuugcn bie Rebe war. iStefc 
@d)äBung wäre auch bei bem i'aubcmienbcgugc notbwcu= 
big, befonberö bei ^abrifö- unb ?urtiögcbäubcn, bie bei« 
nahe gar feinen Reinertrag haben; allein burd) befenbere 
Sd)ä$ungen biefer nur wenigen Realitäten würbe man bie* 
fem Uebelftanbe abfrelfen. 

Äo t t u l i n ^ f p . 2öir fraben im gangen ©efege im ?(uge 
befralten, ba® möglich^ wenig foldje Maßregeln gu treffen 
fTnb, bie auf eine Schalung unb ©rfrebung auöfaufen, 
fonbern fold)e, bie ftd) auf allgemeine ©runbfä^e fTü^en; 
benn bei ben Schalungen entftefren immer Differenzen unb 
Streitigfeiten, bie baö ©efdjäft üergögeru. Die Scafa ift 
allgemein unb nach meiner Uebergeugung ein billiger 9Wa§« 
ftab. @ö liegt im allgemeinen 3utereffe, ein btdtcjcö 3lb(ö= 
fung£gefe£ berüorgurufen. 

©o t twe iß . @ö ift aber nid)t feicfjt gu öerflefren. 
Äo t t u f i nö f p . 3eber Red)uungöt)erjränbige wirb fTe 

üerftefren. @ö ifi bie 2lblöfung nid)t fchwer gu berechnen, 
fTe erforbert bfoö eine einfache Proportion; übrigen^ wirb 
fTe aud) nur oon Red)nungöoerfTänbigen beforgt. 

DJJitgfieb. 2Öaö bie Billigfeit ber Scala anbelangt, 
fo muß ich proteftireu; benn feil ich, wenn id) einen ©runb 
t>or bem 3afrre 1828 gefauft habe, |e$t ba$ ?aubcmium 
boppeft begafrlen, aiö älblöfungefapital, fo nenne id) bie® 
nid)t billig. 

Stottutitiäty. 9Baö gegafrft wirb, ift fchon üerfratts 
bett worben; cö haubed fTd) hier nur um bie Berechnung 
unb SSertheilung beö Betraget. 

Db igeö Wlita_lieb. îBenn id) je§t g. B. 2000 fl. 
als ben boppelten obigen ?aubemtumbetrag annehme, unb 
burd) 42 3<*bre öerintereffire, fo tnadjen fTe in 13 ^afrren 
ba^felbe Kapital an$; id) wüvbe alfo SVainal baö Raubes 
mium begafrlen binnen 42 Satyren, unb einmal b,abe id) cö 
fdhon begafrft; mttfrin ift ee binnen 60 ^afrren 4V2mal he* 
gogen worben. 

^ o t t u l t nö f t ) . @3 berufrt auf einem Srrtfrumc, weit 
Sie öorauöfegen, ba® Sie einen boppelten Betrag unb ä 

| 5 sprogentebegafrlen. Der boppelte Betrag wirb angefc^tgum 
| Befrufe ber Berechnung. 5llle einzelnen ^eränberuugöfälle 
I nach ber Scala werben erhoben, fummirt, unb geben baö 1. 

©lieb ber Proportion; baö 2. ©lieb gibtber jährliche Durd)= 
j fd)nitt6ertrag beö 1laubemiumdgcfällcö, baö 3. ©Heb ift 

jeneS ?aubemium, wefdjeö nad) ber Scafa abgeänbert ift, 
wie eö ben ©runb trifft, frier ber boppelte Betrag; ba& 
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4. ©fieb bilbet x, nämtid) jener jäf)rlid)e (£ntfd)äbigung3s 
betrag, ber ben ©runb jebeS (Sinjefnen trifft. 

2BafferfaU. 3d) fefce ben $all, baö Saubemium 
ftätte öor 28 Sauren 1000 ff. auögemacht, wie ©ie fet&fi 
angegeben fyaben, je£t i|i e£ berechnet nad) ber ©cala auf 
2000 ff. ©efcen wir ben ftatt, baß wirfiict) bie ganjen 2000 
ff. jur Secfung bcö 9lb(öfuugöfapitalc3 ausfallen würben, 
fo würbe bie 3pro$ctitige lirbariatftcuer bierüon jäfyrtid) 
60 ff. betragen, unb biefeö wäre bie 3cii)(ung burcl) 42 
3abre, ober gufcunmcn ein betrag tton 2520 ff. an llrba» 
rialfteiter; nun ncbmcn wir an, baß in 42 fahren jwei 
SSeränberungSfätfe falten würben, unb bie £errfd)aft nod) 
im 53efit}c beö 33eranberungSgefäÜe3 fein würbe, ba eS nod) 
titdjt abgetönt wäre; ifi ber Reafitätentttertf) ber nämlid)e, 
fo batte id) fdjon 2000 ff. b e ^ t t , unb bie 520 ff., bietet) 
burcl) 42 3at)re mebr bejafjte, ffnb ein billiger aJJaßftab, 
baß fid) feit bem 3abre 1828 ber ©runbwertfj üermefjrt 
hat. (£ine Unbitligfeit fommt mir bei ben einzelnen Reali* 
taten nidit »or, eine fofcfye fommt mir nur im Sßerfyält* 
niffe einer Realität jur anbern oor. 

IDblaf. 3d) fjabe fd)on gefrern bemerft, ba% ttiefe 
Realitäten nod) mit Sßanfojetfel befahlt würben; für biefe 
wäre bie ©cala fel)r günftig; beim nehmen wir an, bie 
Realität fei um 500 ff. 23anfoscttel gefauft worben, biefe 
SU Wiener 28äl)rung bered)uet machen 80 ff. 2Ö.2S.; bas 
üon würben atfo nad) ber ©cala 40 ff. 20. 20. an 2au* 
bemium entfallen. 3d) trage baber an, baß fotdje Reati* 
taten, bie nod) in Wiener 2öäl)rung if)re le£te SSeranbes 
rung hatten, auf @ono. S^ün^e ju ergeben ftnb, jur S3e= 
meffung be$ SetrageS wegen bem Saubemium. Senn fonft 
würben feicfjt jwifdien ben Rad)barn ßotltffonen entfielen, 
wenn ber eine feine fe£te 23eränberungggebül)r nod) in 
Sßanfojettet, ber aubere aber fdjon in Wiener SBSäfyrung 
bezahlte. 

$ o t t u l i n s f p . 3d) würbe bieg nid)t bittig ffuben; 
beim id) glaube, eö fottten jene, bie in ber bamaligen 3̂e= 
riobe Waren, aud) bei ber 33crtl)ci(ung 31t ©uten fommen. 

Sftcnpauer. ©otcfje Realitäten gibt e6 ofyuebin febr 
wenige. 2öaö aber bie ^periobe oon 1812—-1817 betrifft, 
fo Ware eö ungerecht, wenn biefe fyier in @ontt. üDiünje 
ifjr Slbföfungöfapttat jafylen müßten; benn bamaß l)aben 
bie Realitäten einen fef)r bol)en ^reiö gehabt, waö man 
aud) berücfftdjtigen muß. 3Genn man nun nad) ber ©cala 
100 sprojente jufcblagt, fo ifl biefeg fdjon bart; wenn man 
aber nod) biefen legten tyveiö in @onü. äJlfinje üerwan* 
betn wollte, fo wäre bie ttngered)tigfeit auffallenb. 

§efct)f. 3d) glaube, ber 20jätjrige £>urcf)fdmitt fott 
tton ber Reftifffation angefangen ijerwärts genommen wer» 
ben. 

SßSafferfatt. Darüber ifi fd)on abgeffimmt worben. 
S en i f e . 3d) möd)te über ben Antrag beö £rn. Dr. 

@ottwei$ etwaö bemerfen. @ö wäre wobt m wünfd)en, 
ba$ aud) bie 23ejaf)lung beö ?aubemiumö gleichmäßig tter* 
tbeilt wirb , unb baß biefelbc nid)t üon jufalligen (freigs 
itiffen abhängig ift, ba$ man nid)t biejenigen, bie üor 20 
3al)ren mit benen gleid) fel^t, bie öor 2 3af)ren laubirt 
l)aben. 

^orf f ig . £mö wäre ein offenbaret Unred)t, wenn 
berjenige, ber üor 2 Safyren ßaubemium gejablt bat, baö* 
felbc jeftt wieber jabfen muß, nad)bem bie 2öaf)rfd)einfid)= 
feit üorljanben ift, baß er einige 3af)re fein Saubemium 
jablcn muß. 3cf) finbe baber eine ©cala für fefjr geredjt, 
billig unb angemeffe«. 

©o t twe i ß . (£ä iff t)ter ein Unterfd)ieb jwifdjen bem 
Verfallenen ?aubemium unb bem abmlöfenben ?aubemial= 
redjte. 2Benn Scmanb üor 2 Sahiren für fid) laubirt l)at, 
fo b,at er bamit nod) nid)t bau Red)t abgelöst, ju laubiren. 

S^ov\t\Q. Sie Red)te l)aben üeffd)iebene SÖertb ê. 
3Öenn einer im öorigen Sabre gejablt l)at, fo iftbietyftiifyt 
geringer, ba$ ?aubemium ju $al)len; wenn er aber ba^ 
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Saubemium bon einer Realität fdjon yor langer 3n't ge. 
jafjlt f)at, fo wirb ib,n bie ^3ffid)t feb̂ r balb wieber treffen. 

© o t t w e i ß . Dagegen bemerfe id), ba$ er ba$ Vau. 
bemium nid)t für fid) ge^aljlt f)at, fonbern für ben @ruub= 
befö, bamit er frei wirb; öerfauft er bie Realität, fo wirb 
er ffe aud) beffer üerfaufen. 

«^orjlig. 3d) erlaube mir, ju bemerfen, baö finb nur 
^t)potf)efen; eö fragt fid), ob er, wenn er baö ?aubemium 
frei gelöst t)at, feine Realität uid)t üiel wohlfeiler üerfau* 
fen muß. 

@ot tweiß . 3Baö bie Käufer betrifft, fo ffnb ba$ be= 
beutenbe Käufer mit einem fleinen ©rimbbcf[l3c; wenn biefe 
laubirt baben, fo l)abeit ffe ob,nebin bau l)öl)cre Vaubcmium 
gejablt, bie fönnten fteber ausbleiben. 

