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eine Ueberbürbung begrünben, fo wirb biefer betrag, wel= 
eher in 2lbfatl fommt, pcrbäffnißmäßig aticn gugefdtjrtebcn, 
welche 55e-,üge b<tben, ob ffe nun attö bem SDbereigeutbitme 
ober aber bem 3ebentred)te entfpringen. 

©af fr an. @S ijt aber bodi etwaS unbillig, bafj ber? 
jenige jabjen foll, bor feinen ®enüg t)at. 

£)ie ©i£ung beginnt mit Sorlefttng be» Sanbtagö* 
^rotofoltö Pom 15. Suli 1848. 

©te tnr iefer . Saö t)ot)e ^)raftbium wirb mir er lau* 
ben, $u bemerken, baß ftatt bem ©orte „Rech t" bae ©ort 
»^orberung" flehen [oft, beim meine Meinung war, ba$ 
ber 3el)entforberer feine go rbe rung Perliereri foll, wenn 
er nicht feine ^erberung im ©-runbe mit begrünbeten Ur= 
funbcit nachreifen fann) ftatt fein D̂ ecf? t. 

^ r ä f i ben t . 3efer fommeu wir jum fünfte beS 2au= 
bemium'3. Der §. wirb, roie er gebrueft ijt, noch einmal 
getefen, nachher werbe tct> ben Jprn. (Suggife erfudjett, bie 
Slbäubcrnng ber (Sommtffion anzugeben. 

[Sfri, o. ftormenttnt liegt ben §.38 por, Welcher lautet:) 
Die 21 b 1 ö f tt u g be6 Saubemtumö e r f o l g t auf 

© r u n b l a g e beö b u r et) b a 6 d o m i n i u m n a rf) g e= 
rote fetten, Pon ber ty r o o in j i a l - 21 b föfu n g 6* 
(Sommiffion g ep rü f t en unb au erfa ttn ten Durch= 
f et) n i t t 6 - @r tV ag ee an b iefem ©e f a l l e in ben 
20 S a b r e n »Ott 1828 big i n c l u f iPe 1847. 

D je t 20 j a 1) r i g e £ aubemia{ = Durd)fct)iuttö= 
(E r t r ag i ft au f bte f ä m m 11 i cb e n t a u b e m i a f-
p f (i et) t i g e n R e a l i t ä t e n b e 6 D o m i n t tt m ö und) 
9)} a fj g a b e b c ö P o n b e u f e 1 b e n bei bem 1 e t j t e n 
23 e r a n b e r u n g ö f a 11 e e n t r i ch t e t en 2 a tt b e m i u tu ö 
j u o e r t () e i 1 e n. 

53 e i bem U m ft a n b e j c b o et), b a $ bie R e a l i 15* 
t e u w e r t b e f o r t a n ged iegen f i n b , unb baß mi t 
ber g r ö ß e r e n 3 e i t e n t f e r n u n g ber l e t z t en 23er-
änbe r t t ng b ie5öabr fc t )e iu l ic i ) fe i t eineg balbi= 
gen 8 a u b e m i a 1 * 53 e j u g e 6 für b a 6 D o m i n i u m 
lüdet))!, i ft bie a n g e b e u t e t e 23er tbe t tung beö 
20 j ä h r i g en D ur rf)f ct)n it tö * (?r t r a g ee auf bie 
P f l i c h t i g en R e a l i t ä t e n in ber 21 r t p o r j une l ) 5 

nien, baß baö auf jcbe e inze lne R e a l i t ä t bei 
ber l e t z t en SSeränberung en t fa l fenbe ?attbe= 
nitnm nact) ber be t l iegen b e H g l e i t e n b e n @ c a l a * ) 
e r b ö f) t unb r ü c f f i d) 11 i et) Permi n b e r t w i r b ; 
roornad) bie p o r unb im 3 a b r e 1828 f a l l i g ges 
worbenen 8 a u b e m i e u auf ben b o p p e t t e n 33 e-
t r a g , ober um 100 ^3ro$ent j u e rhöben f t n b , — 
im S ab r e 1829 foll biefe ö r b ö b u n g nur 90 3̂ r o= 
j e n t , im 3 a b r e 1830 80 $>r o j en t u. f. f. j äh r l i ch 
um 10 *P r o •; e n t tt>ett ig er b e t r a g e n , bie im 2>abre 
1838 g e f a l l enen Saubemien f ü l l en im einfachen 
55 e t r a g e a nge f e t j t we rben , unb üon b i e f e m 
3 c i t p tt it f t e an Pott 3ab,r $ u 3 et b r e ine 23 e r m i u= 
b e rung pon 10 ^ r o j e n t , unb j w a r bU gum 
Safyre 1845 e i n t r e t e n , Pon welchem S a b r e an 
biefe & e r m i über u n g nu r 5 ^ r o g e n t s u be t ra* 
gen h ä t t e , fo baß b a ö S a u bem i um f ü r b aöSa fy r 
1847 nu r mit 20 ^ ) rocen t bee? wirtlich, en t fa l le* 
neu 2 a it b e m i tt m ö a n nt f e t j e n fonimt. 

D ie im 3 a b r e 1848 f a l l e üben S aubcmi en 
f i n b a u f g 1 e i cb e 20 e i f e mit ben im 3 a b r e 1847 
a n g e f a l l e n e n &u b ebanbe ln . 

, tafd)berg. @r b̂ tt ja genoffen, baö Fann nicht be« 
(trttten werben. 

^3r äf i b en t. SSW che alfo mit jprn. p. Äafchberg fh'm--
men, belieben aufjufteben. 

(Majorität bafür.) 

D i e nad) biefer ©ca l a mo b i f i c i r ten ?aHbe« 
m i a l b e t r d g e fämmtItcher P f l ich t igen Rea i i t ä= 
ten finb ju f t immiren, unb auS bem 2Serb.ält» 
n i f f e b iefer © u in m e j u bem £ a u b e m i a 1 = D tt r ch= 
f d) n 111 ö = @ r t r a g e b e ö D o m j n i u m ö ber auf ben 
ob igen mob t f t c i r t en ? a u b e m i a 1« 21 n f a § j e b e r 
e i nze lnen R e a l i t ä t e n t f a 11 e n b e 21 n t b e i 1 au 
be r@efammt--©umme b e z a u b e r n i a t « G r r t r a g e t 
b e € D o m t n i u m 3 j u b e r e cb n e n. 

De r auf biefe 2öeife e r m i t t e l t e t a u b e m ial* 
E r t r a g j ebe r e i n j e l nen R e a l i t ä t g ibt fobin im 
2ofa ch en 53 e tr age ba& a u f ? e t j t e r e en t fa l l en* 
b e 2 a u b e m i a 1 - 21 b 1 ö f tt n g <* - Ä a p i t a 1. 

De r 2 0 p r o j e n t i g e @ in l aß er fd) eint b ic r be= 
r e i t ö b e r ü c f f i c h t i g t , we i t b e r f e lbe bei bem 
pon bem Domin ium n a d) g e w i e f e n e u 2 u r d)= 
f d ) t t ü t $ s @ r t r a g e ob.neb.in in 2 lbntg g eb rach t 
i ft. W e i t e r e 21 b $ü g e für R e g i e = 2t u ö 1 a g e n (§• 10) 
f inben nicht © t a t t . 

*) ©leitende @cala 
§ur Berechnung ber £aubcmtaf*2(b(üfima,. 

2öann bie leiste 
5Seränberung im 
53efi£e beö lau= 
bemialpflichtigen 
Dbjefteö einge* 

treten ijl, 
im 3abre 

1828 ober früher 
1829 » » 
1830 " " 
1831 » » 
1832 u 
1833 // h 
1834 u r, 
1835 » 
1836 « " 
1837 tf i> 
1838 " " 
1839 " " 
1840 " u 
1841 « » 
1842 r; u 
1843 » 
1844 » f/ 
1845 " » 
1846 » " 
1847 » w 

fo tuirb baS bei biefer SBcfigesuetai^ e = 
run^ entrichtete ober angefallene t i l i : 
bemium im 2(nfa§? juv Zeitteilung bei 
g^njintjrigen Saubemial -. Surd;fcl)tiitt6 
(jttrageS ber vg)errfcljaft auf fdmmtlicbe 

laubemialpflicttige ^Realitäten 

ert)ör)t | Permtnbert 

um ^rojente 

bunbert 
neunzig 
ad)tjig 
flebjig 
fechjig 
fiinfstg 
Pieqig 
breiig 
jwan^ig 
jebn 

0 0 
$ebu 
Swan^ig 
bret^ig 
Pier^ig 
fünfzig 
fecbjtg 
iiebnQ 
fünf unb ftebjtg 
achtzig 

xxvi. @ii)una t)om 18. 3uti 1848. 
^ortfe|ung bet* 25er(;anbrungen üfcet- bie Urhatiaf^2tbföfungö^i:age. 
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>p raff beut. (ürf)e wir weiter geben, mug id) bemer= 
feit/ bag J>pr. ©teiurieger nacf) bem fteitograftfdben SSertrfite 
auöbrücfltd) fo gefprocben bat: Opr. ©ecretär £eitner lieöt 
bie betrejfcube ©teile Por); alfo wirfffd) baö 2Bort R e d)t. 

© t e i u r i e g e r . @ö war Mettetdjt eine Uebereilttug 
pon mir. 

p r ä f t b e n t . 23a ©ie bieg bemerft fyaben, fo wirb eö 
abgeänbert werben. — #err ©uggi§, bie ^ommiffion bat 
bei biefem §. etwaö aubcreö üorgcfd)tagen , wollen ©ie 
bicfe Slbänberung ttorlcfen. 

jperr ©uggit^ licöt bie SScränberung Por, wetd)e fof= 
genbcrmagcn lautet: 

tWci bem Umftanbe, bag bie Reafitäteuwertbe üon 
3abr ju 3af>r geftiegen ffnö, «nb bag mit ber größeren 
3eiteiitfermmg ber legten SSeränberung bie UBabrfdieiuftcf)» 
feit eineö balbigen ?aubem-ia(bejugeö für ba$ Dominium 
wücbft, fofl baö ?lbföfungöfapital'beö lOprojentigen $an* 
bemtumö für jebe einzelne Realität nacf) ber jultegenben 
©cala berechnet werben. ?aut biefcr ©cala wirb pon bem 
aSeränberungöwertbe Pon unb por bem 3abre 1828 ber 
boppelte betrag beö bamalö belogenen ?aubemtumö alö 
3lbtöfungöfapital berechnet; Pom 3abre 1829 biö jum 3ol)re 
1845 fmbet eine jährliche jperabmtuberung »on 10 *ßro« 
jcnten, unb twm 3abre 1845 augefangen üon 5 ^rojenten 
©tatt, fo, ba® für 33effl3üeränberungen pom Safyre 1838 
ber einfache ?aubemialbetrag baö Slblöfungöfapital bilbct, 
üon bem im Sabre 1848 angefallenen ?aubemium aber te= 
biglid) 20 ^rojcntc alö Slblöfuugöfapital ju befahlen jTnb. 

3ft bau gaubemium in minberen ^rojeuten ju entrieb» 
ten, fo geflieht bie Berechnung perbäftnigmagig nad) obt» 
ger ©cafa. ©inb bie ^ro^ente nad) Umftänben oeränber* 
lief), wie bei SSerggrünben, fo wirb ein Durch fdjnitt auö 
ben Perfdjiebenen ^rojenten bergeftalt gebogen, alö ob bie 
23eränberungöarten, bie einen »erfcbiebenen ^rojentcnbe* 
§ug begrünben, afternafiü eingetreten wären, unb nad) bte» 
fem Durd)fd)tiifte wirb üerbaltnigmägig bte @ntfd)äbtgung 
berechnet. S3ei üBeränbcrungen, we(d)e einzelne 2lntbcile ber 
Realitäten, j . 83. bei ©begatten betreffen, ifi bie IBererf). 
uuug nad) jenem Saljre ju madjen , in weldjcm bie leiste 
&cränberung in jcbem Sfntbcife gefcfyab. 

X>a ber 20projentige (£iu(ag t)ier bereite abgeregnet 
erfd)eint, fo wirb er Wetter nid)t bcrüdffcf)tiget. üBeitere 
2lb$üge für Regieatt:lagen nad) §. 10 ftnben nid)t ©tatt." 

jpirfchbofer. dJliv frf)eint eö biniTd)t(icf) ber Zexti-
rung nid)t ganj ffar ju fein, bag für bie Sabre 1847 unb 
1848 ein 20projentigeö 2aubemium jn entrichten fei; eö 
feil beigen: für baö 3abr 1847 unb 1848 fott eö mit einem 
weitem 20projentigen 3ufd)(age û bem entfallenben *£aw 
bemium abgelöst werben. 

@uggi£. S^ur 20 ^rojente beö Saubemüimä machen 
baö 5lblöfungöfapital. 

5Präfibent. 2Öer im Sa^re 1847 ba$ le£femat lau* 
birt bat, ber jablt nur 20 ^)rojente »on bem bamafigen 
Saubemittm, um frei p fein. 3- 53- Semanb bat einen 
©rttnb um 1000 it. gefauft; er bäite alfo ein 2aubenmtm 
öon 100 fl. 3it jablen, ober mit Slbjug ber 20 ^rogente 
80 fl., um frei sn fein; 20 ^)rojente oon 80 fl. machen 
16 fl., unb t>at bann in feinem ganjett ?ebcn niet) rö mel)r 
lu laubiren. 

Äo t t u l t nö f ö . 3d) glaube, biefc beiben §§. (Tnb fel)r 
nmfajTenb, nnb enthalten üev{d)iebene fpejiette ^eftimmun* 
gen; id) glaube, ba® eö notbwenbig fem wirb, juerfl; auf 
bie spriii}ipien bcö (^ntwurfeö fowobf be& gcbrticften alö 
beö §. ber Äommtffion jurücfjufommen , nnb erfi ffd) bar= 
über ju cntfdjeibcn, beüor wir weiter geben. Der prinjt= 
piclle Unterfdjieb befielt bavin: Der gebrückte Entwurf be» 
flimmt bau 2lb(öfungöfapital, we(d)eö bem berechtigten ju 
©Ute fommen foll nad) bem 20iabrigen Durd)l'd)iurte beö 
wirfltd)en @rtrageö beö Caubemialgcfälleö, nur ba$ bat 
Dominium bie @ntfd)äbigung nad) bem befommt, waö nad) 

20|äbrigern Durcf)fd)nitte baö @rträgni§ war; bte Unter» 
tbeiluug jebod) auf einzelne faubemiafpflid)tige Realitäten 
bat nad) ber (£cala ju gefd)eben nad) ber ©efeltfdbaftö» 
redjnung. @inem DJtitgfiebe beö 2Sorbcratf)ungö = 2luöfd)uf-
feö tft biefe 23ered)iiung fd)Wer üerjlänbftd) gefebienen, unb 
ba ift üon bem gebrückten Eintrage, nad) welchem bie 2lb= 
föfttng nad) bem 20jäbn'gen Durd)fd)nitte ju gefd)ct)en batte, 
abgegangen unb gefagt worben, ba§ bie Söcrcdjnung beö 
Slbfofungöfapitalö nad) ber ©cafa ju gefd)el)en babe. Diefe 
©cafa beruht allerbingö auf ben gemachten Prüfungen met)= 
rerer einzelner ^crrfdiaften, wornad) ber burd)fd)nittlid)e 
£aubemiafbctrag mit ber ©umme ter ©cafa, wenn man fie 
burd) 20 biüibtrt, approximatio nbereinftimmt; jebod) ber 
Antrag, wte er im gebrueften Entwürfe üorfommt, ifirid)* 
tig; id) glaube begbalb, ebe wir Ü1 bie einzelnen fpejiel« 
fett S3e(iimmungeu eingeben, fei früfjer ju entfebetben , ob 
baö 93riit$tp nad) bem gebrueften Entwürfe, ba® bie Do* 
minien baö ?aubemia( = @ntfcbäbigung6fapital nad) bem 
20jäbrigen Durcbfcbnitte ober nad) ber ©cala, wie eö ber 
Antrag ber Äommtffion war, bemejjen erhalten, augettom* 
werben foll? 

©o t twe i g . 3d) erlaube mir $ur Sfufffftntng ein 53ci» 
fpief. 3rf) nebme an, eine ^irebe bat im Tvabrc 1828 ein 
?aubcmtum üon 100 fl. jitjablen; allein ffe l)at gcwiinfdit, 
bag für bie 3ufunft birfeö fo eingeteilt werben möge, ba® 
ber iäbrlid) entfallenbe betrag ju bejal)len fonunt. ^ö wirb 
biefeö i*aubemium auf 20 3«i)re eingct()eift, ba fommt für 
biefe Mivdje ein jabrlicl)eö Saubemium üon 5 fl. Wcbmen 
wir an, eö tft überfeben worben, b\e\e jäbrfid)e 3nblung 
eingeben; im Sabre 1848 erinnert mau fiel), ba® maubaö 
©ingetbeilte nod) nid)t befommen bat. 9)lan müßte alfo in 
btefem Safyre 200 fl. befommen, nämlid) bie rücf(laubigen 
100 fl., nnb 100 fl., um »on bem ?attbemium in 3«Funft 
frei ju fein. 9ftcbmen wir an, bie Stird)e bat 4 3abre fpä* 
ter and) eine Realität an ffd) gebracht, wo wieber ba$ 
2aubemium 100 fl. beträgt, Pen biefen würbe fie jäbrlid) 
wieber 5 fl. i'aubeminm ju bejablcn haben. 3m3abrel848 
würbe ber ganje ^Betrag 80 fl. aiiömad)cu, in biefem ftalle 
hätte bie Stivd)e jufammen 180 fl. befahlen müfjen, n&m« 
lid) 80 fl. für ben üerfallenen 35etrag unb 100 fl. alö 31 b» 
löfttng für bie 3»funft. 3d) glaube, ba® nad) ber ©cala 
für jebeö nadifolgenbe 3abr baö ?aubemium um 5 s]3ros 
jente geringer fem wirb, unb fo, wenn bie Realität an ffd) 
gebracht worben wäre; im 3«bre 1847 wäre baö ?,lb(ö= 
fungefapital 105 fl., nämlid) 5 ff. für bat 3abr unb loO 
fl. für baö 2lblöfungöfapital. ($6 fragt jld) nur, wie foll 
ba$ Kapital berechnet werben ? angenommen, baö leßt »er» 
fallene ?aubemium gibt ben SKagflab, fo bemerfe ich nur, 
ba® in ben lefeten 10 fahren bie ©d)ätiuugen ber Realie 
täten unb bie Ääufe fehr bod) waren; ba würbe ber Sßer» 
pflichtete einen feb,r hoben 3lblöfungöbetrag befahlen müf* 
fen. T>a nun bie Steigerung beö ?aubemittmö nad) ber 
<2>cafa angenommeu würbe, fo ift bie $rage, um wie viel 
jährlich baö ?aubemium bei ben Jperrfdjaften gefliegen iil? 

^ r ä f i b e n t . Urlauben ©ie, ba® id) hier etwaö bc= 
merfe. Qa$ 93eifpicf, ba& Bie b,ier Pon ber Äirdje ange» 
führt haben, fann hier nicht gebraucht werben; benn Wenn 
bie Äirche ba& ?aitbemium fet)on früher in ein eiitgetbeil» 
teö Perwanbclt unb fid) abgefunben bat, ba® fie jab,vlid) 
5 fl. $ab,lt, fo tft baö fein £aubemium mehr, unb eö tritt 
in bie klaffe ber uuperäuberlid)en ©elbgaben. 

© o t t w e i g . Dieg ift nur eine zeitliche ©abe, bie nad) 
Serlauf oon 20 fahren wieber Perfällt unb nun fatirr 
werben mug. 

^ r ä f i b e n t . Qöenn ffd) bie Kirche aber Pergfichen 
bat, jährlich ju jabfen, fo ift ba$ ein unüeränberlicher 
©efbbienft, unb gebort ju ben unücränberttchen ©efbgaben, 
unb »oirb behaubeft, wie jeber Urbarjtnö ober abgelöste 
Robot. 



Katd)b erg. 3d) muß getlcfjen, baß ba€ angenommen 
ne SSeifpiel für meine ^erfon ben 3tt>ecf ber Sluffläruttg 
nid)t erreicht bat. Sei) glaube, baß wir babei flehen bleu 
ben follen, wie fctjon ein üerebrter D êbner ttor mir be-
mcrft bat, juerft über baö Prinzip ju eutfcheiben. 9iact) 
bem eintrage beö 5luöfcf)itfteö finb 2 Ungewißheiten t>or= 
banben: 1. ob bie jperrfdjaft wirf (id) bai befommt, wae3 
ihr gebührt, unb zwar nid)t ju üiel uub nid)t ju wenig; 
2« ob bie angenommene ©cafa wirflid) bem ©feigen bei 
D^ealitätenwertbcS unb ber Entfernung beö ?aubemiafbezu-
geö entfprtd)t. Daö ftnb bie 2 Ungewißheiten. Sd) glaube, 
wenn wir mit 2 Ungewißheiten ju fämpfen traben, ba^ ei 
»iel fcf)( immer i(t, atö wenn unö nur eine in ben 9öeg tritt. 
Sd) bin bafür, baß wir ben gebrueften Entwurf jur 23era* 
tbuitg annehmen follen, weil er nur eine Ungewißheit ent» 
tfhlt, nämitd) bie, ob bai Steigen ber Sftealttäten ber an* 
genommenen ©cala entfpred>e; bie 2. Ungewißheit, ob bie 
jnerrfdbaft bai befommt, voai it)v gebübrt, i\l hier befeitigt, 
weil ber ©ruitbfäfe im Eingänge bei §. babin aufgehellt 
tft, baß bie jperrfebaft baS befommen foll, wai fie nad) 
20jäl)rtgem Durd)fdmitte nacbjuroeifen im ©tanbe iji; Sd) 
bin baber bafür, baß wir ben ©runbfafe im gebrueften Ent= 
würfe annehmen, unb ei nid)t bem Sufalle überfaffeu, ob 
eine £errfd)aft nad) bem @rnnbfaf3e ber ©cala wirffid) 
bai befommt, wai ihr gebührt, weber ju wenig, nod) zu 
üiel. Eö wirb befouberö bei jperrfdjaften, wo ein fürjerer 
ÜBcräuberungeUurnuö eintritt, öorfommeu, ba^ bie ©cala 
uid)t eutfprid)t. 

Kirche r. Sd) bin fo frei, meine 2lnfid)t auf bie 53e5 
mrrfuug beö jpw. o. Kafchberg mitzutbeilen, unb zwar in 
betreff bei Umftanbeö, baß ber 20jährige Durd)fchuitt nicht 
auf alle jperrfcfjaften aitwenbbar unb fehr richtig fei. 2öir 
haben hier 55 Dominien, uub zwar anfebnlidje Dominien, 
3. 23. 9teubof, ©tainj, §reiberg, bic eine bebeutenbe 2ln» 
jahl laubemialpflid)tige ©ebäube in ©rag befreit; jebe 
biefer £errfcbaften ift im <Btanbe, nacbjuwetfen, baß ber 
20jäf)rige Durchfchnitt \)iev uid)t ber richtige ift. Sd) faun 
uadiweifen, unb mehrere anbere werben bieß fönnen, ba^ 
ein Durchfchnitt tton 15 Sabrcn billiger wäre; beim bie 
äJcraubcrungcn finb l)ier häufiger, alö am flachen ?anbe. 
2)ie ©pefulation macht, baß ein jpauö in 10 —12 3ahren 
oft in 3 — 1 «franbe fommt, wai am 8au.be nicht ber grau* 
tjt, wo eine SBeranberuug metjieriS nur burd) Erbfcbaft ober 
Uebergabe, affo beiläufig in einer Seit üon 30 — 40 Sah* 
reu Statt ftnbet. £>ieß tritt innerhalb bei spomeriumö ber 
©fabt ©rag nicht ein, mau barf fid) nur 2luöjitge auö ben 
^eränberitngö =$>rotofollen ber ©tabt ©rafc machen, unb 
man wirb fid) bie Ueberjcuguug üerfchaffen, baß ber 20jäf)* 
rige £urnu3 nid)t anweubbar ifi jpicr tritt auch noch ber 
%aü ein, ba$ eö üicle ©ebäube gibt, welche fid) im 33efiöe 
üon Korporationen unb beö Slerarö beftnben. $ei bie]cn 
finb immer 2aubemium = EiiUbei(uugeu getroffen worben, 
uub jwar in ber Slnerfennuug, ba^ Seränberiingen fid) 
hduftg ergeben, bat man ben 15jät)ngen 1)urd)fd)nitt ge= 
nommen; id) fclbft hatte einen löjäbngen 2)urd)fd)tütt an= 
genommen, ber febr billig war, unb wa$ and) anerfannt 
würbe ÜOU ben Sßorfiebern ber Korporationen, bieftd)nid)t 
geweigert haben, eö anzunehmen. T)aöfelbe war ber ^-all 
bei geiftficfyen Korporationen, wo erjl: tiorigeö 3at)r Ser« 
trage abgefchlofifen worben finb, in welchem ber 15jal)rige 
Xumuö angenommen würbe. Somit glaube id), ba^ für 
uufer spomerium, näiufid) ber ©tabt @ra|, ber 20jährige 
Durchfchnitt burchauö nid)t anweubbar iff. 

Katchberg . E6 ferjeint hier eine SSerwedhöfung jWt« 
fcf)en bem 25urd)fd)nittöcrtrage ber Dominien unb bem 35er= 
änberunggturuuö obzuwalten. Qie Dominien würben burd) 
ben 20jährigen Durd)fd)nittöertrag nid)t bcnad)theiligt fein, 
ba eö einerlei ift, ob eine SBeränbcrung in 10 Sahren ein--
mal ober in 20 fahren zweimal öorgefommen iji. Der 
Durd)fd)nitt^ertrag wirb überhaupt auf 1 3al)f eingetheilt. 

Die SBemerfung aber, baß ber Seranberungöturnue! in ber 
©tabt ®ra(^ viel fürjer if, alö am flachen ?anbe, iTtgau; 
gegrünbet; id) meine aber, wir füllen hier mcrft über ba6 
^)rin$ip fpredjen mit 33erücfftd)tigung, ba^ biefer Zvtinui 
in ber ©tabt fürjer tli, ba bie Dominien fonfl burd) bie 
©cala bcnad)theiligt würben, aber nicht burd) ben 20jät) = 
rigen Dnrd)fd)nitt; baher bin ich ber Meinung, ba^ wir 
unä meril über baö ^)riujtp auöfprechen follen, ob ber 
20jat)nge Durd)fd)ititt aiimnebmen i\t. 

jp 0r(i i g. 3luf bie 5öemcrfung bei $)vn. ü. Kafdjberg 
erwiebere id) , ba^ mir, obfehon ich babei nicht betbeiliget 
bin, ungerecht erfdjeint, einen 20jcil)rigen Durchfdmitt für 
@rai) anmnehmen; beim früher waren bie ^aubemien nur 
tu einer unbebeiitenben ©umme ju entrichten, ba ber Dtea= 
fitätenwerth gering war, wa'hrenb bem je^t fehr höbe l*au= 
bemien entfallen; — ba wirb wof)l eine faftifdie ©töruug 
beö S5e|t|(ianbeö eintreten, wenn man bie ^)eriobe m lang 
fe£t. 

Kalchbcrg Eine ftir^ere ^eriobe fann man nicht 
annehmen, ba bie Dominien fonfl m febr begünftiget wür= 
ben, wie bieß 5. 33. bei einem 10 jährigen Durcbfd)nitte 
gefcfyebeu würbe, beßbatb ift ei billiger, wenn man einen 
20jahrigen Durchfchnitt annehmen würbe. 

JporiHg. Scf) fann ei nicht für gered)t ftuben, baß 
man ben faftifd)en Sefi^fianb frört. 

Ko t t u l i n ö f p . Der 20jäbrige Durchfchnitt bat bic 
9tücffid)t ber Silligfeit für fleh; benn in ben feisteren 3ab= 
ren haben fid) bie üKealitätenwerthe fo geweigert, ba^, wenn 
man ben Durchfchnitt ber festen 10 Sahve annehme, eine 
»iel höhere Entfchäbigung herauöfommen würbe, aii bei 
einem 20jährigen Durd)fd)nitte, unb bai i(l ber ©runb, 
warum man einen 20jät)rigen Durchfchnitt angenommen 
bat. 

jporftig. Eö bat fid) aber in ber legten Seit and) 
bai objeftioe Serhältniß geänbert; ei finb neue £)bjefte 
ba. ©enn man bie SSilligfeit auf ben höheren $reiö an* 
wenben wollte, fo bürfte mau nur mehrere ^ro^ente ab* 
3iel)en. 

Ko t tu f inö fp . dben bcßhalb nimmt man einen grö= 
ßeren Durd)fcl)nitt, unb jwar in eine 3eit mriief an, wo 
bai Dbjeft noch nid)t fo groß war. 

^ r ä f i b en t . S^at noch 3emanb etwaö m bemerfeu'? 
|)od)egg er. 3d) bin fo frei, um 5luffläruug m bit= 

ten, voie ber 20jäbrige Durdjfchnitt gefunben wirb, ob 
fümmtlicf)e ßaubemien, bie wät)renb 20 fahren in bie Do^ 
minifalfaffe gefloffen finb, barunter oerftauben werben, 
ober ob bei fotd)en ©rünben, bie burd) mehrere 3ahre lau» 
birt haben, ein Durd)fd)nitt ju nehmen, unb biefer ju ben 
anbern öon mehreren Sahren mmfchlagen fei1? 

Ko t t u l i n ^ f n . Der Durdbfchnittöertrag bcö £aube= 
mtumö wirb bered)ttet, wenn mau bai ganze £aubeuüa(= 
gefalle, wie ei in 20 fahren in bie Kaffe gefloffen ifl, 
fummirt unb burd) 20 theilt. X)ie Diepartition aber auf bie 
einjelnen Untertbanen gefcf)ief)t nur nach ber leinen 33er« 
äuberung, unb nad) biefer wirb baö ?aubemium entweber 
wermehrt ober öerminbert, voie ei im gebrueften Einwurfe 
oor fommt. 

j ^ Ü d) e gg e r. Da iji freilich ber 20jäl)rige Durchfdmitt 
beffer unb billiger. 

©o t twe iß . Der 20jä()rige Durd)fd)uitt würbe beß« 
halb angenommen, weil in 20 Sahren eine Realität gleich» 
fatu einmal umgel)t, in anbern ©taaten gefchieht bieß in 
25 Sctbren, hier aber werben 20 Sahre gered)iict, weil ber 
$cfiljwed)fcl häufiger ©tatt hat. 

ftöttttüntffe. 9Bavum wir einen 20jäbrigen Durd)= 
fchuitt angenommen, i\i nid)t bie^ bie llrfache. X)a^ eine 
Seränberung in 20 Sahren wieberfebre, zeigt nur von 
einem 20jährigeu Sturnui. Jpier hanbelt ei fid) aber um 
ben 20jät)rigen Durd)fd)uilt hinjTdjtltd) ber 33emejfung bcö 
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gaubemialbetrageg, unb biefer würbe beßfya(6 angenommen, 
um einen billigeren betrag IjerauS ju befommen. 

Äunftt . ©er 20jäl)rige Durd)fd)nitt ift befjfyalb an= 
genommen morben, meil ev fomobl für bie Untertanen, 
al& and) für bie £errfd)aften billig ift. 3n ben legten 3abs 

ren iftt ber 9)reiö ber Realitäten fo febr gefiiegen, ba$, 
menn man einen lOjäfyrigen Durdifdinitt annehmen mürbe, 
ber Untertban oiel mebr bezahlen müßte. 2Senn man aber 
20 3abre zum Durcbfcbnitte annimmt, fo ift bieg fcbon ba$ 
SJcarünum, bei ben öaubrcditen tfl fein gaff, mo bei ben 
^Pupillen mebr als ein 20jäbriger Durd)fd)nift angenom* 
men morben märe. 9)?eijlen3 mirb ein Durcbfdhnitt öon 
10 fahren, feltener einer oon 15 3abren angenommen: 
über 20 3abre gebt gar feiner. Diefe Berechnung ift nur 
ju ©unften ber 2Serpflid)teten. @S märe and) fet)r notb5 

menbig, ba$ jTcb baöon jeber überzeugt, unb ber bief?nicf)t 
ift, feine ©rünbe angebe, beim ber ©egenftanb ift üon gro* 
£ er 2Öid)tigfeit. 2öürbc man 10 3ab,re annebmen, fo mürbe 
man nur erbeben, maö ber Jperrfcfyaft gebührt für ben gaff, 
menn bie Siealitat »erfauft mürbe; gemöbnlid) mirb ein 
lOjabriger 3Durrf)fd)nirt bei ben Käufen angenommen, unb 
baüon bat bie fterrfebaft baö Saubemium bezogen, unb ber 
$auffd)iffing mar in ber legten Seit bod), baber t)terauö 
aud) ein bobeö ?aubemium unb ein bot)eö Slblöfunggfapu 
ral beroorgeben mürbe. 33ei Berechnungen unb ©d)ägun= 
gen üon Jijerrfcbaften ober aud) fonft, menn man ein Äa* 
pital aufnebmen mollte, bei £obeöfäffen unb Verfäufen ba= 
ben bie ©d)ägfeute nie mebr alö einen 10#— 15jäbrigen 
unb beinabe nie einen 20jäbrigen Durd)fd)"nitt angenom* 
men. 2lu6 biefem fliegt, baf? eine 20jährige Durct)fd)nitt3= 
beredjuung für ben Verpflichteten mögficbft billig ift, menn 
man ntd)t ungerecht gegen bie fterrfebaften fein miff, fonft 
föunte man ai\d) einen lOOiäbrigen Durdbfcbntttannebmen. 