^)irfd)b ofer. «Oinftcbtlid) ber (Scala, wcld)e ()icr 
vorliegt, glaube id), ba$ fte ju complijirt itf. @ö banbelt 
fid) nur barum, baß man mit ber Sertb.eilung fo viel alö 
mßglid) gerecht iff; baö fann aber nid)t fogleicb gefd)el)en, 
man fönnte aber eine gerechte Slbjlufung auf biefe 2Öeife 
mad)eu: d)}an nimmt einen X)urd)fd)nitt öon 20 3ab,ven 
an, biefen Surd)fd)nitt wirb man in 20 £beile tt)eiten, 
unb batton bie legten 5 3«f)re in 2 Stb.cile unb jwar üer= 
bättnißmaßig untertb,eilen; alle übrigen aber bie gleichen 
Xb,eite übernebmen würben; baburd) bätten aud) biejeni= 
gen eine billige 25ertt)eifung, wefd)e über baö 3al)r 1814 
l)inauö im 25ejT£e (leljen. %ietteid)t wäre baö maßgebenb; 
bann würbe ber £)itrcf)fd)nitt, ber auf bie legten 5 Sabre 
fommt, baö Viertel aufmachen. 3 . 33- wenn ber ganje 
betrag 2000 ff. au$mad)t, fo würbe für bie legten 5 3al)re 
500 ff. entfallen. 3Benn man bann biefe 2 £beile baju= 
fd)lagt, unb bie ©umme gleid) tbeilt, fo iff baö ebenfalls 
fel)r billig. 

Äot tuf in^f t ) . 3d) muß ge(!eb,en, ba^ für mtd) bie* 
fer Slntrag Weniger faßlid) ifl, alö bie ©eala, unb aud) 
weniger billig. 

jpirfd)t)ofer. (£r ifi annäb,eriuigSweife billig. 
^ o r j l i g . @r ifi gar nid)t anwenbbar. (5ö fö'nnen fid) 

3ufatte ereignen, ba^ eine große Duautität in (Sine 3cit 
fällt, bau bangt bloö tton 3ufäßen ab. 

^)irfd)b.ofer. ©ie baben eine irrige 2lnfid)t. ^cl)= 
men wir an, 5. 33. ber 20jaf)rige £>urd)fd)iiitt wirb 2000 
ff. betragen, wenn man nun ben in 20 £beile tfjeift, fo 
fommen auf einen £l)eil 100 ff. Stile biejenigen, welche 
üom 3abre 1844 bis 1848 im 33efi0e waren, würben nun 
200 ff. übernehmen in bem SSerb,ältniffe, wie fte laubirt 
baben; bie übrigen aber muffen alte übrigen £f)eite über« 
nehmen» biefe würben bann fummirt unb gleid) ttertf)eilr. 

^o r f f tg . 3d) glaube, ba$ fjängt üom 3uffl^e a.b. 
, J i r fd)^ofer . 3d) i)abe wollen berücffid)tigen, baß 

biejenigen, welche in ber legten Seit ge^ablt baben, weif 
bamatö baö ?aubemium b.öb,er war, einen Radjtaß erb,af= 
ten folten. 

Äo t tu l inö fp . Sie ©cafa b,at baö 5ttteö aud) berücf= 
fidjtiget. 

|>irfd)b, ofer. 3d) h]abe nur einen 25orfd)fag gemacht, 
weit id) glaubte, ba^ mein Slntrag faßlicher unb beliebter 
fein wirb. 

2Öafferfalf. Sei) glaube wirflid), baß bie ©cafa ber 
SBilligfcit unb annäfyerungöweife aud) ber @ered)tigfeit ent= 
fpred)e; aber um barüber abftimmen ju fönnen, fo muß 
mau eine Uebcr$eugimg gewinnen, unb id) glaube, baö 
fann man l)ier nid)t; wenn mau ^)robered)nungen mad)en 
würbe, fo würben biefe üietleid)t mit ber ©cala überein= 
ffimmen. Slber man fann bod) nid)t wiffen, ob ber 9J?aßs 
ftab richtig getroffen ift, mau müßte eine ©djä^ung alter 
Realitäten ttorneb,men; wefd)e enorme Strbeit aber baä tft, 
wirb nid)t 51t fäugnen fein. SCftan fann alfo ben rechten 
9J?aßffab auf biefe SOBeife nid)t ftrtben; man müßte bab.er 
einen anberen Stuöweg treffen, unb ba$ wäre, wenn man 
eö fo madjt, wie bei Ueberbürbungen, baß man bei £anb* 
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reafitäten, wo feine $abrifen ttnb ?ujruSgebäube fTnb/ ben 
ßataftrabS3ruttoertrag jur 23affS nimmt; wo aber Sujcuö« 
gebäube ffnb, bort muß man biefe baju fcfytageu, unb ebenfo 
follen bei laubemiafpflidjtigen ©ebäuben biefelben @mnb« 
fä£e beobachtet werben; baburd) werben wir bie 2Öertf?e 
ber fftealithttü erraffen, unb bann würbe man bie ©d)uf= 
bigfeit ber Untertanen Uid)t bered)nen fönnen; id) gjfaus 
6e, baß eine nene ©d)äi3ung am ©übe ein großes Wli$* 
trauen herbeiführen würbe, unb baß eS baber beffer ift, 
wenn man einen allgemeinen dJlaßfiab feftfefct. 

Ulm. Der gangbare Äaufwertl) cineS ©runbeS bangt 
üon ganj anberen äierbättniffen ab, aU hie @afaftra(fcf)äts 
3ungS=$ommijfion jur ©runblage nabm; ê  fann eine Rea
lität na et) ber 33ered)nuug beS @atafterS einen größeren 
Reinertrag abwerfen, im bürgerlichen £eben hat fte aber 
einen geringeren Söertt). Rcbmen wir 5. 25. eine 2öeingar= 
tenrealttät an, welche ein größeres $Iäd)enmaß an Reben* 
grnnb , aber fein fonftigeS 3ugebör im richtigen 23erbä(t= 
uiffe üon SOBalb, ©efirippe ic. uub überbieß eine fcf)led)re 
Sufabrt f)at. Diefe wirb einen größeren Reinertrag naef) 
bem (Satafter auSwcifen, als eine Realität von einem flei= 
jteren gfäcfyenmaße, — bie aber baS vollflänbige 3ugebör 
an fonftigen S3eftanbtbei(en unb eine bequeme Ieid)te 3u* 
fafjrt genießt. @ine fotcfye Reafität wirb einen Heineren 
Reinertrag abwerfen, im bürgerlichen 2eben aber gewiß 
tbeurer verbältnißmäßig bejablt werben, afö bie erftere. 
Denn ber SÖBertb einer Realität bangt von ber ?age ab, 
ob fte auf ber ©traße ober auf einem hoben 23erge tiegt, 
ober ob bie 3«fut>r fcfjwerifr; baS berechnet ein jeber Marx» 
fer, unb bemißt barnact) ben Äauffcbilling. Slußerbem müß= 
ten bie Käufer boct) befonberS ju fd)äßen fein; benn itjr 
äöertb, fann nidjt nact) einem (Satafiratreinertrage, fonbern 
naef) einer ©d)ä£ung angenommen werben. 

Ä c t t u t i nS f » . Set) f)abe biSber nur jur 33ertbeibis 
gung ber ©cata gefprodjen, weif id) fte für ben gered)te= 
fren unb billigten WlaQftab ftnbe; würbe aber etwas 25it* 
ligereS vorgcbrad)t, fo würbe id) mid) bem anfd)tießen; 
aber nad) allem bem, waS vorliegt, ift biefer ?lnfrag ber 
paffenbfle. 

spräf ibent . 9Reine Ferren, uadjbem biefer ©egen* 
ffanb mebrfad) befprod)en worben ift, fo (leite id) je£t bie 
grage, fott ber §., fo wie er ift, mit ber ©cala angenom» 
men werben? 3a ober Rein1? 

(Die Majorität ijt $weifett)aft.) 
spräfibent. SDBtr werben affo perföntid) abjtimmen 

taffen. 
Äot tu t i nS f» . 3 et) ertaube mir, nod) ju fagen, bafi, 

wenn ber §. angenommen wirb, nod) bie sprüfungSfommtf» 
ffort einige 3ufä£e 51t machen wünfd)t, ba^ bie§ burd) bie 
Slbftimmung nid)t gef)inbert wirb. 

^3räfibeut . SBenn ber §. angenommen wirb, bann 
werben wir über bie 3ufä£e befonberS fpred)en. 

Ä o t t u t 111 öf i). Daß, bitte id), nod) ju erinnern , 
wenn biefe ©cala nict)t angenommen wirb, ba^ bann ein 
anberer SSertbeitungSmaßfrab gemad)t Werben muß. 3cf) 
wünfd)e, ba^ eS ein bittigerer wäre. 

(gormentint tiegt ben §•: tr%ei bem itmftanbe jebod) 
je." bis gu (ürnbe.) 

£)orjtig. @S gibt öerfd)iebene ÜDtaßftäbe. Der eine 
betrifft bie 53ercd)nung beö ©infommenö ber ^errfetjaften, 
babei ift ba$ Sabr 1848 nid)t $» berücfjTdjtigen, wot)t aber 
bei ber Unterteilung. 

sJOBafferfalf. Die im 3a()re 1848 entfallenen ?aitbe* 
mien finb auf gletdje 2Öeife mit bcncn vom 3abre 1847 
ju bebanbcln. dJliv fommt vor, ber ©etfa^ wegen beö 3ab= 
reo 1848 foll barum wegfalten, weil baö Saubemium vom 
3ab,re 1848 fd)on ein Rücfjlanb ift, baf)er nie in tie ©cala 
fallen fann. 

R eupaue r . 3d) bin nun barüber voltfommeu aufge» 
flart, biefer 23eifa£ ift bei ber Untertt}eitnng ju berücf jTdjttgen. 

Äo t t u l i nö fö . Ranmüßte fagen: bie im Satjre 1848 
faltenben Saubeutten finb bei ber feafamäßigen 53ered)nung 
auf gfeiebe 3öeifc, wie bie im 3af)re 1847 anjufegen. 

SDblaJ. @ö gibt mehrere Dualitäten, wo im ©ritttb* 
bud)e weber baö 3al)r nod) ber ^ag angegeben ift, an 
welchem ber Mauf gefdjetjen ift. 

^ o t t u l i nö f» ] Daö fommt im $. 39 vor, verwirf cht 
wir ben ©egenftanb uid)t nod) me^r. 3d) bitte, jel̂ t ab|"ttm= 
men ju taffen. 

Ulm. @3 gibt mehrere gälte, wo bie £errfd)aftett 
vorjüglicf) in neuerer 3^it über ben l'aubemiafbe^iig befon* 
bere Verträge gefchtoffen baben. Jpierin wnrbc über bie 
2lnfatl6$eit o e ö ?aubemiumö eine gänj genaue 53cfrimmttng 
gegeben, fo baf) eö baxin beißt: bie Jpenfdjaft bat fid) feit 
15 ober 20 fahren bebungen, neu ju fd)ä$en, um ba$ ?au= 
bemium ju begeben; id) frage nun, ob fold)e aud) in bie 
$atbegorie ber gegebenen ©cata ju jietjen feien, ober ob 
ba bie aSertragöbej^immungen ju gelten b^ben. 

Ä 'o t tu l inöf» . @ö muß eine allgemeine Rorm fe(l= 
gefegt werben; fotdie 2luönat)möfätte fann man nid)t im= 
mer berücfftdjtigen. 

^3räfibent. 3ct) werbe über bie $rage abwimmelt 
taffen. ©ott ber §., fo wie ex im gebrueften dnttDütfe fteb,t, 
mit ber ©emerfung beö .^rn. ©rafen v. Äottutinöfp fammt 
ber ©cata unveränbert bleiben? 

(Refultat ber perföntieben JfbfHmmitngO 
37 ©timmen für 3a, 40 für Rein, 
spräfibent. 3l(fo biefer Untertl)cifiutg^9Raßffnb wirb 

nicf)t angenommen; fofglicf) muß eine anbereUittcrtl)cifung 
vorgefebiagen werben. 

© i n j . 3d) möd)te fofgenben SSorfdjfag rnadjen. gür 
bie erfreu 5 3at)re, unb jwar vom 3«bre 1828 bU inetu-
ftve 1832 fott ein öOpro^entiger 3ufd)uß gegeben werben, 
p r bie 3eit vom 3at)re 1832 bis inetuftve 1842 fott ber 
Ertrag obne (ürrböbung ganj gleid) bleiben, unb vom 3af)re 
1843 biö inetuftve 1848 fott eine SSerminberung berart©tatt 
fi'nben, aU in ben evften 5 3abrcn eine Sr^öbung ©tatt 
gefunben ()at, nämtid) von 50 ^)rojcnten. 

Äo t tu t i nö f» . 3d) glaube, wenn ba$ für billiger gc= 
funben wirb, fo babe id) nid)tö bagegen einjuwenben; wir 
fefccn voraus, ba^ bie Proportion bei ber Sered)nung 
gleid) bleibt. 

© i n j . Rad) meiner 2tnftct)t ift bie ©aetje einfacher, 
unb in 23ejug auf bie 23ertbei(uug bleibt eS bei ben fefi= 
gejleltten ©runbfätjen. UebrigenS ift bie <5ad)e für benje-
nigen, ber ju taubiren bat, viel billiger. 

Äunfli. 2Befd)e SReinnug baben «sie für bie 2Serän= 
berung, welche vor bem 3abre 1828 gefd)eljen ift. 

© in j . DaSfetbe, waä vom 3abre 1828 ju gefd)eben 
t)at. Sltfo gilt baö aud) für bie 3eit vom 3a()re 1828 rücf-
wärtS; alfo müßte eS Reißen: vom 3^bre 1828 ober älter 
bi$ jum 3abre 1832 wäre ein 50projentiger 2c. 

SSerbitfd). 3ct) ertaube mir, ju bemerfen, ba^ wir 
im erflen Slbfa^e biefeS §. fd)on unfer votuin separaten ju 
g3rotofolt gegeben baben, nämtid) bie 2lnftd)f, ba^ wir beö 
?aubeminmS enthoben werben folten; wir baben and) gc= 
nügenbe ©rünbe bafür angegeben, wir werben baber we» 
ber für bie, nod) für eine anbere ©cata fein- 2Btr finb 
überbanpt bagegen, unb baben and) bagegen ^)rotc(Tation 
eingelegt. 

$>räfibent. @S muß bod) abgeftimmt werben; beim 
eS ift befd)(offen worben , baß ba$ l'aitbemitun abgelöst 
werben muß; nun würbe ict) <Bic fragen, Wenn überbaupt 
Von bem Saubemium ber ReidjStag bcjlimmcu würbe, baß 
bie Slbtöfuug ©tatt baben muß, fo t)anbett eS fid) biev um 
bie weitere 'ftrage, ob ©ie biefen ober jenen 9Jla$ftab für 
jweefmäßig ßuben. Darüber muffen wir nun ab(l:immen. 

SSerbitfd), 3d) bin ber 2ln(1cbt, wenn ber Reid)Stag 
unS bie 2Serpftid)tung auferlegen fott, baS ?aubemium ab' 
jutöfen, er aud) bie 2lrt unb UÖeife beftimmen foll, wie 
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biefe 23erpflid)tung abgelöst wirb; wir öerlieren Darüber 
nur bie foflbare 3^tt. 

Dceupauer. Sd) muß bewerfen, baß ber?anbtag nirf)t 
allein für bie untertbänigen ©ruubbcfißer jufammen gefegt 
iff; batier ©ie ffd) au et) bequemen werben muffen, bie %eit 
ber Slbfftmmung ju wibmen. 

Serb i t fd) . Sic ?lbffimmung ift überflüßig unb nur 
3eitöertuff, weit wir unß uict)t Bereinigen fönnen. 

©äff ran . Sffiir werben tt>of)l baß 9iecbt haben, bav-
über ju beratben, weit wir verlieren, wenn ©ie nidjt §ar)* 
Jen wollen, ©ie feiten jablen, wir verlieren. 

23erbitfd). 3et) glaube, baß nur öon ©runb unbSBo» 
ben ein Soubewiuw geforbert werben fann, aber niebt »on 
ben baraufgebauten Käufern; benn bie jperrfcfmft b,at fei* 
nen Sieget unb ©tein baju gegeben. Daber foK ber Bürger 
nur ÜOU ©runb unb SBoben Saubemium jabten. 

spraftbeut. Daß bie Slbföfung beß Saubemiumß ju 
gefct)e*ben bat, iff fd)on befdjtoffcn, ©ie baben t'bre fepatate 
Meinung abgegeben, unb btefe würbe inß f)rotoroli aufge* 
nommeu; waQ nun ju gefd)ef)ett f)afv wirb ber 3?eid)ßtag 
beftimmen; aber ber^anbtag bat für bieSlbtöfuug geffimmt, 
mitbin muß er auet) bie 21rt unb Steife berfetben ttorfd)fa-
gen <3ic fönnen ffd) ja giftet ©timme enthalten. 

SlÖaffcrfatl. Daä gebt nid)t; ©ie föuncn ja mitsein 
ffimmeu. $ür S&ren SSorttyett f)aben ©ie wobt geftimmr, ba^ 
näm(id) bei ber Uebcrbürbung bie Tangente beß ?aubemiumß 
einbezogen werben feil, baburd) baben ffe ja ju erfennen 
gegeben, ba^ ffe für baß ?aubemium eine Qrntfcfjabigung ju 
geben fclmtbig ffnb, baber fönnen jTe and) \e$t Timmen. 

S3 erbitf d). 28ir baben nur ein minbereß «projent an
gegeben unb mirgeffimmt, man b,at unß aber ein fo f)ol)eß 
«projent aufgebürbet, ba^ e4 nicht mögtief) ift, ba^ ffd) eine 
Uebetbürbung tjeratiö ffeltt, wenn man alle 9iebenfofren be--
rücfffcbtiget. 

SOBurmbranb. Sd) erwiebere bem £rn- Serbtrfd): 
baß man ffd) in jränttf)en bereit erftärt f)at, ben Ferren 
it)re gorbernngen mit 50 sprojeute abjuföfen. 

Serbi t fd) . &ietleid)t fönnen ffe bort nidjt fo gut rett> 
nen, wie l)icr. 

Äaifcrfcfb. Set) bitte, über beuStntrag beß jprn. Dr. 
©inj abfiimmen ju laffen, weit Siele f>ier ffgen, bie babei 
intereffirt ffnb; man muß ftcf> gegen folcfje Dieben feiertid) 
»erwabren. Sd) fann uumög(id) glauben, ba^ baß bie @e= 
ffnnungen beß ganzen untertbänigen ©tanbeß ffnb. 

spräftbent. Daß ba$ Saubemium abgetönt werben 
foll, ift befdffoffen. @ß banbett ffd) nun barum: ba bie ÜO= 
rige ©cata nietjt angenommen Würbe, ob bie beß £rn Dr. 
©inj angenommen wirb? 

©ot tweiß . Sd) erlaube mir noef) eine Unterfdjeibung 
5« maetjen. SEÖie wäre eß, wenn man um lo $>rojente nad) 
ber SKeibe ber 3af)re fallen würbe, namtid) für bc\$ 3af)r 
1828 40 ^rojente, für baß 3at)r 1838 20 $)rojente, u.f. m. 

spräfibenr. ^aü wäre eine britte ©cata, bie aud) 
mir billig unb öerffänbfid) erfd)eint. 

©ot tweiß . 1)ie meinige würbe gerechter fe»n. 
spräftbenf. Tiad) ber älbfrtmmung werben wir »on 

3()rer fpreeben. äReine Ferren! ffnb ©ie mit ber £ertirung 
beö $', nad) bem ©ebrucften,unb mit ber ©cata beö jprn. Dr. 
©inj einöerffanben? 

(Majorität bafür) 
Äottulinöfi) . Set) glaube, je%t muß ber J. »on ben 

ÜBorten: itbei bem UmRanbe," big ju ©triebpunft in ber 
9. Seite bleiben; bann fommr bie ©cata beö §vn. Dr. 
©inj, unb bann gebt eö fort biß jttm britten Stbföge, wo 
eß beißt: "bie nad) biefer ©cata K." 

©te iur ie fe r . 3ct) bitte um bie münblid)e Stbffim* 
muug. 

g)rafibent. ^ier iff bie Majorität wobt ftar. 
Wide ©timmen. ^ai iff Seittterlufi!!! 

tief) 
Mo t tu tinßfi). Verlangt eß ber ©teiuriefer wirf* 

©te inr ie fer . 3et) bitte barum. 
sprafibent. ©o groß aud) ber Seitüerfuff iff, fo wer= 

be ich Stile nominatio abjrimmen laffeu. £err ©inj! wot= 
ten ©ie Sfyren Antrag wieberbobten ? 

© in j . H wornacb bie üor unb im 3af)re 
1828 fällig geworbenen Saubcmien bii einfdjfießig beß 3abs 

reß 1832 um 50 ̂ rojente ju erbeben ffnb; öom Satire 1833 
angefangen btß jum Satyre 1842 iucfujToe, fotl btefe @rbös 
bung nidst ffatt ffnben, fonbern bie Saubemien im einfachen 
betrage angefegt werben, unb oom Sabre 1843 biß inef. 
1848 wären bie in biefem 3eitraume fällig geworbenen ?au» 
bemien bei ber 23ercd)nung um 50 ̂ )rojente ju üerminbern-" 

^)räftbent. ^ernad) fctjtießrffd) ber §. an bi6 bort= 
bin: »bie nad) biefer ©cata mobiffeirten ic." 

Sltfo, meine Ferren! ©ie baben ben Antrag gehört? 
(Snbiüibuelle Slbffimmuug ) 
(SÄefuftat berfetben.) 
44 für 3<*, unb 
36 n 3Rein. 
§8erbitfd). Sd) bitte, unfere 25erwabrung bagegen 

etnjutragen. 
^}räfibent. 2Benn ©ie eß »erlangen, fo werben wir 

ben Seifalp madjen , ba^: ba ©ie überhaupt bie Stbtöfung 
beß SLiubemiumß uid)t wollen, fo fönnen e>ie ffd) aud) nid)t 
weiter einfaffen, unb wollen bie 53effimmung ber ©cata bem 
D^eicb t̂age übertaffen. 

Wlit biefem 58eifa|e ffnb außer ben untertbänigen 
©runbbeff^em aud) einr-erffanben bie Ferren ©ct)ufcf)a, 
$lappeiner unb ?iff. 