Ä i rd ie r . 3cf) gebe eö gerne ju, baf? ber 20jdbrige 
Durcbfcbnitt für bte Verpflichteten günftig ift, aber man 
foff and) bie Berechtigten im Singe bebalten, unb einen 
Durcbfcbnitt annebmen, ber für bie 3eitüer()ä(tnijje paffeub 
ift. 3fcad) meiner Meinung gebt man nid)t gut 31t 58erfe, 
menn mau für ©rag einen 20jäl)rigen £urd)fcbnitr annimmt, 
menn bie ©runbbüd)er uadjmeifcu, baß beriojäbrige Durch* 
fdjnitt ber richtige ifit; bie Jöerrfcbaften mürben um bie 
jöäffte bc£ £aubemiummerthe6 üerfürjt. 

Äunftt. 3d) habe baö nur bemerft, um bie untertba= 
«igen 23ejTger zu überzeugen, ba$ bie Dominien immer im 
©eitle ber Sitligfeit für ben Verpflichteten unb im ©elfte 
ber Rebtid)feit gebanbett haben; bie$ bemeist bie 2lnnabme 
fcer 3 Prozente, bie Berechnung nad) ben Satajlralpreifen, 
ber Bezug öon 4 Prozenten, mofür ffe nur ©cbulbbriefe 
befommen. 3cf) bemerfe nur, ba$, menn ber lOjäbnge 
Durdifcbuitt angenommen mirb, bie Slblöfung ber Unter* 
tbaneit ju brücfenb fallen föunte, mährenb bie Verpfliclv 
teten mit bem 20jäl)rigcn Durcbfdinitte mol)l zufrieben fein 
Fönneu. 

Äi rdjer . 2lbcr aud) ber Racfytbeif, ber für ben Be* 
red)tigten barattö bcftel)t, ift ju berücfftcbtigcn. 

Ättnfli. Die Jöcrrfdmftcn haben aber aud) jufälltg in 
ben legten o<U)rcn gemonnen; benn eine früher unbebetu 
tenbe Realität bat auf einmal einen hoben üföerth erbaf; 

teu burd) Sfuffübrung neuer ©ebaube. 
5)carf. gür einen lOjabrigcu X)urd)fd)nitt föunte id) 

lücfjt fitmmen; benu bie Realitäten fangen jefet fd)on an 
im greife jit fallen; id) frage aber, mie ift ba$ ̂ aubcmtiim 
gu beredeten üon jenen Käufern, bie innerhalb ber 20 3ahre 
gebaut murben, mo früher nur ber ©ruub unb 33obcn bau 
^anbemium bezahlte? 

^ o t t u l i n e f p . ©aö fommt im §. 40 tun-. 
Ä i rd ier . Sei) möd}te mieberbolt bemerfen, bag id) ben 

20jäbrigen 2)urd)fd)nitt im allgemeinen nidjt annehmen 
fanu, aber baf? mir aud) nid)t einen lOjährigeu ©ur^» 
fd)iutt annehmen foffen, fottbern man föunte mentgfteuö für 

©rafe einen SWittefmeg ftnben, unb biefer märe einl5jäb* 
riger Durcbfcbnitt, t'nbem biefer aud) »on bem Slcrar an* 
genommen mürbe. 

©o t tme ig . »Jffienn mir üon ber Slblöfung beö ?aube= 
miumö für einen einzelnen Pflichtigen banbeln, fo muffen 
mir natürlich juerft barauf fehen, mie »ief 3ahre bie Rea^ 
lität er bereits befeffen b,at. Qat er bie Realität fdion 5 
3af)re befeffen, unb eö mirb ein 20jä()rigcr £uruug ange^ 
nommen, fo ijt ba$ Saubemium in 15 Sahreu üerfaffen; er 
hätte atfo für 5 %ab,ve, baö 3abr 31t 5 fl. gerechnet, $u= 
fammen 25 fl. für bie Seit, bie üerfallcn ift, ju befahlen, 
unb baju nod) 100 fl. Saubemium, jufammen alfo 125 fl., 
nämlich 25 fl. für bie 5 3abre, bte feit ber festen Um= 
laufjeit bereits »erfloffen jTnb, unb bann baS Kapital fclbfl. 

^)rcifibent. Der 25efif$er bejabfte baö Kapital, unb 
bie #errfd)aft b,at fein gaubemium mehr ju forbern. Die 
£errfd)aft befommt nur für baö 9?ecl)f, ba$ ?aubemium ju 
forbern, bie ÄapitatSablöfung. 

©o t tme iß . X>a6 Redjt bleibt ja ber £errfd)aft in 
3ufunft nod). 

Äo t tu l inSfp . ($ö märe suerft nur über baö ^3ritt= 
%ip ju »erbanbefn, mie baö SlblöfungSfapttal für ba$ So» 
minium gu berechnen fei, ob nad) einem 20jährigen £mrd)> 
fibnitte ober nad) ber ©cafa? 

©d)mibt . Sag alle Realitäten im 3Öerthe gesiegelt 
fmb, ift nicht mabr; fte ftnb nur im greife gefliegen, unb 
ba& tarn baber, meil man fd)on in bem (^rebite ()injTd)tlid) 
beö ©elbeS ju manfen anfing, unb um jcben ^reiö Rea» 
litäten faufte, aber ber 2öertb berfetbeu ift gteid) geblic* 
ben. 

^ ) räf ibent . Sfber ba$ Dominium t)atbaS?aubemium 
nur nad) bem SSerfaufSpreife belogen. 

^od jegger . 3)?ir febeint eö billiger, menn ber Durd)= 
fdjnittöertrag nid)t fo, mie ee> hier »orgefd)rieben ift, be* 
rechnet mürbe, fonbern jeber ©ruubbejTtser foff nur an 
gaubemium ba$ befahlen, maö ihn trifft. 2Senn ber S3efTt= 
jer folibarifd) jur 9}?itjabtung üerbaften mürbe, fo mürbe 
er öiclleidit mcl)r tragen muffen, alö maö ihn trifft, unb 
gmar begmegen, ba eine ^eränberung in mand)en ©runb= 
ftücfen in 20 3eil)reu oft 2 — 5mal öorfommt, mährenb fTd) 
biefelbe bei anbern ©ruubftücfen in 20 3al)fcn nur einmal 
ereignet. 

9Benn nun eine Reparation auf ^injelne (Statt frn= 
bet, fo müßte ffe ben 2e£tern mit erhöhtem Setrage tref= 
fen. 3rf) glaube ba[)er, ba§ ba& Saubemium öon einem 
©runbe nad) bem £utrd)fd)nitte ber fegten 3 — 4matigen 
^in^abfungen 511 beredinen fei, unb nur biefer Durd)fd)nitt 
in bie ©efammtfumme einbezogen merbe. 

^ o t t n l i n ö f p . Um Vergebung. Dicfer Antrag cnt= 
hält gmeierlei; näm(id) 1. ben 3rrtbum, ba§ ber gebruefte 
Eintrag beftimme, bie $erpflid)teten feilen folibarifd) bie 
@ntfcbäbigung leiften, baö ift gerabe umgefebrt. Daß @nts 
fcbäbigungefapital für bie Domtuien mirb auö bem Durchs 
fdmittSertrage berechnet. 2öaS aber auf bie einzeln 2Ser» 
pflichteten entfällt, mirb nad) ber ©cafa berechnet, unb 
baju mirb nur jener betrag genommen, meieren er zulegt 
mirflid) geleiflet fyat. Daher haften nicht alle $erpflicf)tc= 
reu folibarifd). Daö 2., maö ®ie autragen, ift, eö foff jeber 
Verpflichtete nad) bem Durchfd)nitte feiner fegten 3 — 4 
mafigen ?aubemiumzablungenbie2lb(öfung berid)tigen. Qa$ 
bat and) bie Äommiffton im Sluge gehabt; allein eS bat 
fid) gezeigt, ba$ biefeö tbetlö unmöglich unb unzulänglid), 
tl)eitS unbillig für bie Verpflichteten märe. 

Denn 1. ift bei febr menigeu Realitäten eS mögfid), 
and) nur 3 VeräuberungSfäffe ju erbeben, gcmöl)ulict) ftnb 
bie Realitäten febr lange in einer £ianb, menige merben 
öerfauft, bie meiften merben übergeben, unb baö tvitt oft 
erft in 30—40 Scibrcu ein. 5ßei mefeben jperrfd)aften rei= 
eben bte Seränberungöbüdtcr fo weit jurttcf, um nur 3 
^eränberuugen nacb'meifeu 311 fönnen? 5ffiir b^ben and) 
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wirffid) großen gemacht unb ü«ö überjeugt, baß eS rein 
unmögftd) ift, bei manchen Realitäten meijr afS 1 ober 2 
33eräuberungSfälle nadjjuroeifcn. ÜÖenn aud) nur 1 ober 
2 3a()(uugcn ju erbeben wären, fo würben biefe a(fo baS 
2Sla% jur 2lblöfuug geben. Rehmcn wir nun au, baß 2 foi= 
d)e gälte pon einer Realität ju erbeben mären, bic 1. 00m 
Sabre 1815, bte auberc Pom 3abrc 1800; pon einer an= 
beru Realität fetten fid) aber 3 5]cränberuugSfätle ergeben, 
ber legte im 3abre 184(5, bcr jmeitc im 3abre 1840, unb 
ber britte im 3abrc 1833 ober 1835, fo wirb Pon biefeu 
{enteren ein Picl höheres SlblöfuugSf'apitat ju berechnen 
fein, afS pon bem elftem, unb baS märe eine enorme Uu= 
gercd)tigfcit, med cS eine Ungleichheit unter ben Serpfltd)* 
teten berbeifübren mürbe. ^lad) biefem gebrückten ©ntmurfc 
mirb ber betrag beS ?aubemiumS nach ber legten Qfinjat)* 
hing angefegt, burd) bie ©cala permehrt ober pcrminbert, 
moruad) er)! unter Stnmeubung ber ®efettfd)aftSred)nung 
*oer wirftiebe betrag, ber auf jeben @inje(ncn entfällt, ftd) 
ergibt, allein ber ©nrdjfcbnitt ber legten brei SSeränbe= 
ruitgSfätte märe gewig unbillig jur 53ered)uung ber ein« 
jelnen 2lblöfungSfapitafe. 

S) od) egg er. 3d) erlaube mir, jugeftef)en, baß id) ben 
Sluebrucf „foltbarifch" niebt fo ftreug genommen habe, id) 
habe barunter mir nur bic allgemeine Umlage gtbaebt. $er-
ner bejüg'id) bcr i'atibcmicn/bie id) gemeint habe, bemcr= 
fe id), ba% gcrabc in beu ?anbftabten »tele SScränberuns 
gen porfommen, unb gcrabe bort bie bebeutcnbften ßaube= 
mien entfallen, mo fein befonberer Rügen barauS gebogen 
mirb, mic bei ©riutben. Dicfer galt tritt befonberS bei 
Jpanbmerfern ein, mo oft innerhalb 20 Saferen bei 5 Ser-
änberungen porfommen; eS märe gut, ba eine Shi&funft 
ober eine SSermitttung ju treffen, ba$ biefe fein fo bof)eS 
Saubemium begabten bürfett. 

Stottülinity. Dicfe wirb cö gerabe hart treffen, 
wenn fie Pon beu 3 ober 4 legten SBeranbernugenbaS $b« 
löfungSfapital 51t jabten hätten; wenn fie aber nur ein= 
fad) baS Caubcmüim nach ber ©cata ju bejabfen t)ätten, 
unb wenn baöfetbe mit einem Slbjuge öon 60 — 80 tyvo* 
jeutcu angenommen mirb, fo mürbe gemiß eine große @r» 
leidjtcrung burd) biefe 53illigfeit eintreten. 

Reifp. DaS i'aubemiiim fotl nad) meiner Meinung 
nach bem wahren SÖcrtbe bcö ©runbeS befahlt werben; 
biefer märe aber ju erheben, unb jmar burd) ben Reitu 
ertrag, wenn biefer ju 5 ^rojenten jutn Kapital gefd)la= 
gen wirb. 3- 53. ber (Ertrag eincS ©runbeS mürbe 10 fl. 
aufmachen, ber 2Pertb beSfefbcn märe atfo 200 ft., baS 
ift aber noch, nicht bcr wahre 5iÖertb; baPon wären erft 
bic Urbarialfaftcu in 2lbjug ju bringen; würbe man atfo 
bie Robot abgeben mit 2 fl., fo würbe fid) ein Reinertrag 
Pon 8 fl- herausfielt™ , biefeu jum Kapitale gefebtagen, 
gibt 160 ft» biefeu fofl man ohne ^rojentenabpg als faf« 
IigeS ?aubcmium ein für allemal bejahten, baS märe atfo 
baS fürjefte. 

jp affner. 2Öenn wir bie Urbartaftaften in 2lbjug 
bringen, fo mirb eine fefjr fleinc 6umnie übrig bleiben. 

Reifp. (£S banbelt fid) nur um ben 5Öcrtf) ber Ur* 
bariallaftcn. 

jp äff ner ©er Reinertrag gilt nur für ben ©teuer» 
berechtigten, unb i>a$ Dominium mürbe bjer jn furj fom* 
mett. 

Reifp. ©a alle auf einmal jahlen müßten, fo märe 
ba$ Dominium babtird) entfcbabtgf. 

D.Uaier. 3d) glaube, ba$ mir ju pief Sfuöuahmen ma= 
chen. Ôijie mürben 6ie ben Reinertrag fr 53. pon ber3u= 
eferrafftnerte nehmen? 

Reifp. £>a müfne man cr(r einen 3)}af?ftab feflfeipcn ? 
5)Jcaier. 53et unß wäre bie Erhebung beö Reinertrag 

aeö gar nid)t möglich; beim ein 3«nSerträgni§ ift nid)t 
ba, man müßte hocbitenö meine ülÖohmtng ober eine anbere 
Pcraufd)tagcn. I 

Reifp. ©iefe ©chwierigfeit mirb ftd) aud) hei bem 
20jäbrigen Durcbfctjuitte ergeben, wenn er unter bic Uu» 
tertbanen üerttjetft wirb. 

9Jcaicr. 3m Sahre 183T haben wir in 3 Üßocben 
3mal laubirt. 3» ber 3eif war ber @d)ägungSwertb 48000 
fl.; jegt bei ber fegten ©d)ägung war ber ©ertb, 187000 
ft., ba ift aber fein Reinertrag ju erheben. 

^ a i f e r f e l b . Den Reinertrag haben wir fetjott ein* 
maf bei ben Ueberbürbungen oerworfen, er fann Wohl and) 
jegt nicht angenommen werben. 5D?au fann nicht einmal 
etwaö annehmen unb bann wieber »erwerfen. 

Äafchberg. @S ift gegen ba$ ^}rinjip beS (^atafterS, 
in welchem auSgefprochen i(t, t>a$ bcr Reinertrag feinen 
SlnfyaltSpunft jnr SSeftimmung beS QÖertheS geben fönne. 

^3räfibent. ©inb 6ie einpcrftanbcn mit bcr 2tuffd)t 
bcS äperrn P. ÄottuhnSf» unb beS Jnerrn P. Äald)berg, 
baß ber 20jährige CaubemiaM)urd)fd)iiitt6ertrag beö Dos 
miniumS als 0}(a§Uab angenommen werbe? 

Äo t t u t i nS fp . @S folt fo ftift'itrt fein: ob jur 53e= 
redhnung beS bem Dominium jufommenben SlblöfungSfa* 
pitafS bcr 20jährige Durchfd)nitt beS Pon bem Dominium 
wirffid) belogenen ^aubemiatgefällcS anjunebmen fei? 

.«Qaffner. £)bcr: ob ber gebrtiefte Entwurf ober ber 
Stntrag ber Äommiffion anjunebmen fei? 

^Präfibent. 3d) frage alfo: ift ber 20jährige Durct)' 
fdjmtt anjunebmen? 

(©roße Majorität für 3a ! ) 
Äot tut i .nSfp. Daburd) ift atfo ber 1. Slbfag be^ 

§• 38 entfehieben, jegt wäre alfo ber 2. 2tbfag ju bebat^ 
tiren. 

@ot twe iß . @S wäre gut, wenn unS bie Äommiffton 
ein 53eifpiet gäbe. Rehmen wir an, ber ^Pflichtige habe im 
3ahre 1828 ein ?aubemium gejahtt »on 50 ft., voaö wäre 
ber 53etrag ber bermafigen Slblöfung? 

^o t tu t inSfn . Um baS ju erfahren, wa$ <Bie wfitrt« 
fchen, muffen ©ie alle Pon allen (aubemiatpflidnigen Re* 
alitäten entfalteuben fegten ?aubcmien nad) ber Scafa an-
fegen, fummiren, unb an& bem SSerhältniffe biefer (Summe 
ju bem ganjett (jaubcmiat=Durd)fd)itittßcrtrage bcS Domi= 
niumS ben für jeben (Jtnjefnen cntfallenbcn Slntbeil be< 
redjnen. Ex abrupto fann man nid)t fagen, xva& für ein 
2lntt)cil für jeben ^injetnett entfällt. 

Ättnftt. @S ift hier nnr ausgemacht , maS bie Do= 
minien ju befommen haben, wie aber biefeS repartirtmirb, 
baS ift eine fpätere $rage. 