Daß votum separatum ber Minorität warb hierauf in 
baß ?anbtagß=^rotofoll aufgenommen. 

g)räfibent. Se^t geben wir jum §, 39. 
©uggi^ . Sd) bitte um Vergebung, bie^ommiffion 

f)at nod) einen S3eifag beantragt jum §. 38, nämlid): iff 
baß ?aubemium in minberen ^)rojentcn ju entrichten, fo ge* 
fd)iebt bie 53ered)nuug nad) ber obigen ©cata :c. 

s])rafibent. ©ie baben bai gebort, meine Ferren! 
wer l)at (Stwaß über biefen 3ufa£, ben bie ßommiffion be= 
antragt b,at, ju bemerfen? 

S8r anbiß . Sn biefem Sufa^e beißt eß: ^naef) obi= 
ger © c a t a / ' wir fjaben ffe aber niebt angenommen. 

spräfibenr. Sllfo nad) ber angenommenen ©cafa. 
-Äottutinßft). Sd) glaube, baß biefer 3ufa^ ju bem 

obigen eintrage nid)t 'pa^t, e r faßt nur ju bem Stntrage, 
weieben bc\9 ^Sorbereitungß-Somite gemacht b,at; ffe entbjaU 
ten fotdje Momente, bie hier nid)t übergangen werben bür= 
fen; eß gibt nämlid) $älle, wo niebt 10, fonbern miubere 
^)rojente abgenommen werben, ferner ^ätle bei ben S3erg= 
grünben, wo nid)t immer bai gtetd)c ^aubemium, unb enb= 
tief) %'ätte, wo bei ben testen ^eränberuugen nur ein bat» 
beß £aubemium unter (ib,ecjatten ju entrichten war. Set) er
taube mir anjutragen, nad)bem eß bier fd)wer iff, bie ©ti= 
lifiruug fo ju macben, wie ffe nad) bem §. erforbertieb iff, 
baß eß bem Somite übertragen werben wolle, biefe gälte 
nad) ten angegebenen ©runbfä^cn ju mobiff'ciren. 

^Präfibent. Set) ffnbe nid)t, baß eß nicot bieder paßt, 
eß iff nur eine anbere ©cata angenommen Worben; ber 
gall bleibt ber nämfidje. 

Äottufiußft). Sm früheren eintrage beö 2lußfd)uffeß 
i(l bie Äapitalifiruug, unb bab>r ein anbereß ^)rinjip an= 
genommen worben; fotgtid) paßt ber 3ufa£ nid)t. 

SDBafferfall. Sd) bitte um@ntfd)ufbiguug,£err©raf! 
id) glaube, er paßt. S3ei ber neuen ©cala ffnb nur neue 
@rböbungcrt unb Serminberungen angenommen worben, 
aber ber ©runbfafc foll boef) aud) f)ier paffen. 

ßottufinßf*). Dann gut, mir ifi eß nur fo üorge= 
fommen. 
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©o t tme i g . 3d) glaube, tiefer 3»fafc bürfre bod) 
paffen, unb gmar auö bem einfachen ©runbe, weil eö 
nur barauf anfommr, ob 5 $)rogenre auf baö 3abr fallen, 
ober ob eö gleictt begaf)ft wirb, ober ob ein 3ufd)fag ° b e r 

ein Abfall gefcfyeben ifl. 
SBafferfaff. Sfuch bei bem 2lntrage beS £rn. S r . 

©inj ifl ba$ ^pringip anfrerfjr erhalten morben, nur bie 
@intt)etlung_ ifl nact) anberen SScrbäftuijfen gefcfjeben; ber 
©runbfafc ifl bei ber ©cala berfelbe; bei ber ©cala ffnb 
nur mehrere 3at/rc angenommen morben. 

s p rä f iben t . Sllfo, meine Ferren! wollen ©ie bic= 
fett Bwfafc, wie tr)n jpr. ©uggi$ öorgefefen, bagu nehmen, 
ja, ober nein? 

(ÜEebr&etr bafür.) 
Jpaffner. 3d) muß fdjen mieber aufbaö guröcf fom= 

men, maö fd)on früher ermähnt mürbe: 3n welchem ÜD?ünj= 
wertfye follen biejenigen Saubemten berechnet werben, bie 
in SSÖtcn. 2öär)r. ober in §3anfo*3etteln in bem legten $er= 
änberunggfatle borgefchrieben morben ftnb? 

spräf ibent . "3n 23anfo-*3etteltt glaube tef» nicht. 
jjpaffner. @ö fomntcn öiele folcfje gälte üor, bie 

über 50 3af)re alt ft'nb, unb ba muß bod) ein ^enn* ober 
2)cünjmertb fefigefefct werben. 

£ o r f l i g . 3ch glaube, maö bie 33anfo=3ettetn betrifft, 
ba i# bereite bitreb baö @efe£ entfebieben; maö früher Sßanfo-
3ettel mar, ifl bereite in 2Öien. äöäbr. 

Söafferfafl. Unb roae 2Öicn. UÜäfjr mar, baä ifl nad) 
bem 3af)re 1818 in SJtünge gu nehmen. 

Segen f le iner . ßfö ifl auöbrücf lief) im patente üom 
20. gebruar 1811, ba$ alle Saubemtalfadjen in 2ßten. 2Gäl)r. 
angenommen merben muffen. 

sp rä f iben t . 3a , maö bamafe" rücfflänbig mar, fjat 
müfTen in 2öicn. 9Bäljr. angenommen merben, unb bnref) 
eine^lange 3eit, unb gmar btö gum 3af)re 1816, fTnb bte 
©Tagungen in 2Öien. 28äbr. gefchefyen» Ma r fTnb biefe aber 
tytyex aufgefallen, unb fönnen in @oru>. EDiünge rebucirt 
merben. 

Äot t t t f inöfp. (5 3 muß in Sou». 9Wüngc rebucirt mer* 
ben, meil fonfl bie Untcrthancn im 9lad)tfyeiU mären; e$ 
mürbe üiel mcl)r aufmachen, unb man fanu bod) nicht 9Jcün* 
je unb SQBicn. Iffiähr. gufammen fummtreu. 

jpor jlig, (§6 ifl ber allgemeine ©runbfaß außgefpro-
d)en morben, ba^ bie ^ebuction flatt ftnbct; barum l)aben 
mir nichts mefyr gu beraten unb gu entfeljeiben, ba müßten 
mir eine neue ©cala haben. 

spräfibenf. 2Ber ba$ iefyte Saubemium mit 100 fl. 
9B. 28. 6esaf>rt fyat, bem mirb eö angenommen mit 10 fl. 
<§. £>J?. 

^ r ä t a t ü. Samb recht. 3'n §. 18 ifl nur angenom
men morben, ba$ bie 2Bien. SöäbrJberedmet merben foH 
mit 250 öom 3ah.re 1836 biö incl. 1845, unb für bie anbe* 
ren 3ahre niclH; fo mar bie Slbflimmung im §. 18-

Äot tu t iuöf i ) . 3Da ft'nb ja bie ^ormaljafjre auöge= 
fcrjteben morben; eö ifl fd)ott früher befd)foffen morben, ba§ 
öon ben 3^orma(jahren abgegangen merben foll, fte ft'nb 
auögefdjieben morben; eö fanu feinem 3u?eifef unterliegen, 
ba^ fte in 2ßten. 2Öät)r. rebucirt merben muffen; benn fte 
ffnb ja feine gleichartigen ©rögen. 

^ r ä t a t ü. Sambrcdjt. Slber beflimmtmu^ cö merben. 
Äo t t u l t nö fp . @g ifl ja fd)ou beflimmt. 
«^orflig. 3m §. 18 ifl bie &aci)e bereite öerfyanbelt 

morben. 
©äf f ran . S a fdjon baö 23cbcnfcn üom iperrn ^)ra= 

laten erhoben mürbe, fo fönute man ja bcifcljcn: ba^ aud) 
bie früheren SSeträge in 953ien 2Öähr. in dont). SWüttje um= 
gefegt merben folleit. 

2öafferfalf. 3d) glaube, mau faun feine anbere 
3öäf)rung annehmen, alt bau @efeg beflimmt.; ftnbct man 
S5anfo=3ettefn, fe merben btefelben nad] bem patente öom 
Safyre 1811 in 955ien. 2öäh,r., ftnbct man aberUßieu. SÖähj., 

fo mirb biefelbe nad) bem patente üom3afjreisi6 tu ßonö. 
SKünge berechnet. 

$ aff ner. 3d) glaubte, nur ber größeren Deutitdjfett 
megen foll biefer 3i\\ai}, gemacht merben. 

sprafibent. 2l(fo, meine FerrenI motten ©ie üu bte= 
fem 3ufa|e, ber eigcntlid) nur jur Sßerubigung unb Slufflä» 
rung bient, nodi beifegen: "bie in Söien. %Qht>v. belogenen 
Saubemien ft'nb mit 250 attf @on». äftünje gu rebuciren." 

ÄM)ünbivrg. 3d) glaube, er ifl übcrflfifn'g. 
^)räfibent. 3Daö ifl er, wegen 3wetfel follte matt 

bod) fagen: ba^ eö rebucirt mirb. 
Ga f f e r fall. Sann müßte man aud) bie 53anfo--3ettel 

f)tncinne()mcn, um bie©ad)e ooöflanbig ju madjen, unb fa» 
gen; Die in S3anfo-3ettel belogenen Saubemten ft'nb nad) 
bem ftinan$=9>atente üom3af)re 1811 auf Söien.^ähr., unb 
bie 2Bien. 3öäf>r- nad) bem patente com 3af)re 1816 auf 
@on*>. Ü)Mnje 311 rebuciren. 

^ r ä f t b e u t . Steine Ferren! fTnb ©ie bamit etnüer* 
flanben? 

{dJlei)xbeit bafür.) 
3e^t, glaube id), ft'nb mir mit bem §. 38 fertig, unb 

fommen auf ben §. 39-
§. 39- mirb getefen. 

§. 39. 

2(lö Slnfallötag be$ Saubcmtumö ifl baö 
Saturn jener l l r funbe, in meld)er bie üöerthbe» 
flimmung beö laubemialmäf]igen Dbjefteö auö= 
gebrücft ifl, unb auf b e ren^ r i inb lage bie £aubc= 
mtaf*S3emeffung gefdhab,/ anzunehmen. 

^)räfibent. $at bie Sommijfion eine Slbäubcrung? 
©uggifc. Ser Slnfallötag be^ Saubemtumö ifl baö 

Qatnm jener Urfunbe, bie ben D^ecljtötitel jur @igentb,umö= 
Übertragung enthält. 

© in j . 3cf) erlaube mir fyier einen Sorfdjlag ju ma* 
d)en, nämfid): »Slfö Slnfallötag be6 Saubemiumö ifl berfel= 
be £ag ju rechnen, an melchon biethnfd)reibung beö lieber* 
ncljmeVö im ©runbburfje erfolgt ifl." Senn ba$ Saubemtuin 
ifl eine ©abc, meld)c lebigfid) nur afö Sfncrfcnnung bcö 
•D&crcigcntfjumö öon ©eite beö S'tul.jeigenthümcrö bejahit 
mirb; 'fobalb ba$ ?attbemium 6ejal)lt mirb, fo fe$t biefer 
gall auch ben Umftanb »orau^, ba$ ber &u£etgentf)ttme* 
and) im @runbbud)e gegenüber bem Obereigent^ümer ttnt» 
fcrjrieben ifl, eö follte affo nad) meiner Meinung ber $tag 
ber @ritubbud)3umfd)reibung, nicht aber ber £ag ber Ur« 
funbe gelten, meil eö leicht bettfbar i|l, ba$ bie Urfunbe 
beute auggejlelltmirb, bie ©cmahröanfdjreibungaber erjl fpa= 
ter erfolgt; bal)er glaube ich, foll uid)t ber Zag berllrfun-' 
be, fonbern ber ^ag, an mefd)em bie llmfchretbung beg @i* 
genthümers> im ©runbbucfje erfolgt ifl, angenommen mer= 
ben. 

Qrmperger. ©egen biefe 2lnfTd)t erlaube ict) mir ju 
bemerfen, ba$ ben Jperrfdjaften baß Riecht gefe^lid) einge» 
räumt ifl, and] bann, menn ber @igentr>ttmer nod) nicht um= 
fchrieben tjl, benfelben ju jmingen, ft'd) im @rttiibbud)e um= 
fchreibeu ju laffen; baher foll nicht ber £ag ber mirflidien 
Umfchreibung, fonbern berjenige ^ag angenommen merben, 
an meld)em er in bie Sage fommt, fTd) umfehreiben laffen ju 
fönnen; es tft bie$ eine gefegfidje 33e)limmung. 

53erbitfd). 3d) erlaube mir ju bemerfen, ba® bie 
SSerfaffung ber Itrfunben eine ^riöatjache ift, unb ba$ man 
feinen tlntertban jwtngen fanu, gur j^errfchaft gu gehen, 
um fte üerfaffen gu laffen; berfelbe fanu bal)er auch nur 
bann, menn er ft'd) angemelbet hat, in baä ©runbbtid) über» 
tragen merben, unb baö Saubemium bann fällig merben. 

ÜBafferfall. 3d) erlaube mir gu bemerfen: bieQadje 
mar früher eigeutttd) f0 : menn ber pbiftfehe 53eft'(3er in gol* 
ge einer folcfjen Urfunbe in ber Sage mar, ftd) gu umfcfyret* 
ben, fo bat bie ^errfd)aft nid)t mehr gewartet, fonbern fte 
bat il)u gur Umfd)reibuug aufgeforbert, unb h.at er biefer 
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Slufforberung nicht entsprochen, fo haben bie 53ehörbeu ben* 
felben mtttelft (ürxefution 23etflanb geleiflet, weil eö nicht 
»on ber Saune beö 58eft$er6 abfängt, ob er ftch umfd)rei* 
ben {äffen will, ober nicht. 

(gmperger . 2lSaö £err 23erbitfcf) bemerft bat, bag 
bie Urfunben eine ^riüatfacbe feien, tfl ntd)t richtig, 5. 35. 
bie Einantwortung^* unb SJbjubicirungöurfunbe, biefe wer* 
ben nur pon bem ©crid)te yerfagt. 

33erbitfch. SGBenn id) beute einen ©runb übernehme 
ober faufe, fo bin id) beredifiget, bie Urfunbe üerfaffen ju 
laffen, wo id) will, \d) bin nicht gegwuugcn, gur jperrfchaft 
gu geben; nun trete id) ben 93eftl̂  nicht an, wir haben 
gwar ben Sßerfauf gefcbloffen, unb wir haben eine Urfunbe 
öerfaffen Caffen; erfl, wenn wir gur jperrfchaft gef)en, fo 
l)at biefelbe ©ülttgfeit. 

Ghnperger. 3Öie bergauf abgefd)loffen, unb ber33e^ 
filier bie SSewiUigung gur Umfchreibnng erhalten hat, war 
bie jperrfchaft auch bered)tiget, bie Umfchreibung gu öer» 
langen, unb bas ?aubemium abjuforbern. 

©uggifj. Den Antrag beö jperrn Dr. ©inj erlaube 
id) mir auö benfelben ©runbfäiien gubefämpfen, bie er ba* 
für aufgeteilt hat; er hat gefagt: bag ber 2aubemialfall 
barauö entfprmge, bag berjenige, bei welchem ftd) eine 93e= 
jTgeeüeränbcruug ergibt, fd)ulbig fei, ba$ JObereigcutfium 
anguerfennen, baö ift aber gänglid) unabhängig r>on bem 
Sage ber llmfd)retbuug; beun, wenn einer bie Urfunbe im 
iSacfe herumtrügt, unb im gweiten Sage in ben 33eftf$ ge* 
langt, fo wäre er nicht fcbulbig, ba$ Dberetgentbum an
guerfennen. gi'tr biefen galt würbe er auch» yebe ©d)utbig= 
feit, bie er aH S5eft|er an bie jperrfchaft gu teijlen h«t, 
nur ÜOU bem Sage ber @runbbud)$umfd)retbung gu geben 
fchulbig fein. 

jporflig. 21 fö rechtlicher s-8eff£er ift nur berjenige an* 
gttfefyen, wer im ©runbbuebe äU foldjer einoerleibt ift, folg* 
lieh f)at er aud) bie ©chulbigfeit, feine Seijlung an ben 
JDbereigentfyümer ttom Sage an gu entrichten , wo er im 
©runbbuche umfehrieben, unb a(6 gefeilterer ^Beft̂ er aner--
fannt werben ift. 

©ugg i § . di ift etwaü gang anbereS, wenn eä ftd) 
um bie $raa,c hanbelt, roamt baö ?aubetntum fallig, unb 
gweitenö : wenn er al$ grunbbüd)lid)er ßrigentbümer aner* 
fannt ifl; biefe 2 fragen haben nichts mitetnanber gu tfyun, 
bie festere ifl gang nach, bem bürgl. ©efe^buche gu beban--
beln, wahrenb bie erflere reinpolitifd) tflt.. 2Öir haben biefe 
gälle biö gur legten 3nftang »erfolgt, unb eö ftnb ($ntfd)et* 
bungen erhoffen, wo nur »on bem Sage ber fafttfeben 23e= 
fTfceeöeränberungen ber CaubemialSanfall abhängig gemacht 
worben ift. 

Slgula. 3cf) habe eine folchje @ntfd)eibung bei mir, ffe 
ift ttom Safyre J842. 

Sffiafferfall. Qa$ ift gang natürlid), benn baö ?au-
bemium ift fchon gu einer 3?it gegeben worben, wo noch 
gar feine ©rtuibbücber beflauben haben. 

© r i l l . 3d) habe öor 5 fahren einen ©runb gefattft, 
unb ber jperrfchaft gefagt, id) bin augenblicflid) bereit, ber 
jperrfchaft ba$ ?aubcmium gu gafjlen, wenn id) umfehrieben 
werbe, aber id) bin nocl; nicht umfehrieben, bod) aber ge* 
gwungen worben, bau ?aubemium gu fahlen; eö ftnb fd)on 
5 3abre unb ich bin nod) ntct)t 33efi|3er, wenn alfo ber 
©runb üerfauft wirb, fo werbe id) mit meinem 2aubeinium 
bitrdi fallen. 

jporflig. DJceine .Sperren, id) glaube, wir fönnen unö 
hier nid)t in fpejielle ^älle et'nlaffen, wenn^emanbem ein 
Unrecht wiberfahren tft, fo ftnb bie gefefclichen £>rgane ba, 
unb er fann ftd) befchweren; ba&, xva$ aperr ©r. 0. 5öaf' 
ferfall gefagt tyat, ift begrünbet, bag namlid) baö Caubc= 
mialrecht älter ift, atö bie ©runbbücher, ünb eö wäre ba= 
her eine fonberbare SBeftimmung, wenn wir je^t ein @e* 
fe$ über ein D?ed)t machen wollten, weldjeö einen gang an* 
bereit Urfprung unb Slbftammung hat, aber id) begreife 

nicht, warum man ftd) an einen befhmmten Sag binben 
will, fonbern f)ier ift bloö ba$ @igentt)itm in 53etrad)t gu 
nehmen, wer ben ©runb faftifd) beft&t, ber tfi laubcmial* 
pflid)tig , unb ba förtnte and) ber ^all eintreten, ba0 <?ö 
ftd) ohne Urfunben erweifen läßt. Sticht bie Urfunbe unb 
baö Sahr, nicht ber Sag follen entfcf)eibeu, wann er bagu 
gelangt, fonbern nur ber faftifche Sefits. 

R a f f e r fa l l . 3d) glaube, bâ l roix biefe 95eftimmung 
auö bem ©runbe hier treffen muffen, bamit nad) ber ©cala 
entfehieben werben fann, in welche ^athegorte baS 2aube= 
mium gehört, er fann ja fpäter auch baö i'aubemium enu 
richten, unb fällt bod) tu eine frühere ^3eriobe, barum ge* 
fagt werben muß, wann unb an welchem Sage ba£ ?aube* 
mium angefallen ift. 

£>orftig. 3d) glaube, wo Urfunben üorhanben fTnb, 
ba wirb fein Bweifel fein , e3 fann unb wirb aber aud) 
gälle geben, wo feine Urfunben »orhanben ftnb, unb ba 
wirb eö fdjwer fem. 3 a , eö fann ftd) ber %aU ereignen, 
bag nid)t einmal im ©runbbuche eine^lnmerfung erfTchtlid) 
ift, baher glaube ich, bag eine allgemeine 23efhmmung beö 
SSen>eifeö überhaupt uot^wenbig fein burfte. 

2Öafferfal l . 3ch glaube, baß eine Urfunbe notf»« 
wenbig ift, weldse ben 2Berth auöbrücft, gur ©cala muffen 
wir ein Saubemium haben; wenn eine Urfunbe ba ift, wo 
fein SOBerth auögebrücft if|, fann biefe nid)t gum füJagftabe 
btenen, auger el wären aubere 53eweife ba, wie g. S5. Duit= 
tungen, ober anbere fchriftltche S3eweife. 

^ o r f t t g . £>ber bag ©ruubbud) felbft, benn am ?anbe 
Wirb man wenig gälte ftnben, wo eö im @runbbud)e nidtt 
auögewiefen wäre. 

Sd)eucf)er. Sföenn baö Stecht beö Äauföertragcö äl» 
ter ifr, fo ifl bamit nod) nicht gefagt, bag eö aud) wahr* 
hafter.unb beffer tft. 3Bir haben 53eweife, ba$ ©ruubbud) 
ifl nur wegen ber ©icherfyeit ba, unb nur berjenige, ber 
umfehrieben ift, ift afö wüflicher Sßeftl̂ er angufehen, bau, 
waö jperr ©riß bemerfte, habe ich and) erlebt; ich h,abe 
meinen Äauffd)itling erlegt, bin aber auä gewiffen D̂ ücf* 
flehten nicht gum SSeftge gefommen, bem anbern ift cö wäh* 
renb biefer ^cit freigeftanben, auf meinen Manien <5d)iilben 
gu machen, benn bte jperrfchaft hat ftd) barauf berufen, bag 
nur bie 23eftkeöumfd)reibung Den 2Ju6fd)lag ju geben habe. 