53erbitfd). 3öir Vertreter bcS unterthänigen ©tan* 
beS haben bagegen geftitnmt, inbem nad) bem SlJcanifefte beS 
ÄaiferS alle Ürbariaffaften abjulöfen ftitb, unb nur pon bem 
?aubemium feine Erwähnung gcfd)iebt. DaS mag feinen 
©runb barin haben, inbem bie £errfrf)aften für biefe ?atu 
bemien, bie fie üon ben Untcrthaneit empfangen haben, and) 
23erpflid)tungett gegen biefetben ju erfüllen hatten. DJtau 
hat baS ?aubemium gejahtt für bteSlncrfcnnimg beS JDbcr* 
eigentbumS. I^ie Jperrfdbaft mußte beut Untertbau bafür 
(Sdutg unb Schirm geiüäbrcn, maS für tic Brunft roeg = 
fallen muß, unb jwar pon ber geit, als fie nicht mehr bie 
9Jracht hat, (Scbug unb ©cbirm ju feiften. 2Öir haben für 
bie Dauer unferer ?cbenSjeit baS Saubemium gefeiftet, unb 
glauben, feine Slblöfuitg mehr b^flreiten ju muffen, ^a 
wir auf eine längere $eit baS ^aubemium bejahlt haben , 
atS bie Jperrfcbaften ihre 9Scrpftid)tungen unS feiften fort* 
neu, fo glauben wir, ba^ wir mehr ?aubenmim gejahtt 
haben, als wir fdnitbig jTnb. ferner fagt baS Jpofbefret 
00m 16. DJcai 1788, baß oon allen (Scbä'gungen bei unter« 
thänigen ©rüubcn, wenn bie ©d)ägung aufgenommen wirb, 
nod) auSgcmittelt merbe, mie groß bte Urbarialfteuer ift, 
bie aufbeut ©runbe b,aftet, unb biefe fotl abgefchfagcu 
merbett pon bem Kapitale, wie bcr ©runb bewertbet war. 
Run gtaube id), ba$ bteß in ©teiermarf nie ber ^all war. 
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1 fSflaix fann unö feinen SSc-meiö liefern, baß barauf irgenb* 
wo 9iücfjTct)t genommen mürbe. 

sp rä f iben t . 25aö gefd)ief)t affemal; beßwegen aud) 
©rünbe, bie ein großeö Sergrecbt fyaben, immer geringer 
gefd)&{3t werben, afö anbere. 

Se rb i t fdb . £)aö fnmt fond Wo ber gaff fein, bei unö 
i(t aber barauf nie [ftücfftcbt genommen worben. @ö i'fl ge= 
wiß, baß eine Jperrfcfjaft, bie feine ?ad abgefcbfagen bat, 
ntcl>t bloö baö einfache, fonbern baö brei» btö pterfadje ?au= 
Dem tum fcbon belogen l)at, unb alfo in Sßorfyinein ftct) fcbon 
entfd)äbiget bat. 

^ o t t u f i n ö f p . £err Serbitfd) exwabnt, id) Qlanbe 
wenigdt'nö, baö patent öom 11. Slprif 1848, in bem üom 
Saubemium Feine Dtcbe fei. 3u biefem patente ifi freifid) 
nur Pott ber SIblöfttng ber 9?aturaf--®iebigfeiten bie 3?ebe, 
nnb nid)t and) üon ber 2lblöfung ber ©efbbiende. 9?un 
aber i)aben mir fd)on im §. 1 ermahnt, baß bie Äommif--
ffon geglaubt babe, baß eö gut märe, ben Untertbanöüers 
banb gang û töfcn unb äffe barauf baftenben Mafien ab$u= 

| löfen, unb barunter ifi aud) baö Saubemium begriffen. 2luö 
I bem afferböd)den patente folgt nur, baß bie9?aturaffaden 

abjulöfen fmb, aber baö fofgt nid)t barauö, baß bie bobje 
$8erfammfung nnb ber Reichstag nicht weiter geben fann. 
2Öaö ferner bie 2In(Td)t betrifft, baß bei ber ©d)ä$ung ber 
©rünbe auf bte Saften feine DtücffTdjt genommen mürbe, be> 
merfe id), baß \ebe SSeränberung entmeber burd) einen 2Scr= 
fattf, ober burd) eine Uebergabe, ober burd) einen Verlaß 
entftanbett fei. Sei einem SSerfaufe mirb jeber üernünftige 
Käufer berücfdcbtigen, mefdje Mafien auf bem ©runbe baf* 
ten, nnb ben Äanföpreiö barnach Reffen. Sei einer Ueber= 
gäbe ober einem SSerfaffe ifi eö aber befaunt, baß bie &d)ät' 
jungen ötel nieberer, afö bei einem Serfaufe auöfaffen, unb 
bab,er bie Saften fdjon burd) bie ©chägung berücffldjtiget 
mürben. 

Se rb i t f ch . 3d) bin fefbft bei einer ©elegenbeit jum 
©cbä^mann bejlimmt morben, bin aber nur einmaf gegan* 
gen, ba id) eö nid)t über mid) bringen fonnte, miber mein 
Üöiffen unb ©eiüiffen ju fpredjcn, id) habe bie ©reSfe $u= 
rücfgcfegt, unb babei habe id) gcfcfyen, baß nirßenbö auf 
bie (Beladungen JKücffidjt genommen wlirbe. 3£aö ben&auf 
anbefangt, fo bat mancher Sauer, um feinen Sohn uom 
9Jcifitärbtend ju befreien, lieber eine D^eafität um einen 
Pief b,öberen jpreiö gefauft, afö baß er 4 — 500 ff. für bie 
Sluöföfung feinet ©ofyneö, menn er fdjon geflefft morben 
märe, bejabft f)ätte. 

t r e f f t . 3d) bin auö unferer ©egenb überzeugt. @S 
tjl noef) nicht ein 3af)r her, baß ein Sauer feinen ©runb 
übergeben moffte, bie £errfcbaft fieß eö aber nm biefen 
^3retö nid)t ju, fonbern fagte: äBenn ber ©obn ben ©runb 
nicht um biefen bo[)en ^reiö übernebtnen tviü, fo bnrf er 
ibu gar nid)t übernehmen. <So b,at eiueÄircbe einen ©runb 
befoinmou, unb ba bat ber Beamte gefagt: £)er©runb muß 
fo boa) gefdyät̂ t merben, er ift fo oief mertf), unb affeö 
nur, um ein fyofjeS ?aubemium jU befemmeu. 

Jporftig. 3d) bemerfe äffen ^errn £>eputirten beö 
53auernflant)eö, baß bie jpcrrfdjaften niebt fefbfJ bie <Bd)at-
jung oornebmen, fonbern, baß biefe burd) beeibete @cf)ä$-
feute üorgenommert mirb. SDurcf) 3f)re 95ef)auptnng mürben 
(Sie äffe ©d)ä£feute ju unrebfieben ?J?enfdien (lempefn. 
IDiefe Sebauptung id f» grell, baß fte in jebem fünfte er-
miefen fein müßte; e$ ifi baö eine große 23efeibigung für 
bie ganje ^)opufation, baß afle Sd)ä(3lcute burd) bie 5Bc-
rebung eineö Beamten jum S)?eineibc Perfettet merben. 2öaö 
bte Eingabe betrifft, baß Realitäten um fo boben ^)reiö ge* 
fauft merben, um ber Ü)?ifitärpflid)tigfeit ju entgegen, fo 
fommt unter ]o Käufen faum €in fo(cf)er Äfauf üor. §crs 
ucr id befaunt, baß bie ©d)ägungömertl)e fad überall ntl« 
ter bem mabren ©ertbe ffnb. 

ftaffner. Sß3aö bie 3lnga6e betrifft, baß bie ^errfdjaf^ 
ten bei ber Uebergabe eineö ©runbeö pon bem Sater auf 

ben (SobX bie gemaebte 2öertb,bedimmung nid)t annebmen 
fonnten, fo ftnbc id* fte feid)t mogfid), ba bie Jöerrfcbaft 
jTcf) mobf ntet)t mit jebem eintrage jufrieben UeÜen fann, 
menn biefer meit unter bem mtrfftdjen 2Bertbe iftt unb ba 
um biefen spmö ben ©runb md)t übergeben faffeu fann. 

S3erbitfd). .sperr ». ^orftig f)at'ermähnt, baß nur 
bie ©d)ä£männer fdiä^en, unb Qetv £)r. ^ajfner bat er» 
mäf)nt, baß bie ^errfebaft bie Uebergabe eineö ©rnnbeö 
um einen bedimmten ^>reiö nid)t gujufajfen baö Red)t ba? 
be. 2)a muffen beim bie ^perrfrtiafteu bod) einen Einfluß auf 
bie ©cbä^ung f)aben, unb bie ©djä^männer muffen fdjär--
jen, mte bie ^errfebaften eg moüen. 3d) meine aber, id) 
barf meine <Bad)e ^ergeben mie id) will, unb um melcbcu 
^>reiö id) miff — mie fann mir baö 3emanb üerbietben, 
aud) menn id) ben ©runb meinem ®ol)ne felbd oerfaufe. 

Jpirfd)b, ofer. ©egen bie 23enmttf)ung, baß ju f)od) 
gefd)äicu mirb, macfje id) nur auf bieSrbnung aufmerffam, 
baß bei ©cb.'^ungen bie ^arfbet porjulaben t|l, unb bie* 
felbe ba$ died)t bat, fefbft bte ©eftäßmänner ju ernennen. 
Sie J3artbet ifi fo burd) baö ®efe0 felbd gegen jebe Se-
eiuträcbtigung gefd)ü£t. 3d) miff mief) niebt einladen, fihtte 
für baö ©egentbeil anzugeben, aber id) fann uiebt unter--
laffen, aufmerffam ju machen, baß eine 33erorbnuttg öom 
3ab,re 1836 beftef)t, mcfciie fagt, baß bie «Streitigfeiten %wi' 
fd)en ben Jperrfctjaften unb ben ©rnnbfyofben über baö5Hed)t 
unb 9JJaß beö Saubemiumö üon ben pofitifrfjen 53eb,örben 
ju entfebeiben feien; affo f)aben bie Untertb,ancn gemußt, 
wo fie fid) gu befcfjmeren fjatten. SBetterö bedebt eine 93er--
orbuung oom 7. S^ärj 1843, me(d)e fautet: ^5iad)bcm bie 
©runbobrigfeiten öfterö im Saubemiumögefäffe perfürjt 
morben jTnb, fo ftnben mir eö für notbmenbig fedmdeffen, 
baß fie in einem folcfjen gaffe ben tferfürjten Setrag ntd)t 
nur an baö Dominium bejaftfen, fonbern benfelben aud) 
an baö SJlrmeninditut abführen foffen;/J —ein Semeiö, baß 
eine SSerfürjung »orgefaffen ifl, benn fonft märe fein ®e= 
fe^ bafür. 

Äo t t u f i nß fp . @ö mirb eine Debatte um etmaö ge= 
füprt, um maö eö fid) nid)t banbeft; wenn mirffid) etmaö 
gefebebett ifi bei ber Gnnnafyme beö Saubemiumö, menn Q3e* 
brücfungen »orgefommen dnb, fo id eö einem jeben frei ge* 
danben, bei ber fompetenfen Sefjörbe fid) bagegen Jtt be
fcfjmeren, eö banbeft fid) f)ier barum, baß, menn mirffid) 
etmaö befebmerfid) ifi, mir unö bamit befebäftigen, baöfelbe 
abjulöfeu ; id) gfaube, baß äffe biefe einzelnen gäffe f)ier 
nict)t am rechten £)rte ftnb; biefe gehören nur ju bem^reiö= 
amte, bort fann man 23efcbmcrben anbringen. 3d) gfaube, 
f)ier muffen mir unö befd)ränfen auf ben ©egendaub, ber 
öorfiegt. 

S3erbitfd). 3d) babe nur bemerfen wollen, baß mir 
bereitö baö Saubemium abgelööt baben. 

«Stimme. Sei unö mar ber gaff, baß ein Sauer fei
nem ©obne ben ©runb nm 2000 ff- übergeben Wollte, ber= 
felbe b,at if)U aber nid)t angenommen unb gefagt, baö fei 
51t f)ocb; barauf f)at bie ^errfebaft gefagt, übernimm if)n 
um 1200 ff. anö bem öäterlicben 9Jad)fajfe, abex baö ?au= 
bemiunt mußte er bod) von 2000 fl. jablen. 

Ä o t t u f i n ö f p . 'Daö finb ja fanter Sefcf)Werben, bie 
511m Äreiöamte geboren. 

SDbfaf. 3d) bitte barauf aufmerffam gu fein, baß feit 
einiger %eit bie Ferren Deputirten beö »terten (»tanbeö 
bie f)errfd)aftfid)en Recbte afö Unred)t erffären, unb tbnen 
äffe @efe|mäßigfeit abfpred)en. ©ie geben üon ber $or= 
auöfegung anö, baß affeö auf eine unred)tmäßtge 2ßeife 
auögcübt morben fei, unb baß mir eben fo affeunfere SHedjte 
nur burd) ein ungcfeglicfyeö SSerfabren geltenb ju macben 
wußten; f!e glauben, baß mir unö mit einem ©nabenbei' 
trage öon il)nen begnügen muffen, fie ntadjen unfere 3Ser= 
banblungeu 51t einem Dfcdjtöftreite, fie benebmen fid), alö 
würben wir gegen etnanber im feinbfeligen Kampfe deb,en. 
@ö jdjeinen fid) bie ©egcndänbe unferer Seratb,ung ju öer = 
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jögern, unb wir fchweifen tton bem3<e(e immer mehr ab; 
unfere Aufgabe ift bier mir, 2 fragen S« löfen, nämlich 
bie Setzungen jn bezeichnen, unb bie jwette grage: ben 
©runbfa§ ju ermitteln, nach welchem bie Entfchäbiguug 
ju gefcf)et)en fyat; wir fchweifen »on biefen fragen immer 
mehr ab, unb ffe bezweifeln nur baö Stecht; biefeö wollen 
jte immer erörtert haben, eö ifl unö aber baöfelbe fowobf 
burcf) baö gewöhnliche Sted)t beö 33cjn?eö, afö au* burch 
mehrere fpejiclle Verorbnuugen garantirt werben. ©owob( 
baö patent ttom 11. Slprif, atö auch bie Verorbnuug öom 
14. Dejember hat flar auögefprcchcn, baß ber faftifcheSe* 
fifc alö SJtaßftab ju gelten hat, unb baö wir unö in nichtö 
wnter cinjitfaffen brauchen, baher follen bie Verpflichteten 
unfern fafttfehen SejTfc refpeftiren, unb nicht üon unö »er* 
langen, t>a$ wir ihnen einen näheren Sßeweiö liefern foüen; 
eö fTnb in biefer Sejiebung feine wetteren Erörterungen 
nothwenbig. 2Bir haben unö nur an baö ju halten , waö 
unö bie Regierung angegeben hat. 3ch glaube, baß baö in 
ber Sphäre ber Sanbtagöüerfammfung gefegen ift, baß bie 
bejlehenben @efe£e wobifoirt werben. £ier haben fte uiiö 
aber mehrere Seweiöarten jur SSegrünbung unfercö S?ecb> 
teö aufgebürbet alö baö @cfe£ unö auferlegt, unb ich muß 
bagegen Verwahrung einfegen im tarnen meiner Äomiten-
ten, "unb bitte eben biefeö Stecbjeö wegen, ba§ man barauf 
hinweist, unb ich, muß bitten, baß folche Stebner, welche 
alleö bezweifeln, zur ©rbitung gerufen werben; beim fonfl 
werben bie Debatten in ^erfönfichfeiten ausarten, nnb wir 
würben in einer .ftritif, ober in öffentlichen Blättern über= 
haupt »tcllcicht auf eine 2lrt gefchifbert, bie wir nicht bil
ligen fönnten. 

Serbitfeh. Qaö muß erwiefen werben, baß bie «Staate 
oerwaüung nicht mehr forbert, alö ben blofen faftifcfjen 
Seft$. 

Db l a f . Sie befreiten unö alle fechte. Sie fagen, 
(Sie geben fein Caubcmium, wir hätten baöfelbe fdjon em= 
pfangen, unb blatten eö unö auf eine ungefegfiche 2Öeife 
genommen, baö ftnb Slttöfäfle unb sperfönlichfeiten, baö fann 
mau am Sfanbtage nicht unö allen jumeffen, unb baö fann 
nur wahr fein, tnwieferne (ich Einzelne fofd)e Ungefe$lid)= 
fetten ju fd)iifben fommen (äffen, wir muffen fefr halten an 
ber $rage, bie unö »orgezeiebnet ift, biefe $rage, bafj bie 
SSerectjmutg nach bem 20jährigen Durcbfchuitte ju bered)= 
neu ift, ift gelöjr. 