SDblaf. 3d) habe fd)on früher benurft, bag mir üiele 
gälle befannt feien, üorgüglid) in Unterfleier, wo bei eins 
gelnen Realitäten ber S3eft§egantritt Weber auö bem ©runb* 
buche nod) auS einer Urfunbe entnommen werben fann; eg 
fcheint berS5eft^er uur fummarifd) bem ©runbbuche einher* 
leibt, baher mug hier ein 9cormaljaf)r feftgefe t̂ werben, 
wie baö Saubemium gu bemeffen ift. 

spräf ibent . Slber bei ber Grinüerteibung wirb wol)l 
ein Datum beftimmt fein. 

£)blaf. D^ein, eö ift gar nichts gefagt worben, e£ 
heigt bloö: 3fc. ?c. befT£t ben unb ben ©runb; cö fommt 
barüber gar nichts »or, wa& ttorgüglid) bei ©ruuDjcrftü* 
cfuugen unb hiubanüerfauften Dominifalreaiitäten ber $all 
ifl, bei welchen bie SSeränberung fdjon öor 20 b\$ 30 3ahs 

ren vorgefallen ifl. 
spräfibenr. 2öenu t'ngwifchen ein ?aubemialfall öor* 

gefommen ifl, fo wirb er bod) »orgemerft fein. 
£)blaf . Eö ifl aber feiner »orgefommen, ba& ijl be* 

fonberö in Sftohitfd) ber ftall, wo ein gewiffer $orregger, 
ber Rentmeifler war, Sllleö in ba$ ©ruubbud) aufgenom* 
men hat, ohne nähere S3egeid)uung. 

2Öaf f e r f a l l . Da würbe ber §. 40 feine Slnwenbung 
ffnben. 

Qb la f . 2lber t>ter Ijanbelt eg ffcf) um bie 3abre we* 
genSluötheiluug, baher aud) hier ein3»fafc nothwenbig ifl, 
weil eö mehrere phiflfd)e 33eft§er geben wirb, bie noch fein 
2aubemium begabst haben, ber 3»fa& fonnte ttielteidit fo 
beigen: wenn bie eingclnen23efi£er laubemialpflicf)tiger Re* 
alitäten gur 3ett ber eintreten ben Slblöfung im ©runbbudjc 
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noch md)t an bie@ew5hr gefd>ricbcn ftnb, fo hat ber 33cr= 
pflidjtetc an ben berechtigten fowobl bie unterlaffene Um* 
frf)reibunö6fare ju begabten, als aud) baS nach biefer ©cata 
entfallcnbe Saubemium 51t entrichten, bcnn fonjt würbe man 
gar fein 2aubemium befommen. 

SBaffer fa l l . 2Öenn wir ben SlufallStag beS £aube= 
miumS feftfefcen, fo ifl biefer 3nfaf3 nicht not()wenbig. 

£ )blaf . 3«r Verwahrung ber Dominien wirb ein 
folcher 3ufag ntct}t fdjabrn; benn wir haben 5ßeifpiele tton 
35efi£ern, bie ffcf) nicht baben umfd)reibcn Jaffett wollen, 
jwingen bat man fic nicht fönnen. 

JÖortfig. 3u ber ©tabt »orjüglid) gibt eS %aüe, wo 
bie Bürger eS 12 3at)re lang anflehen laffen, btS |Te ffdt) 
umfdjrctbcu, bannt fte nid)t in bie i'age fommen, baS 2aw 
bemiiun ju befahlen. 

*ßj a fferfo II. ©olche %aüe finb aud) auf bem £anbe 
feljr häufig, nur um baS Saubemtttm ut erfparen. 

ftorflig. 3cf) »miß aufmerffam machen, ba§ btejem« 
gen Urfunben, wefd)e bie 33efT£üeränberungen nachweifen, 
häufig feine SÖertbSbeflimmung enthalten, t>ie$ ifl befon» 
berS bei ben SluffanbSurfunben ber $:<tt. @tne folche 25e-
fiimmung wäre bal)cr hier ju befchränft. 

@mp e r g e r . 3ch glaube, flau bem 2öorte unb foll 
baS 2öort ober gefegt werben, baS würbe beffer fein, unb 
eS foUte Reißen : bei tiefen 2lbjubi3irungS= ober Einant--
wovtungSurfunben IC; benn, Wenn ber 2Öertb ber Qrrfle* 
Innig ober ber ^)reiö, um welchen bie Realität eingeant= 
wortet rourbe, nid)t enthalten ifi, fo muß auf bie Verkeilung 
gurücfgegangen werben, unb eS bürfte bal)er ober beffer 
fein als u n b. 

S t i m m e . SaS wirb ffcf> nicht tbun laffen, r£ fann 
eine Urfunbe bie SOSerthSbeflimmung enthalten, aber nicht 
ben Xitel ber Umfchreibung. 

E m p e r g e r . Die Urfunbe, mittelft welcher einer um* 
fdirieben wirb, enthält nicht immer bte 2öertbSbcflimmungi; 
er muß alfo beibe beibringen, unb jwar bie Urfunbe, wel* 
d)e ben Xitel, unb jene, welche ben QBertf) enthält. 

© t imme. Sann j a , wenn bie Urfunbe aber feine 
2BcrtbSbcflimmung enthält, unb berfefbe nicht anberS erho
ben werben fann, fo muß bieß imUBege ber ©d)ä£ung ge= 
fchefyen. 

Ghnperger . 3d) glaube nur, weil eS hier in Verbin* 
bung gefefet ifl, batyer ifl unb nicht richtig. 

©t imme. Tlan tonnte ftch ja auajmittelfl ber ©d)ät= 
jungSurfunbe umfebreiben laffen. 

Empe rg e r . ?8eibe muß er beibringen, baS 3n«entar 
enthält bie ©chäfeung unb baS Saturn beS 2lnfatlStageS. 

(St imme. SaS ifl wahr. 
©uggifc. 9iad) bem eintrage beS @omite ifl bat' ganj 

weggeblieben, ba fyeißt eS nur einfad) fo: ^^llö 2lnfallStag 
beS l(*aubemiumS ifl baS Saturn jener Urfunbe, welche ben 
9?ed)tStitel jur QngentbumSübertragung enthält." 

Sßaf fc r fa l l . üDtit biefer ©tiltfTruug bin td) ganj 
einüerflanben, nur glaube ich, baß wenn wir biefen §. jutn 
2lblöfungSgefd)äfte brauchen follen, wir unS folche gälte 
boch üor 2lugen hatten utüffen, waS ju gefcheben bat, wenn 
biefer D?ed)tStitet, oon bem bie diebe ifl, feine SOBertb̂ be-
flimmung enthalt, j . 23. eine 2luffanbSurfunbe. 

@uggi£. 2Öenn feine Urfunbe probujtrt wirb, fo 
bleibt unS jur Ermittlung beS 28ertheS nichts anbereS übrig, 
als bie©d)ä£ung ber Realität; benn wir ftnb r>on ber 3bce 
ausgegangen, baß wir unö, wenn feine befonbere 23e(lim = 
tnung \n>rf)anbcn ifl, nad) ben bisherigen ©efefcen richten 
ttiüffen. 

Dteupaner . Unb für ben %aU, aU fein llcbereinfom-
men ©tatt gefunben \)at, wenn ber Verpflichtete einen fol* 
d)en 2öertl) angibt, ber nid)t angemefTen, unb mit bem bie 
Xperrfd)aft nicht einöerflanben ifl. 

Sföafferfalf. (£$ fönnte aud) noch ber gall fein, ba^ 
feit bem Safyre 1828, wo ber £mrd)fd)nitt berechnet wer* 

ben foll, bie weitere ©cafa nod> öon bem Jahre 1828 SU= 
rücfgeben muß, eö fönnte nämltd) fein, baß im Safere 1818, 
wo bte Umfchreibung mirtelfl einer SluffanbSurfunbe Btatt 
gefunben bat, ber 2Öerth utd)t auögebrücft ifl, wie wirb 
nun baö ^aubemium genommen, rvaö im Sahre 1818 gefaU 
len ifl; hier fann man aud) nicht öon einer ©d)äßung re= 
ben. weil man nicht weiß, wie im 3ahre 1818 t>ie SHealttät 
auSgefehen bat; gerabe folche p l l e fönnen eintreten, wo 
bie ©runbbücher in älterer 3eit fcblecht geführt worben ftnb. 

©ngg i ^ . 2öenn ich meine ^riyatmeinung barüber fa* 
gen barf, fo ift ber öolffommen im 9iad)thetle, wenn er 
je£t mehr eaubemium jahlen muß, alö er im 3ahre 1818 
gejablt tyat. 

20 äffe rf a l l . 3ch fege ben ftatf, eö ifl bejaf)lt wor= 
ben, allem, e6 foll jegt nach ber ©cala bered)itct werben, 
wie üifl ^3rojente für baö ̂ aubemtum angenommen werben 
follen, fo muß man boch. bie jnö[)e beö i'aubemiumö, taä 
er bejahlt fyat, wiffen. 

^ o r f l i g . 3ch fenne ja ben ©runbbuchSwertb. 
3 öa f f e r f a I I . Wein, gerabe fo, wie £err SDblaf ge-

fagt hat, baß gar nichts oorftnbtg ifl. 
j ^ o r f l i g . Sa muß man annehmen, ba^ gar nichts 

üorhanben ifl. 
Stfeupauer. ®o müßte aud) feine?aubcmiafüorfd)rct= 

bung üorftnbig fein. 
9>räftbenf. 3)ceine Ferren, fchlagen ©ie oor, waS in 

biefem galle ju machen ifl. 
© o t t w e i ß . @S wirb wohl ju ermitteln fein, in wcf* 

djem-3ahre er in ben pluftfchen 55efTg getreten ifl. 
SDöafferfall. SaS ifl nicht ju ermitteln. 
i )o r f l ig . Sie ©ad)e wirb ftch ermitteln laffen, aber 

eS fragt ffch nur, ob bie ErhebungSfommiffion baS 9fed)t 
h,iê u hat, unb ob eS als S3eweiS gilt? 

@ugg i£ . SaS D̂ echt ifl ihr gugefprodjen in ben fpa* 
teren §§. 

S b l a f . ©ie hat ja auch bie ©cf)ä^ung oorjunehmen 
auf Äoflen ber Äommijfion. 

©u cj gt ^. 3a, auf Äoflen ber Äommiffion, nur wenn 
bie Sßefchwerbe muthwillig erhoben wirb, fo hat bie Mo* 
flen ber 53cfd)Werbeführer ju tragen. 

jporflig. Sllfo fönnte man einfach fo fagen: wenn 
feine Urfunbe öorftnbig, in welcher ber 3öcrtl) auSgebrücft 
ifl, ifl nad) ben bejlebenben Seflimmungen üorjugehen. 

©ugg ig . 3n biefem gatte ifl fchwer gu entfd)eiben, 
wenn man feine Urfunbe hat. 

jporf l ig . @s wirb fleh muffen entfeheiben laffen, aber 
eS ifl nur ju tbun, ob bie Äommiffion baS Stecht baju hat, 
unb ob bieß bann ein 53eweiS ift. 

spräfibent. 3d) frage fTe, ob biefer §., wie ihn bie 
Äommiffion beantragt unb jperr ©nggig oorgelefen hat, biet* 
ben foll? 

5© affer f a l l . 3 $ bitte hier freizulaufen, baß einSBei* 
fag ober ein eigener §. über bie üffiertbSbeflimmung gemadjt 
werben fann, ber §. ifl mir fonfl ganj recht, aber über bie 
2ÖerthSbe|limmung enthält berfclbe gar nid)tS. 

^3 rä f iben t . Steine Ferren, finb ©ie bamit ein\)cr= 
flanben mit Vorbehalt eineS eigenen 3ufa£eS, j,a ober nein? 

(Sweifelbaft.) 
3d) werbe nun inbiöibuell abflimmen laffen. (Ŝ acf) 

fpejieller Slbflimmung ergaben ftch 43 ©timmen für 3 a , 
unb 37 für *jcein.) »Ifo wirb biefer §. angenommen, wie 
U)i\ bie Äommiffion flilifirt hat. 

3c^t gehen wir ju bem 3nfa^c über, ber vorbehalten 
würbe, wer barüber einen Antrag JU machen hat, ber wolle 
eS thun. 

© o t t w e i ß . 3 * glaube fo: r/33ei Ermanglung einer 
Urfunbe, welche baS 3abr ber SßefT^eSöeränberuug unb ben 
SBerth beS ©runbflücfeS angibt, hat ber berechtigte üor* 



— 186 — 

läuftg bie bießfältige Erhebung ju pflegen; wibrigenS bie 
Äommiffion tiefe Erhebung auf feine Soften machen würbe. 

(SlllgemeineS Durren.) 
©oll bie Äomntiffton bie $oflm tragen, ba$ t>&$ Do* 

minium nicht in ber Srbnung war*? 
©ugg i$ . DaS dominium mar in ber JDrbnung , ei 

ifl nur bie grage, ob ber 23cjT ĉr eine Urfunbe hat. 
©o t twe t f l . @S ifl ia gefagt morben , er fleht im 

©runbbuche, nur ifl fein 2Bcrtl) auSgebrücft werben. 
ÜBaffer fa l l . Da ifl bie aperrfebaft nicht fcbulb 

baxan, befonbcrS in "ber neueren Seit, wo fich alle mit %uf* 
fanbSurfunbcn umfdjrciben laffert, bamit bie Jperrfdmft nicht 
roeiß, wie treuer eine Realität »erfauft worben ifl. 

© o t t w e i ß . 3n tiefem gaffe bat bie jpcrrfdjaft gen>t§ 
mit ben Verpflichteten über baS £aubemium »erbanbelt, 
unb eS ifl ihre ©chulb. 

£>orflig. Q?S ifl wahr, ba$ in folcftcn gätlen mit ber 
£errfd)aft üerhanbett wirb, aber biefe =BerhanbIungen jtnb 
fet)r ungleid), eS fommt J. 23. einer ju mir unb fagt: ich 
habe »erfauft, ich bitte, nehmen fte ben Äauf an, id) net)= 
me ben jtauf nun an, aber ei ift fein Seweiä ba, unb bod) 
ifl atteö in ber JDrbnung gewefen; f)ier fommt ei aber ge* 
rabe auf eine SewciSbeflimmung an. 

2 ifl. Slbcr cf)nc Beilage beä atauffontrafteS tfi feine 
Umfcbrcibuug möglich, ba femmen fte in bie ©tetnpelflrafe. 

2B äff er fa l l . Da braucht man feinen Äauffontraft. 
j jorf t ig. jperr ©r. 2 ifl, wenn mir Semanb ein @efb 

gibt, unb id) nehme eS an, habe td) ba baS ©tempelgefe£ 
übertreten? 

Sßß affer f a l l . Sag ©runbbud) ifk, wenn Semanb mit* 
telfl einer SluffanbSurfunbc umfd)rteben wirb, ia in ber 
fd)önflen Drbnung, aber ei ifl nur fein SBertf) auSgebrücft. 

8ifl. Dann wirb bie jperrfcfyaft auf bai 2aubemium 
»erdichten muffen. 

SBafferfaU. ©oll bie £errfd)aft befwegen »ersieh* 
ten, weil ber Sauer a unb ber Sauer b eine SluffanbSur* 
funbe unter ftd) errichtet haben. 

9Jtaier. £err 2ifl meint, bieiperrfdjaft foll tia$%au* 
bemium umfonfl weggeben. 

2 i fl. 3ch weiß einen goß, wo eut Sauer feinem ©chwie* 
gerfohne ben ©runb übergeben hat, aber öiel geringer, afS 
berfelbe wertb, war, nämlich um 2000 fl.; bie jperrfchaft 
war bamit aber nicht jufrieben, unb bai war auch recht 
billig; er ifl gcfdjafjt werben, bie gälte aber, wie ©ie fa* 
gen, werben. uid)t üorfommen. 

SB äff er f a l l . SOBenn ©ie bai ©egentheit behaupten, 
fo fcheinen ©ie gar feine Äenntniß öon bem ©anjen $u 
haben, benn mit ben SluffanbSurfunben werben öiel mehr 
©efebäfte gemacht, als mit ben ataufüerträgen, bie 2eute 
üergleichen ffd) auf ein billiges 2aubcmium; wenu©ie baS 
©egentheil behaupten, fo haben ©ie nie in bie @runbbüs 

eher htueingefchaut. 
<£mp e rger . 3ch erlaube mir ju bemerfen, ba$ ei 

nach unferen ©efefcen auch geflattet ifl, müubliche Verträge 
Sit fdjfießen, wenn bie jperrfchaft bamit jufrieben ifl. 

2ifl. Slber ba ifl wieber bai Äamerale im ©piete. 
9t e u p a u e r. ©ie fcheinen nicht su wiffen, ba§ ©efältS* 

noten jlempelfrei ftnb; bai atamerale wirb baburd) nicht 
»erlebt. 

Ä a i f e r f e l b . ©iegälle werben feiten eintreffen, bag 
Weber in ber Urfunbe noch im ©runbbudje ber 2Öertf) an* 
gemerft fei, unb wenn bieg ber gall ifl, fo muß boch in ir= 
genb einer Sluffdjreibung ber a^errfchaft (ittvai üorfom= 
men, um bie 9tcntcnred)ttung machen su fönnen, ei ifl atfo 
nur hier ein 2luöuaf)möfall, wie wir einen bei Dtabferöburg 
gehabt haben wegen bem ^}riöilegium; id) glaube baher, 
ei foll ber atommiffion überlaffeu bleiben, unb fein Seifafe 
gemacht werben. 

© o t t w e i ß . SKarum foll man biefe Arbeit ber^om* 
mtffton überlaffen? Die a>rrfd)aft ifl ja beffer in ber 2age, 

ihre ©achen in Drbnung ju bringen; für bie Äommiffton 
ifl bieg ein ganj frembartigeö ®efd)äft, bai ifl ©ad)e ber 
^)arthei. 

a^orftig. Die a^errfchaft wirb bie Seweiömittel von 
richten, bamit bie ^>ad)e fchnell beenbet werben fanu, unb 
bem £anbtage wirb ei auch bavan liegen, ba§ bai ©efdjäft 
fchnell ju (5nbe gebt, unb nur bann, wenn bie Äommiffton 
berechtiget ifl, bie arbeiten fd)nell jn erlebigen, fo ifl bie= 
fer ©a§ ein allgemein begrünbeter, nun fönnten aber bod) 
folche gälle jtctT ergeben, bie nicht in ber ©erichtSbarfeit 
begrünbet wären, unb wir follcn baber feinen &a$ auf* 
ftetlen, ber nicht im Diedite begrünbet ifl. 

SDblaf. ©ofehe •gälte gibt ei febr biete, oorjüglich 
bei ©runbjerflücfungen unb hinbanoerfauften ()crrfd)aftli= 
d)en Dominifalrealitäten; ba läßt fich baö ©rnubbud) oft 
fchwer in JDrbnung bringen, auch muffen bie ©runb^crjlüs 
cfungen er|l vorgelegt, unb bie Slbfchreibung ber berrfd)aft* 
liehen ©rünbe in ber Sanbtafef unb im ßatafler »orgenom= 
men werben , big babin aber wirb bai 2lb(öfungögefd)äft 
fchon lange worüber fein; für biefen gall müßte oorgefe^ 
ben unb in biefem galle ein ^cormaljabr feflgefe t̂ luerben, 
weil biefe ©efebäfte älterer üftatur ftnb, fo follen fte alö 
©egenjlanb bei Snhreö 1828 betrachtet werben, wo er mit 
einem öoprojentigen 3ufd)uß bai ?aubemium jtt tragen bat, 
unb um eine ©chä|ung ju üermeiben, foll man, weil fein 
SQScrtb ba ifl, ben Reinertrag bei (SataflerS $u Kapital 
fchlagen. Diefe ©rünbe ftnb feiten behauet, unb bieß wäre 
fomtt bai einfachfle Sßerfab,ren; benn eine ©d)ül*ung üor= 
junehmen, wäre ju weitläufig. 

2ifl. (£ben bai jeigt ia, ba$ bie Jr>errfcf>aft bie <Bad)e 
üernachläffiget bat. 

£)blaf. â )ier haubeft ei fich, biefem Uebeljlanbc burd) 
einen §. ju begegnen, barum habe ich eS proponirt. 

8ifl. 3fl bie @atajlralfchü£ung richtiger a\i eine neue 
©chä|ung, welche ber Sauer saniert muß? 

© o t t w e i ß . 3fl ber faftifche ©taub nicht bargefletlt, 
fo wirb ber Äommiffion biefcö ©efchäft übertragen, unb 
jwar barum, weil bie ä^errfchaft bie Darflelluug bei 2öer= 
theo unb ber Sefttpüeränberung nicht erhoben bat, fie war 
eher in ber 2age bie^ ju erheben, ali bie Äommiffion, 
warum foll bai 2anb noch bie atoflen einer ©ad)e tragen, 
bie bie äperrfdjaft üerfänmt hat? 

Dblaf. X)ie ©d)ulb liegt nicht an ber äperrfchaft al
lein, fte liegt auch an benSet)örben, fo habe ich g. S . fchon 
üor 6 Sahren einen 2lft über bie 2ibfd)reibung ber i)err= 
fchaftfichen ©rünbe öorgelegt, aber biä je%t noch feine dv-
lebigung erhalten, ich habe baher feine ©chulb baran. 