Serbi tfeh. 3|1 baö »erbothen, ba^ man feine 9J?eü 
nung ju ^»rotofoü gibt? 2Öenn baö »erbosen ift, fö ftnb 
wir fct)on fertig, ba haben wir weiter hier nichts* mehr ju 
thun. — £aö war unfere 9)?einung, unb bie haben wir 
auögefprocben , unb wir haben 3bnen ben OJrttnb gefagt, 
warum wir nidit mitgeflimmt haben, tlnb baö bitten wir 
nod} einmaf, baß baö ju ^protofoll fommt, unb wenn wir 
bamit jufrieben fTub, fo bleibt eö babei; eö forbert Sie 
^ttemanb auf, barüber ju bebattiren. 

spräf ibent . Eö wirb Sie fein üftenfcb baran bin* 
brrn, 3bre üDteinung anzugeben, aber wir feibft muffen bar= 
auf 83ebad)t nehmen, ba^ wir nicht auf ein ganz fremoeö 
gtlb gerathen. — Eö hanbelt fTd) hier nicht um ein Stcdit, 
unb nicht barum ,. auf welche SBeife bie jpcrrfdmftcn bie 
Mafien übernommen haben, fonbern eö banbelt fTch barum, 
(Deiche Sted)tc ber jpcrrfcbafteu in @e(b umgewanbeft wer
ben fönnen, unb wc(cl)e auf ewige Beiten abjuföfen fTub? 
ferner muß bejttmmt werben, nach welchen (Srunbfä^en 
bie 2lblöfung am ütcidiötage ju beftimmen fei, baöjenige, 
rvaö btr Jperrfdjaft mdK gebührt, unterliegt feiner 2lblö= 
fuug, baö ift unfere 3lnfTcht. 

Serbi t feh. ÜBir bitten, baß unfere Meinungen }u 
^3rotofoll genommen werben. 

^ r ä f i b e n t . 3 a , baö fett gefchehm. %hve ÜWeinung 
geht bahin, baß Sie beßwegen nicht mit(timmcn fonnten, 
weil Sie glauben, ba^ bie ^errfdjoften fein Stecht auf baö 

?nubemium haben, unb ba$ Sie bar)er feiner 2fbföfung fchuf̂  
btg jtnb. 

Serbt t fd) . 3Öir ()aben and) bie @rünbe baju auge» 
geben. 

5Präf ibent . Der ©runb ifr, weif Sie gfau6en, ba$ 
baö Saubemium im patente nicht genannt ift, unb weif 
Sie glauben, iia^ bie £errfd)aften fd)on bafür entfcha* 
bigt ftnb. 

23 erb t tf et}. Die jperrfchaft leiftet unö je^t feinen 
Sdjufc unb Schirm mehr, nnb baf)er brauchen auch wir 
ihr nichtö mef)r ju feiffen. 

S t i m m e . 3d) erlaube mir, barauf aufmerffam ju 
machen, baß Sie baritt einen QBiberfprud) begehen; Sie 
wollen unö je£t unfere fechte ftreitt'g madjen, früher ha= 
ben Sie aber anerfannt, ba^ alle reftiftjtrten Pflichten unb 
©iebigfeiten billig feien , nnb ba^ Sie biefefben gern jahs 

fen wollen, id) fann Sie aber werft ehern, in allen ^eftifis 
fattonöaften fleht baö ?aubemium. 

Sc rb t t fch . 3ch muß barauf erwiebern, baß bie ^err-
fchaft jeben anbern Sejug, fei eö je$t iHobot ober 3ehent 
ober Waö immer, ferthaben fonnte, bei biefer ©iebigfett 
tritt aber ein eigener $all ein. Die ^errfchaft i(r unö fets 
nen Schürf unb Schirm mefjr fchulbig, nnb wir haben iljr 
nidite ju entfehäbigen. 

iportf ig. 3d) glaube, ber ^3rotefl feil aufgenommen 
werben, unb bie ©rünbe follen auö^ ben jlenograßfchen S3e* 
richten genommen werben, baf)er fönnen wir ju ben wei
teren SSerhanbfuugen fchreiten. 

Scheuctjer. 3<* muß nur mit tiefem Schmerj hemer* 
fen, baß man unö beit Vorwurf macht, afö wollten wir 
nichtö wiffen tton ben 9fJed)ten ber ^errfd^aften, wo ich 
ober öorautffehen fann, ba$ fein S'iecht ift, bort fönnen wir 
fein Stecht ftnben; unb ein fofd)er %aü ift auch ber, wenn 
bie jperrfchaften baö Saufccmium auf biefelbe 2lrt, wie biö 
jefet, nehmen wollen, wenn man unö fo etwaö aufbürben 
will, wir follen eö jahlen, unb fein Stecht foll man am Steichö* 
tage fttd)en, bann bebaure td), baß, wie S r . (Jrccllenj fcfbfl 
10 gefällig waren ju bewerfen, bie Verhanbfungen beö?anb* 
tagö wenigftenö alö^Vorberathungcu jum 5Keid)ötag bieneu 
follen. 

s p r ä f tben t . Sie werben and) alö folche bieuen. 
Seh euch er. 3Benn fte baö werben, wie fann mau 

bann bie Behauptung aufltellen, baß biefeö afö ein Stecht 
aneifannt werben foll, baö ift. bie öorjüglid)fte nnb erfte 
grage, hatten bie ^errfchaftm ein Stecht, fo ju banbefn. 

g)räf ibent . Daö ift nicht bie Vorfrage, bie Vorfrage 
ff! , wie bie ^errfchaften ihre Stechte ablöfen faffen fofleu, 
welche Stechte bie £ er rfchaften haben, baö beweifen bieStef* 
tiftfationöaften unb ber faftifche Seftts. ffinbtt ber St'eid)ö= 
tag biefe SSewetfe nicht btnreichenb , fo wirb fchon er bie 
Stechte ftreitig ju machen wiffen. 

Sd)eud)er . Dagegen muß ich bemerfen, baß ber S3c= 
weiö für ein Sted)t ftd) auf 2ßahrheit grünben muß, unb 
nicht auf SGBittfüh* unb ©ewalt. Sinb bie ^errfchaften im 
Stanbe, ?anbemium oon bem ju forbern, waö(5utem etgent= 
lieh gar nicht gehört? dö war oft ber $afl, baß Äinber 
^äufer gebaut haben mit ihrem erfparten ©cfbe; eö war 
ber $all, ba^ Eltern lange gewirbfehaftet haben, unb mit 
SJJühc fo mancheö jufammenfparten , biö bie Äinber burch 
ihren ^feiß baö .^auö aufrichteten, unb man hat üon be* 
nen noch taö Saubcmium genommen, unb wir haben 1.00 
folche %äüe, j a 1000. 

V ie le s t i m m e n . So arg ift eö nicf)t. 
5?l l. Sehend) er. 5Benn Sie glauben, baß Sie für 

alle tolgenben ©cuerattonen laubemiftren muffen, baö ift 
bod) wohl ein offeneö Unrecht. 

Ulm. Daö Sted't auf baö ?aubemium ift anö bem 
Stechte beö £)bereigentbümerö entftanben , wie fofcheö auö 
folgenber 55etrad)tiiug erhellt: «Der £)bereigentr)ümer über» 
gab feinen ©runb unb Soben einem Dritten jur StuJ^ 
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nießung unter Vorbehalt beflfen, bagjene Sortierte, bte burch 
bie ftultitr beö SSobenö unb burch bte @rr)öbung ber greife 
entfprtngen, ihm ju ©uten Fommen, bafyer bat er ba$ £au= 
bemium fripulirt, b. i. eine Diente, bie ihm tn beftimmfen 
fallen, g. SS. beim 3Öed)fet ber frucbtuießenben ^)erfonen, 
jiijufatteu bat. liefen grögeren 3cufeen fyatte ber £)berei= 
gentbümer ficC) auch erbauten fönnen, wenn er feinen ©runb 
unb SSoben 3emanben burch ^acht- ober gruchtgenug auf 
befiimmte Seit übergeben bätte, weif er nad) Verlauf bte-
fer 3ett feinen ©runb nnb SSoben wieber jurücf $u nehmen, 
unb mit Demfelben frei ju fd)alten ba$ Stecht hat, baber 
foteben auch fpäterbin mit S3ortl)eit mieber jur 5ftu£niegung 
binbangeben fann. $8enn nun ber 9?ui3*(ligentbümer bei 
geseiltem Grigcntbum mehrere Kapitalien gur SBerbcfferung 
feed ©runb unb 23obend üerwenbet hat, fo ifi feiner Staube 
unb Sorgfalt fTcher ber ©ewinn jujured)nen, jebori> nur 
j$um Zueile, weil ber 3J?ebrertrag »on bem Teuren beö @t= 
gentbumd auch bem ©runb unb ©oben jngefebrieben roerben 
muß,— je naeböem er eine größere ober ffeinere Kapazität 
i>at, für biefe üJMiorationen empfänglich. $u fe»n. 

Da Pon biefen DJMtorationen ber ^eußeigenfbümer ald 
foleber einen fortwäbrenben lißufjen bezieht, unb folgen 
auch um fo ftcherer ju erliefen hoffen barf, weif er mit ber 
(Sache frei fchalten fann unb barf, fo bat er pon biefeut 
©runb unb SSoben einen größeren Sftnfcen, alä wenn er 
blöd ^Pächter ober gruebtnieger gewefen wäre; er fann ba* 
her über Unred)t ober 9ftad)th,eil ntdjt Plagen, wenn er et* 
neu Stnthetf oon bem fortfebrettenben üöertbe an ben £)ber* 
eigentb,iimer gablt, ober einen £beil beö ©ewtnned abtritt, 
ben er nur ald 9cut5eigentbumer, nie aber ald 9cu£nießer 
ober 9>äcf)ter hätte bejieben formen 

Dad Stecht jum 2aubemial*S3ejuge Pon ÜJMtorattottett 
beö ©runb unb SSobend Pon (Seife bei -Dbercigeutbümerd 
fliegt baber folgerichtig aud bem ^Begriffe beö @igenti>um$» 
reebted, unb biefe Debuction bürfte bie gegnertfd)en 2ln= 
ffebten Potlfommen wiberlegen. 

. faiferfetb. ßrd würbe bereite angenommen, baß 
ber 20jährige Durcbfcbnitt geften foll, miti)in ifi bad, wad 
&r. Ulm gefaßt hat, fd)on etwad anerfannted, unb wir b,cis 

ben nicht nötbig, und auf einem ftclbc ju bewegen, bai gar 
nicht jur (Sache gehört. 

spräfibent. üftetne £crrcn! wenn ed Sitten recht 
ifi, fo werben wir }e1??t weiter fahren. Der ©efajlug ifi 
gefaßt, unb S)v. SSerbitfch hat bagegeu Verwahrung eütge« 
legt, unb biefe ifi tnd ^}rotofoll eingetragen. 3eßt, glaube 
ich, follen wir noch belferen, bag fämmtlicbe Deputirte bei 
SSatternfianbed ber ÜJccinung bed £rn. SSerbitfd) beijrimm= 
ten. 

(Stimme. üEßir bitten, baß unfere SSemerfung mit un= 
fern tarnen eingetragen werbe. 

2lloi6©cheucr)er. 3 * ertaube mir noch, eine S3e= 
merfung ju machen: ich bin felbfr nicht einer Pon benjeni= 
gen, ber bem Obereigentbümer fein D êdjt auf bau £aube= 
nu'um nimmt, aber ich frage nur: ob ber JDbereigenthümcr 
auf bie\e 2Irt ba$ 9lcd)t hat, baö ?aubemiuin ju beliehen, 
unb ich muß e6 mitsein beantworten; benn ein fofcf>eö Sßer* 
fahren fann man nicht annehmen. 2öenn man pon feiner 
anbern3$orauöfe£ung auöge()t, fo fagt fchon bau bürgerliche 
©efe^bud), ba§ ein ^achter, wenn er etwaä perbeffert 
bat, unb e£ nachweifen fanti, bann eine Vergütung an* 
fpreeben barf. siöenn nun ber i)tiil3eigentl)ümer für fet« 
nen 3?u§en, ben er hat, ben Äinbern <£rwaö entwichen muß, 
unb ju jahfen hat, unb wenn er ba$ abermatö tJertnterefft= 
ren muß, ba$ ift bod) gewig nicht gercd)t. 3a , wenn baö 
fo wäre, bafj ber SDbereigentbümer fagcit würbe: ich über= 
gebe bir @runb unb SSoben, bu gibfl mir bau l'aubems'iun, 
ba$ wäre fchon recht, aber bamit t(i nid)t gefagt: baß eö 
ber 25ater öerfprechen mug, baß eö bann auf bie Ämber 
unb Äinbeßfinber get)t; ein ^ater, ber baö ttjnt, ijt fo ntcf)tö 
31 n 13 -

Äot tuf inöfö . 3a, ba muffen Sie ben nichtönut)igeu 
SSater angeben, unb nid)t bie ^errfchaft. 

Slloiö Scheucher. Wein, gerabe bie gcr)e ich. an. 
©cnu eingürft ein noch fo tnrannifebe^ @efe^ gibt, fo weiß 
er eö nid)t; fein ^ürjt aber gibt ein @efe$ mit einem an= 
beren bitten alö mit bem, ein guteö gu geben, unb ift ber 
2öitte eineö einjefnen anberS, fo ifi baö ein feftener ^att, 
aber ba, ba ifi eö ein ©efe§, wo man fi'ebt bie offene ©e»-
wafttbätigfeit unb Ungeredittgfeit. 

Äo t tu l inö fp . UÖer fann etwaö fagen Pon ®ewalt-
tjjatigfett? 

Slloiö (5d)eud)er S3eweifen ®ie mir baö @egcn= 
tbeil, beweifen «Sie mir ein wahrbeitlicheö dled)t, bann 
werbe ich erft anberö reben, wenn (Sie baö nieijt anerfen» 
neu wollen, baß bat, ein Unredjt ifi, fo muffen wir in dv* 
fennttichfeit beö ^edjteö bem 3)?etternich feine @iufünfte 
nachfehiefen. 

Äaiferfelb. Dag, wa$ S)v. (Scheucher gefagt h^t, 
fcheint etne SßerbanMuug über bau föapitai ju feijn, n>äh,̂  
renb jegt öon ber (Scafa bie diebe tji. 

fpräfibenf. (§6 hanbeft f!d) barum, baß wir einmal 
\n (inbe fommen: ftnb fämmtlid)e Deputirte bei '6auern= 
ftanbeö mit tem antrage beö jprn. 23erbitfd) etuoerfianben? 

2Ifoiö (Scheucher. 3a," aUe, unb jwar mit bem 23e= 
merfen, baß bieß ein offene^ Unrecht i|i. 

Äo t tu l inöfp . Urlauben ®ie mir, fo etwaö — 
^3räfibcnt. Sßcnn er cö will, fo feil cd nur einge« 

tragen werben. 
t r e f f t . 3 * hitte git bemerfen: wir fönnen gar nidjtö 

geben, weil gerabe bie fd)led)tefieu 3abrc waren. 
^Präfibent. 3 ^ ebenfalls bie Meinung bed Jpru. 

53erbitfch. 
Jpat noch 3emanb auger ber Meinung bed $)vm 53er= 

bitfd) etwaü gu fagen? 
©rufchnigg. @uer @rcellenj! inbem ich bie ilmfiän= 

be, 25erf)ältniffe unb Sßebürfniffe bed Sanbeö aber noch mehr 
bed 23auernfiaubed fenne, fo bin id) ber ÜRetnung, bag wir 
und nicht fönnen in eine weitere SBerbanblung cinlaffen, wir 
haben fchon früher protejiirt gegen bie s^Pro^cnte unb tann 
gegen bie 18 ^ro^ente, bat̂ er muffen wir and) je(3t piote» 
(iiren. 

sprafibenr. Dad ifi gana bie Meinung bcöJprn. 53er= 
bitfeh, bag nämlid) eine (*ntfd)äbigung ber .^errfchaften für 
ba6 Saubemuim gar nicht fiatt haben foll, bte ÜJJet'nung i|t 
frei, «Sie fcf)ließen fich and) an? 6ie haben red)t. 

Sb laf . Sie fd)cinen gu wünfeben, bag ber Saubtag 
aufhören möchte? 

(Stimme. 3a, baö fommt wirf lieh fo heraud. 
Oblaf. 3ch mug aufrichtig fagen: bag auch id) ba$ 

möchte, inbem wir hier fo niebtd ejfeftuiren fönnen; wir 
machen hier niebtd and, bie Debatten werben nur immer 
beiger. 

Äot tuf indfp . 3cb fann mid) biefer 2ln(Tcht nid)t an= 
fd)liegen, benn ber ?anbtag ifr auf gefe§mägigem üffiege be= 
rufen, ich glaube nid)t, bag ein TlitQlieb ba$ üKecfyt haben 
foll, ben tanbtaa, aufjubeben. 

£)blaf. <iv ifi nicht fo jufammen gefegt, wie cd üor= 
gefchrieben ifi, unb er ifi nicht nach bem $ftajefiätdbefd)(iißc, 
baber ifi bie 3"fammettfegung illegal, unb bie 23ttte, welche 
wir an bie (Stäube gerichtet fyaben, würbe nid)t in (§i-wä= 
gung gebracht. 