© o t t w e i ß . Die atommiffion braucht aber auch nur 
bai SlnfallSjahr unb ben'Setrag gu wiffen; bie^ hängt 
aber nicht üon ber Seflätigung ber ©runbgerflücfungen ab; 
fie braucht nur gu wiffen, wann unb um welchen tyveii ei' 
ner ben ©runb befommen hat, fie fchaut aber nicht barauf, 
ob bie Serichtigung gepflogen würbe ober nicht. 

aporflig. di fönnte gefcheben, ba^ bie 2lften bei ben 
Sehörben unb nid)t bei ber äperrfchaft liegen, unb baher 
feine Umfchreibung ©tatt ftnben fanu, unb ba muß ich be= 
flätigen, roai aperr t)btat gefagt hat, ja ich muß fogar 
bemerfen, baß ©runbjerflücfungSoperafe fogar fammt allen 
Seilagen üerloren gingen, ober ba^ bicfeloen oft fo lange 
bei ben Sehörben liegen bleiben, baß bie ^artheien fchon 
oft üerflorben waren, unb man nichts mehr baoon wußte. 

© o t t w e i ß . Die äperrfchaft fann ben Untertban fra= 
gen, waS er an Saubemium begahtt hat. 

ä^orflig. ©enn er aber geflorben ifl; wir haben über*-
haupt nur üon einer Sluönahme gefprochen, bie feiten oor= 
fommen wirb, aber eS ifl bod) gut, ba^ bie ©ache hier jur 
Serathung fommt, id) glaube aber, wir follen biefelbe nicht 
als fo wichtig aufnehmen, wie fie manchen ber jKerren ju 
fein fdjeint. 
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«Präfibent. \>crr Dr. ». HBaffcrfaÜ" haben beit %n* 
fa£ beantragt; wollen Sie benfelben fttlifiren, nnb nni mit-
rbctlcn? 

2Bafferf a l l . 3d) t)a6e benfelben nod) \nä)t formu» 
(irt, id) habe nur überhaupt einen 3ufn^3 beantragt, um 
bie 2Bertb6befttmmung ober bie ©röße beö gaubemiumö 
für ben galt ju ermitteln, wenn feine Urfunbe oorliegt; 
um nun biefeö 51t entnehmen, füllte eine SSeftimmung ge* 
troffen werben. Taut fiub aber mehrere Ferren ber £D̂ ci= 
nung, baß ei nidit notbwenbig wäre, eine 23eftimmung 511 
treffen; H ftnb affo hier bloö 2 DJfeinungen, nämlid) ob 
eine 23eftimmung Jit treffen fei ober nid)t. 

9 t eupaue r . 3d) ftimme ber 2lnffd)t bei jperrn Dr. 
ü. ffiafferfaff bei, ba$ eine 23eftimmung getroffen werbe. 

Ulm. Der üöertb fann nad) bem @atafter erboben 
werben. 

£o r f t ig . Se^t ift bie $rage, ob eine SSejttmtnung ge* 
troffen werben foU ober rticf)t ? 

Ulm. Äeine ÜÖertböbeftimmung, fonbem eine Sebat--
jung muß oorgenommen werben; biefe Schalung wirb ben 
Unterbauen nid)ti foften, weil nad) unferem ©efetse in 

Saubemialfallen bie Jperrfdiaft unentgeltlich bie Schagung; 
»orjunebmen fyat. %\\v Sicherung ber Sntereffen ber jperr* 
fd)aft fowofjl, ali ber Untertanen, bat jeber Zbeil einen 
Schafcmann aufsufteUen, auf eine anbere 2lrt fann feine 
Schulung yorgenommen werben. 

^ r ü f i b e n t . Ucber bie 2lrt unb SÖeifc werben wir 
fpater «erbanbeln; jet$t fragt ei ftcf> nur, ob eine Vorforge 
getroffen Werben foll; weld)e bafür ftnb, belieben aufju-
fielen. 

(Üflebrbeit bafür.) 
9 ) räf ibent . «Sollen Sie, £ r . Dr. ». ffiafferfall, nun 

3bren Antrag formuliren 1 
äBafferfa l l . 3d) für meinen Ŝ f)eif muß erflären, 

baß man ba mirflid) längere 3etr jutn ^cadjbenfen braudjt, 
um etwai ©ntfprechenbeö formuliieu ju fönnen; morgen 
werbe id) fo frei fein, bie gormulirung üorjnlefen. 

9>räfibent. Tleine Ferren, ei ift befcbloffen worben, 
ba$ eine Vorforge getroffen werben foll, für ben JaU, wo 
fid) weber ber Slufaßötag bei ?aubemiumö, nod) ber 23e* 
trag beleihen eruireu laßt, borgen werben wir über bie 
gorm bebattiren. 

^ 8 ^ # ^ § ? o £ 

xxix. ©iijuna am 21 Sttfi 1848. 
$üt'tfe|ung ber SSer̂ anbhmgen itber bie 5d6Bfung3frage. 

25ie Si&ung begann mit ber Slblefung beö «protofof* 
le6 ber 27. Sifcung. 

©uggt'fc. 3d} bitte um Vergebung, wenn id) bie 2luf-
merffamfeit ber hoben Verfammluug in 2lnfprucf) nehme. 
Ueber Slnregung bei Deputirten JiSrn. Dr. goregger bin 
id) »cranlaßt, bie^e 2öortc ju fprccljcn. 3d) glaube, bie 
meiftcu ber £errcn Deputirten werben ficf> wot)l nod) er
innern; benu ei ift erft furje 3eit, auf welche 3lrt bie <£b]ve 
bei Deputirten Jprn. Dr. goregger in ber Leitung üerun= 
glimpft würbe, inbem er offenbar bei ^erbredjenö bei 25es 
trüget angefdjulbiget würbe. Der $aH ift jebenfaltS um 
fo bebauerfidjer, alö baö 9?efultat, mag eö für ben S3e= 
fdjufbigten nod) fo güuflig auffallen, bod) febenfaltö für 
ib,n traurig ift. ©ollte ffd) bie 93efd)ufbigung erwaljren, 
wa^ weber $u wünfdjen , nod) 311 glauben tji, fo ift biep 
ein trauriger 35eweiö, baß fd)on bei biefer erjlen erweü 
terten Vertretung beö ?anbeö jTd) ein Unwürbiger ein* 
gefd)lid)en b]at; im entgegengefc^ten Jalle aber, wenn 
bie S5efd)it(bigung jTd) unflattbaft erweieU, wa$ ntd)t 5U 
gweifeln ift, ift eö nod) trauriger, — ein 53ewet6, welcher 
arger DJJißbraud) öon einer ber größten Segnungen uns 
ferer 3ett, nämlid) won ber Slufbebung ber Senfur, gemacht 
würbe, inbem bie (§f)re ber Staatsbürger fo fdjänblid) au= 
gegriffen wirb. Sftan will ®(eid)ftellnng, Stdjerflellung ber 
9?ed)te, unb bab,in gel)ört bie Gfbre juerft. ^ r . Dr. goreg= 
ger f)at bereite eine @rwieberung in bie 3eitung gegeben, 
biefe ift aber nid)t b înreicfjenb, ben &d)ein einer Sdjulb 
ab^uwafeben; bal)er b]at er aud) fd)on wettere Schritte ge= 
tban, nämlid), er f)at gegen $nt . 3ofef 2erd), als ben Sb'er* 
faffer jeneö Slrtifelö, bie Äriminal.Utiterfud)ung anbangig 
gemacht wegen bem Serbredjen ber Vcrlcumbung, worüber 
and) bier bie Dtubrtf jum 53eweife üorfiegt. Der Depu* 
tirte ^ r . Dr. goregger b̂ egt nad) feiner Slcußerung ju un» 
begran^te ^od)ad)tung gegen bie bofye Sßerfaminluug, afö i 
bafi er in berfetben früher feinen DeputirtenjTis einnehmen 
fönnte, beüor ber &d)cin biefer 3tnfd)ulbigung, bie it)\n 
jur ?a(l gelegt worben i% öerfd)wiubet, nnb ba bie ()of)e 
Sßerfammlung bei ber Sluöfrfjreibung beö ?anbtageö im 

Sweifel bie @ntfcbeibuug über 23efd)oltenbeit ober Unbe* 
fdjoltenb.eit öorbebalten bat, fo unterwirft fid) ber Depiu 
tirte £ r . Dr. goregger bem 2liißfprud)e ber boben SSer-
fammfuug, unb bittet, ben ©egentfanb jur @utfd)eibuug ju 
bringen, unb fiel) barüber aiu^ufpredien; beun früher fann 
er feinen Slip al$ Dcputirtcr nid)t einuel)iucn. Dieß i(i 
feine 2lnftd)t. 

)̂ r ä f ibent . 3d) glaube, Sie haben alle gebort unb 
öerfianben, wa$ Jperr ©uggi£ üorgetragen ijat. 3cfj ftcllc 
nun bie Jrage an S i e , ob Sie burd) baö, tvaö Sie ge* 
l)ört baben, ben JÖerrn Dr. Joregger öon ber angeworfen 
nen 23efd)ulbiguug bei Sd)loffermei|l:cr3 2evd) in fo weit 
für gereiniget finden, ba^ er wieber in ber SSerfammluug 
erfd)einen fann? 

©uggt£- 3d) würbe bemerfen, ob ei nid)t jwecfmä* 
ßiger fei, für biefeu belifaten $aü ein gcl)cimeö Scruti= 
nium einzuführen ? 

© a f f e r f a l l . dben, toeil biefer $att fo belifat ift, 
wäre ei ju wünfdjen, baß »on bem j5rn. Dr. goregger 
felbft ein berlei ©efud) an ben Sanbtag oorfiege; beun an 
wai follte man fid) heilten, wenn öon ihm felbft nidjti öor« 
liegt; ei ift fdbwer, barüber einzugehen; »erlangt er bie^ 
uid)t auöbrücflid), fo fönnen wir unö nicht üeranlaßt ftn-
ben, über einen Scfymüfyartifel in ber Seitnug nni jeipt 
fd)on auöjufpred)cn wegen 25efd)olten()eit ober Unbefd)o(= 
tenheit. Verlangt er ei aber felbft, fo muffen wir bie Sa* 
d)e offenbar in Ueberlegung jieb,en. 3d) glaube, ba^ fyevv 
©uggi^, ber mit bem Vertrauen bei Jprn. Dr. goregger 
betraut ift, fid) an ifyn wenbe, ba^ er eine fd)riftlid)e @in= 
gäbe mache. 

sp rä f ibent . Set) bin mit £rit. Dr. t>. Sföafferfall ein= 
üerftanben» 

^o r f t ig . 3d) glaube, ba^ wir biegen %aü ofyne eine 
nähere Erhebung gar nid)t beurtljeilen fönnen. 

3B äff er fair. Dieß muffen wir ber dinftdjtbeipvn. 
Dr. $oregger überlaffcn, ba®, wenn er biefen beiffichen 
gaU ber {jofjen Vcrfammlung zur (^ntfd)eibung übergibt, 

3(a * 
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