(Stimme. 3öer hier am ?anbtage fTr)t unb mit^tidjt, 
bat nicht ba^ D?ecbt, bat ju erflären. 

£)b(af. 9Tcan hat Porber nicht gebacht, bag D̂ echt 
unb SSilligfeit wirb auger Sicht gelaffen werben. Tum fleht 
man aber, bag bieß ber galt ifi, unb ed fyaubclt fTcfj t)ier um 
eine ?ebendfrage. 

M o ttu l indf \)- Die 3ufatnmcnfel3ung he^> $anbtaa,e$ 
ifi nicht im patente befiimmt, fonberu er würbe angetragen 
Durch ben früheren ^anbtag, ber jufaminengefegt war an^ 

U 



ben alten 2anbjtänben, auö mehreren Ferren beö ntrfjtfanbs 
fläubifcben ©utöbeffBeö unb anö mehreren Ferren beö 23ür= 
gcrjlanbeö. Diefe habe ihn beantragt, unb fo würbe er 
pon ©r. Sftajeffat genehmigt, unb in $ofge biefer @enebmi= 
guug ftfcen wir fyter, unb fffcen rechtmäßiger ^Qei\e hiev. 

©rufet) nigg. 3d) habe nid)tö gesprochen pon einer 
Slufföfung beö Sanbtageö, id) habe nur gefprocben, baß ba$ 
votum separatum tiiö ^rotofolt aufgenommen werben fofl. 

93räfibent. £>a$ geflieht ol)ne allen 2lnflanb. 
DJca^er. ÜBoö ftr. fbbiat gefagt bat, baß ber 2anb= 

tag aufgehoben werben fott, weil er ftcfj nicht tri ber £)rb= 
nung mfatnmcngefetst bat, fo muß id) bagrgen bemerfen: 
wenn ©te fo im allgemeinen fpredjen, fo muffe« (Sie aucl) 
beliehnen, in wie fern fein tited)t unb feine 23ittigfeit m 
fel)en ift, fo gut alö eö ftd) auf bte Untcrtbanen begießen 
fann, fo gut fann eö ffcb and) auf unö belieben, bai ift er̂  
flenö, unb jwettenö fct)eint mir, baß &r. Dbtaf noch weni= 
gen Canbtagen beigewohnt haben muß, eö ifl jwar bei mir 
and] ber crfle £anbtag, aber im 9>ariamentarifd)en fdieinen 
(Sie noct) nie eine (Erfahrung gemacht ju baben; wenn (Sie 
glauben, ba$ ffnb fct)on bie ertremflen Momente, fo muß tct) 
wohl um Vergebung bitten, ba man fleht, baß ©ie noct) 
wenig parlamentarifdmi ©jungen beigewohnt traben. Der 
Sanbrag ift für ba£ 2Öobl beö Sanbeö mfammcngefeßt, ba 
barf man nict)t, wenn ben A ober ß etnyaö tufcfjtrt, gleici) 
baöon laufen. — 

Äaifcrfclb. ÜRiemanb öon unö wirb eö billigen, 
wenn er irgenb wo Mangel an 5Hect)fögefü[)l bemerft; and) 
bie öffentliche Meinung wirb fiel) barüber auöfprecben. 

Uebrigeuö fann bau Slüeö gar nid)t nachteilig fepn; 
bentt wir etitfd)eioen bier uicf)t m fester 3nftan$, baö gebt 
aber nicht, wenn einem etwaö nidjt nach, 5iöunfd) gel)t, "baß 
er gleid) 2llleö auöeinanber bringen will. 

£)btaf. £)ie Urbariaf^rage wirb einmal nicht fo per* 
banbelr, roie eö feon folt; eö banbelt ftd) bier um dJlent unb 
Sein, eö muß eiiie©feid)bett gettenb gemacht werben, wenn 
wir nicht gan$(id) auf 2lbwege geratben fotlen, in benen 
wir obnebieß fdjen ffnb; nur in ber Stbtöfimgösftrage gel)t 
eö uid)t, voie eö gel)cn fott, unb eö wirb and) in aubern 
Zaubern biefe ^rage nid)t fo perb,anbe(t, fte baben ftd) 
überall feierlid)fl bagegen oerwabrt, weil man fd)on por= 
auöfcbcn fonnte, baß bie 3icrpfltcf)fctcn ihre fechte auf 
eine fo frembartige UUeifc alö möglid) banbbaben unb unö 
wenig jugefh&en werben; barauf hätte man 9mcfffct)t neb= 
men unb für biefe $rage eine anbere 3ufammnife§ung be* 
ftimmen fotten. 

Äotttilinöfw. Daö ift gar fein ©egenftanb ber De* 
batte. Der Sanbtag ift t)ter nad) einem atterböchften Q3e= 
fcbhiße sufammengejeßf. 2öenn ein £err nun etwaö an* 
bereö wünfebt, fo fann bai wobtfepn, baß er feine s?lufld?t 
auöfpricbjt; aber H wirb bodi 3fitcmanben einfallen, baß 
ber Sanbfag beßmegen bier anberö jufammengefcBt Werben 
foll. äöenn 53efd)lüße gefaßt werben , bie mir mdu ange-
nebm ftnb, unb bie mid) an meinem Vermögen berübren, fo 
muß icb mieb, Wie ein jeber, ber 9^ebi'bcit fügen, beim bau 
gebort jum par(amcntarifd)eu ieben. 

©uggir^. 3d) bin burd) bie 5Äebe beö ^)rn. ÜJcaper 
peranlaßt, ben S3ürgerftanb Pon bem fiittfcfjweigenbenSBor» 
wurf ju fd)üßen, alö fej) er gleichgültig gegen bie ÜÖorte 
beö Jpm. Dblaf. Daß ifl nid)t ber gatf; bieUrfadje, warum 
fid) nid)t glcid) ein Vertreter beö Sürgerftanbeg bagegen 
gefiraubt bat, liegt nur barin, tnbem ber Antrag an unb 
für fid) fd)oii einen 2öiberfprucf) entbält, unb bahev gar ßci* 
ne QBirfung baben taun; alfo nur bie günjlicbe Unwid)tig= 
feit war bie Urfacbc, warum ber SßürgerfTanb biefe UÖorte 
mit fd)einbarer ö)lcid)gültigfeit anbörte; id) berühre nur 
bie paar ÜÖorte, Die gefprod)cit würben: ^bic Dcpufirtcu 
beö »ierteu Stanbeö feyen ^ter m befangen;" bn muß id) 
ben Jprn. £)b(af fragen: für wen ftljr beim er ba'l 

(allgemeinem (Skläcbter.) 
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£)bfaf. ^)aö ift ein SftißPerbältniß, wir ftßcn 30 ge* 
gen 60-

© u g g i ^ . Der SSürgerftanb bat biötjer bie Serbönb« 
hingen To »erfolgt, baß man fagen muß: er fyat nad) beut 
D'tecbte ber ^Berechtigten gcfprod)cn; ber SSürgerflanb halt 
ftcb ganj in ber SOittte, er bilbet ben Sfttttelfranb jwifdjen 
ben jwet (Jrtremen, wenn (Sie fdion ©rtreme annehmen 
wollen, unb bie Slbjfimmung bat cö gezeigt, baß pon p̂ar= 
teilid)fett feine Diebe fepn fann; er bat fd)on ju ü)Jand)ent 
feine SSetftimmung gegeben, \va$ ben 55erecbtigteu unb ju 
Händlern, war bem äserpflicbteten fd)wer gefallen ift, unb 
eö bat ibn ba^u nur ba& diecht unb bie 5biüigfcit bewogen; 
beim fowobl er alö feine (Somitrcnten wün(d)cn nur, baß 
3ied)t unb SSilligfett jwifeben ihnen obwalte. 

@mperger. @6 ff0en gewiß noch SWändje öon ber lefe= 
ten ^anbtag^Perfammluug ba. unb biefe wiffen, warum ber 
Sanbtag fo sufammengefc^t werben ift. @ö war, um baö 
Vertrauen beö Canbeö ju erbalten. SD?an bat eine gletd)mä= 
ßige Vertretung gewünferjt, ber ^errfcbaftöbcjTger ift hier 
pertreten wie ber Bürger unb SBauer, unb ber Sürger ftebt 
al^> permittelnbeö Clement ba; wir ffnb bier gegen bie De= 
putirten beö 53auern)lanbeö 60 gegen 30, unb wir haben eö 
gewiß bintanglid) bewiefen, baß wir bie diedjte ber jperr« 
fcf)afren, wo fte Wirffid) befteben, pertbcibigt haben, baß 
wir aber and) gegen ben tlnterthan gerecht unb billig ma* 
ren, \a, baß wir ibm in billigen gorberungen mebr älö bie 
§anb geboten baben. 3d) glaube, baß gebt nicht, baß Gfts 
ner, wenn ibm etwaö b,art fallt, gleich fagt: ./Wir geben 
auöeinanber;" wir werben bann auöeinauber geben, wenn 
eö ber 9?eicbötag unö beffehlt. 

Slloiö ©ehelicher. UÖie nötbig eöeifdicint, baß ber 
Sauernfianb hier pertreten wirb. ba^> haben wir gefeben. 

Q3raftbent. Der 23efd)fuß ifl bereitö gefaßt, Die De= 
• putirten beö Skuernjlanbeö baben bagegen proteftirt, ba6 
würbe in ba^ ^)rotofoll eingetragen. Damit wir nun nid)t 
in ^perfönltcbfeiten auöarten, fo will ich Sbnen nur etwaö 
fagen: Der ?anbtag ift fo mögdchfl glcid)inaßig mit 2>cr=> 
tretung aller (Stünbe jufammengefefpt, er ifl aucl) ben !iWct= 
flen fo recht; wem eö aber nid)t bebagt, bem fleht ce frei, 
für ftd) eine Petition an ben Dteich t̂ag ju ftellen unb gegen 
ba6 ju protefliren, rva^ hiev crfaimt würbe. — (§ö flet)t bieß 
einem jeben frei, Pon welchem (Staube er and) nur immer 
ift, ein jeber fann feine ^proteflation an ben 9?eid)ötag ge= 
ben. 

jporjlig. 3eber, ber baö 28af)Igefefc alö rechtmäßige 
©runblage anerfennt, muß fid) für conftituirt erfldren. 

^a lchberg, 2Öir baben unö hier feierlich afö confli= 
tuirt erflärt. 

Äo ttulinöft). 3et) erfuche bie aubern Ferren @utö= 
beftf̂ er, jü erflaren, baß fte mit ben UÖortcn beö $$m. Dblaf 
nicht einperjlauben ffnb. 

(Sßiele flehen auf) 
hierauf würbe bie £ÖHnberf>ett fammt (Separateotum 

in baö Caubtagö'^rotofoll aufgenommen. 3n felber (limm* 
ten: Dr. ?iji, 3ob. ©ehelicher, Äönig, Sßerbttfch, Ätetu-
f)ofer, ^efchl, S)nU, Slloiö ©d)eitd)er, 5Kotl)inann, trefft, 
©rufebni^g, ©ofjaef, ?itfcfcl)itfd), ©djofleritfch, ©teinrie-
fer, ©chi'efll, Öegenfjeincr, ^raubfletter, Dteuper, ©rill, 
©roß, Jpofer, ^appeiner, ©tberitfcf), Xnimmcr, ©torr, 
9tapotar, SBegerer unb 9ßilbing. 

^»rafibent. ?ltfo, meine Ferren! geljen wir mm er= 
freu 2lbfa$ beö 38- §. — Äottnfinßfi) tjat ihn früher porge-
tragen, bürfre ich alfo bitten? 

Äo t tu l inöfp . Qv ift nicht neu m formufiren, ber 
erftc äbfag ift fd)on angenommen, nämlich: baß ber 20jaf)s 

rige Durdifdntitt ju gelten bat, ber bleibt wie er gebrueft 
ifl. ©cl)cu wir nun mm ^weiten Slbfa^ über. 

(iUcßt ihn.) 
$)räfibcnt, ^ a t Scmanb über je. 
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Jpirfcf)f)ofer. 3cb gfaube, bag fäf?t fid) füglid) tt>ie= 
ber in ^wei 2fbtbei(ungen bringen, woöon jeber bcfonberö 
»erbanbelt werben folt. 

(?ic6t ben 2lbfa£, Uö »ju oertbeifen.") 
Suerfi fcüen nur unS barüber Bereinigen, bag etwaö 

ju üertbeilen ift, unb bann foll erfl ber üttobuö ber 2Ser= 
tbeilung befprorfjen werben. 

^Prafibent. Sinb ©ie mit biefem 2Ibfafe einoerftan= 
ben1? £bcr bat 3emanb barüber etwas ju bemerken? 

•Dblaf. 53ei biefem ©runbfatee werben fid) mebrere 
Unbiliigfeiten ergeben. 3- 53. ES ifi eine Realität, wo nod) 
in ben Seiten ber SBanfojettel ba& ?aubemium befahlt wor= 
ben ift, ba fann fTct) folgenber galt ereignen: E6 ift ein 
©runb wertf) j . 58. 500 fl. 20 5Ü3., fo würbe bau bamalige 
i'aubemium baöon 40 fl- unb baö doppelte 80 fl. betragen. 
£)er 9?acf)bargrunb bat benfefben Söertf), nun ijl nad) § 38 
beim gan$ gleichen 'ilöertbe ber ©runb, beffen Saubemium 
fpäter be^at)lt würbe, mit einem £aubemium oon 100 ff. 
E3)?., unb ber anbere ©runb mit einem Saubemium oon 
80 fl. SÜ3. 20. betbeilt, ba$ würbe Äoltiftonen berbeifüfyren, 
bamit wirb man nid)t einoerftanben fepn. 

>Öu lf• 3d) erlaube mir p bemerfen, bajj id) für ben 
20jabrigen £5urtf)fd)nitt nid)t einfielen fann. 3e£t $. 55. 
t)abe id) einen ©runb im 3abre 1826 übernommen, unb ba 
bin id) nod) fd)ulbig geblieben. 3d) habe mülfcn garjlcn, unb bie 
sprojente fyabc id) and) jal)len müfjVn , je^t berechne id), 
baß bie jperrfdjaft baö ©elb befommen bat, unb bat fnfc'ö 
gum Kapital augelegt. 3d) mu§ aber alleweil bie ^ro^en* 
ten jablen, jegt bat bie operrfdjaft bis jum l846ften 3abr 
bau boppelte Caubemium, je£t muß id) aber nod) alleweil 
bat jaulen, tvaö id) pr. lOOft. ju geben babe, für ba$ wäre 20 fl., 
wenn id) aber tva$ gejablt tyatte in ber 3eit, wo ei nod) we* 
niger gegolten bat, fo ga f̂c id) für bamalö unb für je^t al
leweil 60 fl., nadjber jTnb wir gleid). 

^)räft beut. 2)a6 fommt evft bei ber ©fafa öor, ba 
gebort eö nod) nid)t ber, wir b,aben \e%t bloö batton ju 
fprcdien, wa$ ju »erteilen ift. — Jpat 3enianb über bie* 
fen SIbfals etwaä ju bemerfen? — 

Söfeibt er alfo? — 
(Majorität ift bafür.) 
D^opotar. 2Öir baben fdjon früher protefltrt, unb 

fonnen baber je£t nid)t beiftimmen. 
spräf ibe ut. Eö wirb alfo bemerft, bag bie £>epu* 

tirten beö untertbämgen ©tanbeö unb £)r. ?t(l, bann bie 
Jperren Sappeiner unb <&d)i\fd)a bagegen prote(tirten. 

(sJiebft ben f)ter genannten Slbgeorbneten fegten aud) 
nod) alle Slbgeorbneten bei 55auernftanbeö gegen biefen §. 
i()r ©cparat^otum ein, unb begebrten beffen 2lufnaf)me m baö 
?anbtagßprotofoll, n>ie foldjeö aud) gefdjab.) 

öirttf dbnigg. Sa§ aber unfere ^3rote(lation aud) ein* 
getragen werbe mit bem ©runbe warum*? 

spräf ibent . ©eben ©ie 3bren @runb gleid) an. 
©rufdnn 'gg . 2öir geben biefen ©runb an: 3nbem 

wir £)epiitirre beö 33auernftanbeö genau bie äkrbältmffe 
unb53ebürfniffe beö ̂ anbeö fenneu, fo baben wir aud) frü-
ber gegen bie 3projentigcllrbartal=2lb(öfung, fo voie fpäter 
gegen bie 18 ^)rojente bcö öruttoertrageö aU Ueberbur= 
bungtimagftab auö bem ©runbe protcfltrt; inbem wir ge= 
nau überzeugt ffnb, baß ber Uiiiertban nid)t im StanDe 
fein wirb, fo große 3abluugen leiten 31t fonnen, fo ftnben 
Wir unö üeranla^t, unö in feine weiteren ä>cr()anbfungen ein--
gufajTen. £)aö r)ot)e ^räjTbiutn wolle biefcö ju ^rotofoll 
nebmen, unb unfere Manien eintragen faffen. 

^»rdfibent. 3u biefem 53ebufe muß id) wiffeu, wer 
l)ier ift. 

(@r lieöt bie tarnen ber £>eputirten ber ?anbgemein= 
ben.) 

«Prafibent. ©ämmtlidie, bie biet »on bem j^errn 
Secretär aufgefdirieben worben fTnb, werben in baö ̂ )ro* 
tofoll bineiufommen. 

©o t töberge r . 3d) macfje ben Slntrag, inbem wir bie 
9)?ittelpartei bilben, baß wir, um eine frieblidje Sluögleis 
d)iing ju ©tanbe jit bringen, bie Serbanblung über biefen 
©egenftanb auf morgen Vertagen foltert; wir werben biö 
babin im ©tanbe fein, eine Sluögleicbung ju bewirfen. 2öir 
werben eö wenigftene »erfudjen, ben 3>putirten beö un» 
tertbäuigen 23efllie3 bie 6ad)e begreiflid) û mad)eu. 

Äbünbu rg . 3ct) glaube, ber Eintrag biefcö öcrcl)r= 
ten 9JJitgliebeö wäre mit £>anf anjunebmen. 

^ ) r ä f iben t . kleine Ferren, ©te baben ben Eintrag 
beö fyvn. ©ott^berger gebort, wefeber glaubt, baß bie voei* 
tere Erörterung biefer §rage auf morgen üerfd)obcn wer= 
ben foll, weil eö vielleicht injwifdjen bem Sürgerftanbe 
gelingen wirb, ftd) mit bem 3. ©taube au^ugfeietjen, unb 
bemfelben bie <5ad)e el)er begreif(id) ju madjen. Zsinb ©ie 
bamit einöerftanben? 

Äo t tu l inö fp . 3d) wünfdje nur, ba^ bie Uitterrebuug 
ein günlligeö 0?efultat baben mod)te. 

Äa ld )be rg . 3d) fe^e oorau^, ba$ bie faserigen 53e» 
fcblüfTe aufredet erbaften werben. 

^ r ä f i b e n t . 3Öie meinen Sie ba$ , ^perr Ü. Maid)» 
berg? 

Äa ld)berg . 3d) meine, bie erficu betben ?lbfä!;c bie= 
feö §. iinb fd)on bcfdUoffcn. (§6 fann baber bieß nur für 
bie 3. 2lbtl)ei(ung biefeö §. gelten. 

^ r ä f i b en t . Sllfo, meine ^erren, geben wir über auf 
ben §. 39. 

$t-ottutMtp. 3cf) weiß nidjt, ob eö tbnnUd) )ein 
Wirb, bie weiteren §§*., bie fid) auf baö ?aubemium bĉ ie= 
ben, ju üerbanbeln, wenn wir bie oorbergebenben vertagt 
baben. 

9>räftb ent. 3a freilief), bte §§. 39 unb 40 lauten 
Pom Saubemium, alfo wäre auf ben S^bent binüberjufoms 
men. 

Stottulinity. 3m §• 41 ift nidjtö mebr »om Zauber 
mium. 2lud) ber §. 42 b,at auf bau ?aubcmium feinen 
Sejug. 

^ r e i f iben t . 3Benn wir fdfjort bie ^aubemiaffragc 
üerfd)icbcn wollen, fo muffen wir allctl werfebieben, wa& 
ba$ ?aubemium betrifft, aud) bie ^erbanbfung über bie 
©d)irmbricftarcn, unb wir fönuten auf bie ocränberIid)en 
©elbgaben übergeben, unb $mar auf ben 3ebent. 

($ormeiitiui licöt ben §. 43, weiter lautet:) 

S. 43. 

53ei E r m i t t l u n g bei 2lb(6fungö = Ä a p i t a l e ö 
für ben © e t r e i b e j e b en t w i rb ber im f tabifen 
ßa taf te r a ngenommene2ö i r t l ) fd ) a f tö tu rnuö unb 
9 ? a t u r a f e r t r a g in ber ©emeinbe 5 um © r u n b e 
ge leg t . 

2)er S a t a f l r a r * N a t u r a l e r t r ag ber jebent= 
baren ^ r üd j t e jeber Auf tur € f laf fe w i r b nad) 
ben @ataftrafpr eifen i n@elb oeranfd) lag t, bie* 
fer ©elbanfcblag fummir t , unb burd) bie Sin* 
5at) 1 ber O^o ta t tonö jabre getbetfr , woburd) fid) 
ber a u f ein 3 a br e n t f a l l e n b e E r t r a g ber jes 
b e n t b a r e n ^ r üd ) t e öon einem 3od)e j ebe r $tuU 
t uro f f a ff e barf leff t . 2Son biefem Satjveöevtva* 
ge wi rb ber qttoteStfyeH beg 3eben tö berechnet, 
ber SOpro^entige E i n l a ß b i eüon a bgezogen , 
unb ber Vleft im 20fad)en b e t r a g e f ap i ta f ift r t , 
woburd) fid) bat, 3 ? l)en t- 21 b( öfungöf a p i t a l für 
1 3od) j eber Äu l t u r ö f f a f f e in ber b e t ro f f enen 
©emeinbe berauäftclfr . (@icl)e bie beigebruefte Xa* 
belle.) 

U * 
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spräf ibent . ©er bat etwa$ gu bewerfen? 
©uggt'g. jDte Äomnriffton bat nur f leine Slenbermt5 

gen gemacht, ber erfle Slbfa§ bfetbt untferänbert, unb it)et= 
ter muß eg beigen: «in jeber ©emeinbe wirb ber Safa« 
ftral-üftaturalcrtrag ber gebentbaren grücbte jeber Miütux^-
flaflfe nad) ben @ataftralpreifen IC", fo wie e6 im ©ebrucf* 
ten weiter (lebt. 

93räfibent. jpat 3emanb Ü6er biefe £extirung etwas 
gu bewerfen ? 

?t.ft. Sie Äommijfion fagt in ber 2. 2l6tbeilung »»on 
jeber $ultur3flaffe"; bie 3ef)ente ftnb aber febr üerfd)ieben, 
e$> geboren g. 33. aud) ©ommerfrüd)te bagu. 

Äo t t u l i n e f ö . Der .Sperr 25r. fd)eint nicbt gu H>if« 
fen, wa$ Äulturöffaffen finb. Der @atafter f)at bte üer= 
fd)iebenen $rüd)te nad) Sage, Älima u. f. w. in mebrere 
klaffen getbetlt. @ö fönnen aber in jeber Pfaffe alle §rüd)te 
gebaut werben. 

Stft. 3a in manchen ©egenben wirb ber 3ebent aud) 
yom Äufurug genommen, unb bei diüi bat man angefan« 
gen, fogar oon Gfrbäpfeln 3ebent gu nef)inen-

Äo t t u l t nö fo . £>aö ftnb aber feine gefyentbaren 
§rüd)te. 

@ugg i | . 28enn id) mid) red)t erinnere, fo babe id) 
biftivt: "dataftraLReinertrag ber gefyentbaren $rüd)te." 

£efd)l . 3d) bin ber Meinung, baß, ba alle 5 3abre 
ein ©cbaner ober ein QJtißjabr eintritt, eö ungered)t ifi, 
wenn mau baoon einen 3ebent nimmt. 

Äo t t u l i nö f n . Der (Sataffcer bat fdjon barauf SÄücf« 
ftd)t genommen. 

91 f. ©d)eucf)er. 25er (ülatajrer bat gar feine D̂ ucf-
ftd)t genommen. 

,ipirfd)bofer. @Ö beißt im Satafter ausbrudflid): 
wGrlementarunfätfe finb berücfftcbtiget werben." 

©t imme. @$ finb bie mittleren 3abre angenommen 
worben. 

Sil. ©d)eud)er. Sföenn ber Dur cf)fd)nitt angenommen 
wirb, fo tft auf (Slementarunfälle feine Rücfftcbt genom» 
men, nacbbem uid)t einmal auf ba& Kapital Rücfj7d)t ge> 
nominen würbe. 

Jpaffner. 3cf) fMe nur eine einzige $rage; wie fann 
e§ bann beißen: »in jeber ©emeinbe;" biefe ©teile fcbeint 
mir gefehlt. 3ebe ©emeinbe bat ja nid)t gcl)cntpflid)tige 
©rünbe. 

Mottülinötp liest ben §. 
jpaffner . Urlauben ©te mir, auegureben. @0 fcbeint, 

als ob jebe ©emeinbe, and) jene, wetd)e feine gebentpflid)* 
tigen ©rünbe baut, barunter »erftanben war. 

Äo t t u f i nö fö . @3 ftefyt beßwegen "in jeber ©erneut* 
be," weil in ben (üatajtralaften alles gemeinbcweife »er* 
faßt iß; e$ wirb erboben , welche $rucbte in jeber @e= 
meinbe gebaut werben, unb wie otel üon jeber Äfaffe auf 
ein Soct) entfallt? Daö muß 511m Slnbaltspunfte bienen, 
weil jebe ©emeinbe anbere $vnd)te baut; bannt ift aber 
ntd)t gemeint, baß eine folcbe ©emeinbe, weldje feine ge= 
bentpfltcbtigeu ©rünbe bat, bod) ben 3ebent geben muß. 

£ affner. 3Öenn (Sie mid) batten anöfpredjeit laflfen, 
0 batten ©ie gebort, baß id) gar nicbt bagegen bin, baß 

bie (Srbebuug nad) ©cmcinben gefcbiebt, fonbern id) babe 
nur gemeint, baß in jener ©emeinbe, in weldjer nidjtö 
3ebentmäßtgeö tji, eine Slusnabme anö bem ©efammtin* 
balte ber 3od)e Qemad)t werben foll. 

,ftalebberg. @ö tjr ja öon einer ©itninic ber 3od)e 
gar feine [ftebe, eö ^anbelt ftrf) nur barum, für jebe ©e» 
meinbe einen abgefonberten Jtarif ju mad)cn, unb 51t be= 
Timmen, wie tJtef auf ein 3od) entfällt. — SQBentl id) ba$ 
weiß, fo fann id) leiebt berechnen, wie bod) mein Äapttat 
crfd)cint; eö l)anbelt fiel) barum, eine sJcorm aufjuRellcn, 
nad) weld)er ein foldjer Xarif für t>ie ©teuergemeiuben 
gegeben werben fann, unb barnad) beredtuet mau baö 3lb= 

lofunggfapitaf. 9tatürlid) fann tiefer Zaxif nur auf jene 
©rünbe angewenbet werben, welche jebentpfliebtig jTnb. 

SRagp. (£in großer $tt)etl ber Deputirten beö 4. ©tan= 
beö bat 3ebcntbered)nungen in Rauben. 

t r e f f t . 3d) erlaube mir jubemerfen, baß bie3cbent^ 
bered)nungrn im ÜHarburgcr greifeunriebtig |Tnb, unb baß 
mebr je{)entpflicbtige ©rünbe angegeben jTnb, afö wirffid) 
finb; id) bitte, ju ^rotofoll 51t nebmen, ba^ baä auf wa$ 
immer für eine 2lrt auögeglid)en werbe. 

Malebberg. (Sie meinen alfo, baß ber £urnuö 00m 
ßatafter nicbt übereinjlimmt mit bem in ber ©emeinbe, baß 
f]e alfo nid)t fo vhh grüdbte bauen, ai$ ße nad) bei Sin* 
weifung beö ßatafterö bauen follen. 

t r e f f t . 3a, t)ier erweiöt ftd), baß nur V3 ober V4 
nicbt jebentpflid)tig tfl; wir ßnb aber bie Jpafbfdjcib nid)t 
jebentpfliebtig; id) bitte, baß baö gu tyvotofoil genommen 
wirb, uibem id) febon bemerft babe, baß wir fef)r geflraft 
worben ffnb, ba obnebin öon aüm greifen erboben würbe, 
baß bei unö im 9J(arburger Äreife aUein 16000 fl. mebr 
aufgebürbet worben finb. 3cf) bitte, biefe Slnmerfung tnö 
^•rotofoll 511 nebmen; öielleid)t fann eine @rfeid)teruug 
auögemittelt, unb baburd) bem Unrechte abgesoffen werben. 

Äalcbberg. 3d) bitte, im Singe $Ü behalten, baß cö 
ftd) um einen allgemeinen 9J?aßfrab banbeft, ber für baö 
gange Sanb ju geben i|t, baß bal)er auf fo etwaö feine 
sJfücfßd)t genommen werben fann. 

t r e f f t . 3d) muß nur bemerfen, baß ba$ aud) 
beobad)tet werben foll, baß nicbt ein einziger ^freiö, fon= 
bem alle 5 bie Saßen tragen follen. 

Äo t tu l tnöf r j . 2)aö ift baber gefommen, weil cö \id) 
ergeben bat, baß bie anbern Greife 311 bod) beladet wur= 
ben, unb tiefer ju nieber; um nun bau SSerbältniß berju* 
(teilen, ift eö gefommen, baß bie anbern niebriger beladet 
würben, unb biefer böber. 

9}iarf. 3m SJtarburger unb @il(ier Greife bat man 
fid) an Ärain angefd)loffen, unb weil biefe ^roüinj ju bod) 
gefebafct ift, fo würben aud) biefe beiben Greife böber ge= 
fd)ä6t, um fie mit Mvain gu pariftjiren. fSlan bat ftd) ai\6= 
weifen muffen, baß bie ^protfinj ©teiermarf 7 EOtillionen 
abwirft, unb jwar Reinertrag, unb barum bat man ba$ 
getban, ba$ war baö ©i(tem beö Jpofratt) ©alggeber in 
3Bten. 

spräfibent. Daö ift richtig, ^rain bat fid) befebwert, 
baß eö gegen Steiermarf gu bod) beladet fei; Ärain bat 
man nid)t berabfe^en wollen, alfo bat man ©teiermarf l)in= 
aufgefegt. Daö war ber fürgefte 28eg. 

3J?arf. Slbcr ber unrechte 2öeg. Der Reinertrag oon 
©teiermarf betragt nur 5 Millionen; ba bat man gefagt, 
7 Millionen muß eö tragen; aber bie Äommipre waren 
nod) nid)t jufrieben, ße ijaben ftd) ein 23tlbl einlegen wollen. 

^)ir fd) bofer. Daö bat auf ben Bruttoertrag, unb 
fomit aud) auf ben 3ebent, ber nur 00m Bruttoertrage 
bereebnet wirb, feinen Einfluß genommen. 

üDtarf. <£i bat einen Einfluß genommen burd) bie 
Serminberung ber Slrbeitgpreife. 

Ä o t tu l inöf t ) . Sluf ben Natural = Bruttoertrag Ijat 
eö feinen (Einfluß, fonbern nur auf ben Reinertrag. 

^ r ä f i b eu t . Die ©täube baben immer Sorftellungen 
über Sorftellungen barüber gemad)t; aber ße t)aben nicl)tö 
erwirft. 

^ a f fne r . 3ct) gebe 31t, baß im 2J?arburgcr Greife 
^o^ere greife angenommen würben; aber cö JTnb bafür 
bie (Safaflralprcife angenommen worben, we(d)c bie uiebrig» 
ften feit 72 3abren ftnb. 

t r e f f t . 3cb erlaube mir, ju bemerfen, baß ba$ nid)t 
bloö in Harburg ber $all war, fonbern and) in ben Be= 
girren ^tiebau unb ©d)ad)cntburn; —bort baben fTe ßatt 
9000 fl. — 19000 fl. gegal)lt, alfo bat Doppelte. 
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*Präfibent. Sllfo, meine Ferren, icf) fletle bie $rage, 
ob ber §. angenommen werben foll? DaS oerflebt ffd), baf; 
Die Bemerfung beS £rn. Ärcfft ins 9)retofoll fommt. 

^)trfct)t)ofer. 3d) muß bemerfen, baß hier ber £Opro= 
Jentige @infaß fd)cn enthalten ifl; beim btefer beliebt fTct> 
auf §. 10, ber ifl aber nicht in Sßeratbung genommen wor* 
ben; bat)er wünfebte tet), baß über bcnfclben befonberS ab-
gebanbelt werben möge. £uer ifl bie $orauSfe£ung mit 
§. 10 feflgeflellt, ber aiict) nicht in Beratung gefommen 
ifl. Darum glaube id), baß baS befonberS, nicht aber ju-
gfetcf) mit bem konterte oerhanbelt werben fott. 

Äo t tu l iuSf» . @S fommt ia nichts öor, alSbaß bic= 
fer @inlaß abgezogen wirb, unb icf) glaube, waS ba Statt 
gu ftnbeit hat, haben wir fcfyon bei ben unöeränberlichen 
©elbgaben gehört, unb wir follcu nicht wieber auf eine 
Debatte jnrütffomnren, fcie gang unfruchtbar ifl. 

jpirf ct>l) o fer. 3d) habe Damals mein votura sepa-
ratum abgegeben; icf) mi$ nicht, ob es wörtlich aufgeuom* 
men würbe. 

$ o t t u l i nS f» . 3cb glaube, barüber fönnen wir nad) 
ber Slbflimmung fprccr?cn. 

sprafibent . Steine Ferren, wir werben je£t ab= 
flimmen. 

(5d)eucf)er. 3d) muß noch auf ben Eintrag beSJprn. 
ftefcbl aufmerffam machen, ob eS nicht mög(id) wäre, bafi 
für Qffementarfchäbett ein 2lbfd)lag gemacht würbe. 

Äo t t u l i nS f» 3d) wn§ nur fagen, waS fd)ongefagt 
morben ift, baß nämlich fchon beim (Satafler ein mittlerer 
Durcbfcbmtt beßwegen angenommen worben ifl, bann ift in 
ben fo niebern Sataflralpreifen felbfl fcf)on ein 2lb$ug. 

,£>efd)I. Darum ftnb bie Slecfer öon 8 auf 14 ff. ge= 
fliegen. 

©cheucher. Der @inlaß ift bisher immer gegeben 
gewefen, bei Gflementarfd)äben unb beim 3*f)ent war c6 
immer fo , wenn man ntcbtS gefecbSnet hat, fo hat man 
nichts gu geben gebraucht; benn Sie muffen berücffidmgen, 
ba$ man nid)tS geben fann, wenn nicfjtS ba ift. 

spräfibent. 3d) glaube, wir werben abflimmen, unb 
wenn .frerr £cfd)l »erlangt, fo fott feine ÖJceinung auch 
inS ^3rotofolI genommen werben. 

©djeudjer. Damit ifl uuS nicht gebient, fonbernwir 
wollen, ba§ ei jura §. beigefefst werbe: rwiv wollen eS 
als einen 3ufa£." 

spräfibent. SGöir werben üorher abflimmen, bann 
werbe ich fragen, ob ©ie ben Beifag wollen. 3fl eS fo 
recht? 

©d) euerer. 3a, meinetwegen. 
spräfibent . ©inb ©ie mit bem §. eintterflanbcn, fo 

wie er ift, mit Vorbehalt eineö 31t machenben BeifafceS? 
'(Majorität für 3 a ! ) 
^ r ä f i b e u t . 3egf, JQerr S)efd)l, belieben ©ie, 3f)ren 

Antrag ju fagen. $Öie wünfehen ©ie, ba$ ber Bcifa£ ge= 
macht werben feil? 

St o t tu l inSf» . 3ch bitte, eS möge erfl formulirt wer* 
ben, auf welche SOBeife ber älbjug gefd)et)en foll. 

spräfibent. £err Jpefcfjf möge fagen, wie er ifjtt 
wüufd)t. 

$e-fd)(. 3ch bitte, eS möge beigcfeljt werben, baß 
unter 5 3ahrcn immer 1 3ahr Nachlaß öora %e$tnt gege
ben werben foll, weil unter 5 3abren im Durdifebtutt gc« 
wiß ein ©ebauer* unb ein 9J?ißjat)r eintreten wirb. 

Denife. 3d) muß bemerfen, ba^ bie SljTrcuranjcu nur 
2 ^rojentc »erlangen, unb babei nid)t ju ©ctyaben fom» 
men. 

Ulm. Diefeö ©efel,5 bezieht fich nur auf ben ßafaftraf* 
9iatnralertrag, bei bcjfen 53crcdimiug finb alle Elementar* 
fd)äben berücfflcbtigct worben, wenn bie 53ejirföobrigfeit 
ihre ©cbnlbigfeit nidit getbau hat, fo hätte bie ©emeinbe 
ihre ^8efd)werbe »erbringen fönnen, weil iljr baö diedjt 

jur SKeffamation frei ftanb; wenn fie baöfclbe nidu geltcnb 
machte, fo ift eö lebigfid) ihre 3ct)nlb. . 

t r e f f t . 3d) mug bemerfen, ba^ bie (Semcinbc uid)t 
fchulb baran ift, bie ©emeinbe verfielt baö nicht; bieder* 
ren hätten baö folfen befannt machen, bie Ferren finb für 
bie ©emeinbe, nid)t bie ©emeinbe für bie Ferren. 

Ulm. Da6 hat überall ©tatt gefunben; ba$ $ted)t 
jur Dicflamation ftanb junad)|1 ber ©emeinbe ju. 

©ehelicher. S)o\)e SSerfammlung, ich glaube, baß ber 
Eintrag beö ^»m. JOefchf gewiß fo billig ift, baß ©ie baö 
nid)t fönnen in Slbrebe jiellen; ©ie werben baö gewiß 
gerne thun. 

jp i r fd)hofer 3ch muß bemerfen, ba$ bie ffaffiouen 
über ben Bruttoertrag »on ben Sauern felbfl $u ^protofoll 
gegeben werben; barum hat er angegeben, wa$ er fed)ö= 
uet, unb gewiß bat, gefagt, wa$ nid)t 511 ttiel fein wirb. 
@S ifl ihm frei gejlanben, ju fagen, wie fid) bie ^acheüer= 
hält; hat er nicht barauf gebadu, unb eö nicht gethan, fo 
ifl 9ciemanb anberer baran fchulb, alö er felbfl; fo bact)= 
ten ©ie aber recht gut baran. 

Ärefft. 3ch erlaube mir ju bemerfen, ba^ ber dlid)= 
ter bie ©ache gar nicht werflanben hat; bie jperrfdjaften 
SWangcn uns, überall 3a su fagen; wir hätten auch burd) 
eine J){effamation nid)ts erwirft. Qaü fann id) beweifen. 

3of. ^ r a i b e n e g g . Die ^>errfcbaften finb fogutbe* 
flcncrt, wie bie Untcrthanen; bie Jperrfchaften hatten feine 
Sßeranlafjung , ihren Natura (er trag höber anjugebeu, a(S 
er war; fie hatten bau gleiche 3nterefje mit bem Unterthau. 

t r e f f t . 3^) meine nicht bie JQerrfchaftSinbaber, nur 
bie Beamten. 

Äo t t u l i nS fö . Dicfe arbeiten im Snterefjcber^err* 
fchaft a(S beren Diener, unb hatten feinen ©runb ju einer 
höhern ©cfyäfcung, Welcbe auch nicht gefchah-

t r e f f t . 3ch beweife eS, ba^ ber Slrfer beS DftdjterS 
in eine niebere klaffe gefetjt würbe. 

©timme. Die ©diulb liegt nur an ben faulen 55e= 
amten unb fenntnißlofeit Äommiffären. 

3Burm b raub . @erabe in DberrabferSburg hat bie 
^errfchaft ihr 3nterejfe gegen ben Uutcrtban bewiefen. 

© t imme. I^ie ©d)ä0ungöbcamtcn würben fogar jur 
SSeranfwortuug gejogen, ja eS würbe fogar beim ©über« 
nium eine Ärimtnal=Ünterfuchung angetragen, bie aber üom 
jpofratf) ©aljgeber in ©ien oerhinbert würbe. 

Mbün bürg. 5Öer ben @atafler fennt, wirb fjch »on 
ber Xhätigfeit überzeugen, mit welcher Ungered)tigfeiten; 

in ber ©cbä^ung ju üermeiben gefudjt würben. 
© i ebe r i t f d ) . 3cf) fann eS beweifen, baß bie Bauern 

in alieS einwilligen mußten. 
2Öegerer. 2Benn £efd)l'S Antrag nidjtangenommen 

wirb, fo trage ich an, bafi ber Berechtigte SSerjicht leiftcn 
foll in bem 3<tb,re, Wo ihn ber ©djauer trifft. 

^3räfibent. Stimmen wir über ben Antrag beS Jnrn. 
£>efd)l ab. 

(^ormentini IteSt ihn.) 
Deni fe . DaS läßt ffd) mit 2 ^rojeute beefen. 1:ie 

Slfjefuran^en »erlangen aud) nicht mcl)r. 
©t imme. SOBenn eS ju üiel ifl, fo fönnen wir eS 

bann änbern. 3e$t fiimmen wir über biefen Eintrag ab. 
$>affner. Die £crtimng i)l noef) nid)t red)t formit5 

firt. 
§i\U. 3d) bin bloS mit ben 5 3ahren eiuüerjlanben, 

ju üJJHdiaeli fällt oft ber ©dbnee ©d)uh tief. 
^»räfibent. §erv Jpcfd)l will für 5 3<*hre immer 

einen 2lbjug für bie @lementarfd)äben. 
Äai fer fe lb . ©0 wie ber Slntrag biet oorgelefcn 

würbe, fann er nicht in ein @efe£ fommen. 
sJceupauer. @S ifl fd)on auf ben Antrag D̂ ücffTcht 

genommen worben; bem gaujen 3chentabföfungS • eintrage 
liegt ber 9caturat-Bruttoertrag jum ©runbe, bafyer füllen 
wir Arn. dJlaxt barüber fragen. 
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dJlavt. ÜRa« t)&t öon 10 3abren ben 9ftaßf?ab ge= 
nommcn, bagu aucf) nod) bie Mißjahre gerechnet; wenn 
nun einige ba$ nid)t beachtet haben, fo fann manba$nid)t 
im allgemeinen fagen. 

£efd)f. 3d) bitte abftimmen ju laffen. 
^ r ä f i b e n t . 3e£t werben wir über ben Slntrag beS 

£rn. J^cfd)l abftimmen laffen, welcher baf)in lautet,' baß 
wegen ben beinahe alle 5 3af)re eintrctenben Elementare 
fcfjaben ber 5. £f)eil oon bem Bruttoerträge in Slbfcblag 
gu bringen ift. 

s))r opft ö on 53rucf. Eö gibt aber aucf) ©egenben, 
wo folcbe Elementarereigntffe binnen 10 —12 3«f)rcn ttict)t 
©tatt ftnbcn, befonberö in unfcrer ©egenb; ict) mcig ba 
binnen 12 3abren hin foldjeö Ereignis unb wenn bie alle 
gleid) bet)aubeft werben follen, fo wäre ba$ ein Unred)t. 

jpefd)l. Set) erlaube mir, ba bat gerabe einer gefagt, 
baß bei ihm alle 3 3al)re 2llle3 gerfd)lagcn Wirb. 

3Begerer. 9tid)t nur allein ber ©d)auer ift bei unS 
febr häufig, fonbern aud) ber £0^el)ltl)aii unb bie £>ü([en= 
fruchte Werben oft gänglirf) oermüftet, bau ©etreibe ftebt 
fd)ön ba, unb gulegt ift fein $ern barin. 

@uggi§. Eö mögen ungefähr 10 3al)re fein, baß bie 
Begirföobrtgfeifen einen 2IuäWeig über bie ©dbauerjah/re 
tferfaffen mußten, ber würbe geigen, welcher £mrd)fd)nitt 
ba angunebmen wäre; id) glaube, e3 bürfte fo giemfief) auf 
ba$ 7. 3al)r fommen. 

Sb l a f . Dicfer SluSmeiö tfi bei Gerrit $abergu fef)cu; 
id) f)abe it)n fcfjoit öfter eingefeben. 

2 ö u r m b r a n b . Sftetneö 2öiffen3 , ber id) auf bem 
?anbe wobue, finb üon meiner jperrfchaft bie 3^bcntregt= 
fterien aboerlangt werben, unb ba ijaben fie üiele 3abre 
gurücfgewiefen, unb ba muffen aud) bie ©cfyauerjabre ent= 
halten fein; bieß nun foll t>ier bie Baftö bifben, weil wir 
unö fonft ben ©djauer müßten gweimaf abrieben laffen, 
woburd) wir ftatt 5 — 10 $>rogente Verlieren müßten. 

Äo t t u l t ng f» . 3<f) glaube, eö foll fyier wohl bemerft 
werben, baß in jeber ©egenb ein 23i3d)en ©d>auer fällt, 
unb man fagt gleid), eö bat gefdjauert; aber ob ein ©d)a« 
ben erfolgte, baö ift ein Unterfd)icb, weil nid)t jeber £a* 
gel ©djabeu mad)t; id) weiß aud) ©egenben auf bem ?an-
be, unb bin aud) Bcffger feit 12 3al)rcn, unb habe nod) 
feinen Jöagel gehabt. 

S3erbitfd). 3n Neubau haben ©ie aber oor 2 3af)* 
ren einen bebeutenben Äagel gehabt, ba werben ©iewohl 
wenig gefed)e>net haben. 

Ä 'ot tul inöfÖ. 3d) fjabe feinen £agef gehabt, unb 
immer ben Sebent befommen; ich wünfebe aucf), baß e$ 
bleuer nicht hagelt, obwofyl id) feinen 3ef)ent befomme. 

£)entfe. 2Bir fönnen mit ©id)erf)eit annehmen, baß 
in Äußern ©cbaueranftalten entfteben werben, unb ba wäre 
eö febr wünfcbcnöwertb,, baß aud) ©teiermarf bcnfelben 
beitreten würbe. 

£ i r f d )bo f c r . 1>cr £agef ift nidjt allgemein; wie 
fann er nun ein allgemeines @efe£ begrünben, wenn er 
nicht alle trifft, Er ift in ©teiermarf nur ftridjweife gu 
£aufe. 

j t h ünbu r g . 3db muß bewerfen, baß id) biefe ^rage 
wegen bem (f inlajfe nicht augcme|ycn ftnbe, weil, wie fd>on 
mehrere 9J?itglteber erflärt haben, fd)oti bei ber Erhebung 
beö ©ruttoertrageö barauf gehörig Sebadjt genommen wur« 
be, unb wollte man je|t nocf) einen Einlaß jugeben , fo 
würben wir einen bo»pelten Sßcrluftcrlciben, unb baö fann 
nicht in ber älbftdit beseitigen liegen, ber nad) ^illigfeit 
Ijanbeit. 

^ a f fne r . 3dj fcblteße mid) ber 2ln(Td)t beö £crrn 
©rafen ö. Ähünburg öollfommen an, unb muß nod) ba$ 
beifügen , baß bie Eatatfralpreifc fo gering finb , baß bie 
2lb(öi"ung nur eine febr geringe "Summe au3mad)en wirb, 
im äierfyaftuiffe jum wirf lieben 3Bertt}e. 

^ o r j t i g . 3 * muß bemerfen, baß mid) ber ©cbauer 
im Sabre 2 9Jtal getroffen bat, aber bie gange ©emeiube 
bat eö nicht ber 3J?übe werth gefunben, bieöon eine 2ln= 
jeige ju macben, unb Slnflalten gu treffen, um eine @nt* 
fd)äbigung gu erhalten. 

sp räf tbenr . Eö ij! über biefen ©egenftanb genug ge* 
fprochen worben, biejenigen, welcbe mit ^errn ^efd)l finb, 
wollen aufjlehen. 

(Es ftvinben auf alle Deputirten beö SBaueru^anbc^, 
bann Johann Stappeiner, ©diufdia, ©cbmibt, ^etfp, @ott= 
tveiß, ©afieiger, greiberger, ©ottöberger unb Cifl.) 

Sllfo wirb ber Antrag bei S^evxn jpcfdjl burdi ©tim= 
menmehrheit nid)t angenommen; je§t ftnb einige Ferren ba, 
welche proponirt haben , baß 10 9)rojent eingefaffen wcr= 
ben follen, wer b\at ben Eintrag gemacht? 

£ ) e pu t i r t e r . ^err Butter. 
9 )erfo . 3d) glaube, wir follen barüber abjlimmen, ob 

überhaupt wegen ©d;auer unb Elementarereigniffen ein 3lb= 
gug ©tatt ftnben foll, ober nid)t? unb er|t bann, wenn 
bieß bejaht wirb, follen wir über bie ^rejente abstimmen. 

«Präfibent. 2)ann wirb eö beffer fein, wenn ich münb= 
lief) abflimmen laffe; foll alfo wegen ben in manchen ©e» 
genben öfter eintretenben j^agelfcf)äben ein Slbjug im yia= 
turalertrage angenommen werben ober nicht1? 

£e fd) l . ^icbtJ^agelfcbäben allein, fonbern aud) 2Öaf= 
ferfd)äbcn. 

M e h r e r e ©t immen. 2Siellcid)t Mißjahre'? 
^ ) rä f ibent . 3llfo wegen ü)cißja()ren ? 
(Vlad) inbiöibueller 2JbfHmmung geigten fid) 33 ©tim» 

men für 9cein, nnb 49 für 3 a ; folglid) befd)loffen, baß n>e» 
genJpagel unb anbern Eiementarfd)äben unb 3)cißwad)ö ein 
Nachlaß an 3el)ertt ©tatt haben foll.) 

jpir fd)b of er. 3d) möchte mein votum separatam au$ 
bem ©runbe in ba$ ^)rotofoll aufgenommen wiffen. äöenn 
ber ^agelfd)lag berücf(id)tiget werben will, fo muß baö 
SJuömaß beö 3ehen^ nad) ben 3ebnittegifterten erfolgen, 
bann ift ber jpagelfd)fag berü<f(Td)tiget; wenn aber bieEnt» 
fd)äbigung nad) bem Eatafter erfolgt, fo fann er nid)t roei= 
ter berüdfid)ttget werben, weil er fd)on bort berücffidjtigct 
worben ift. 

Ä a i f e r f e l b . 2lud) id) |?imme bei, au& bem ©runbc 
bfoö, weil in bem Eatajlral^aturalertrage bereite alle S)2iß» 
iabjve unb |>agelfd)äben einbegogen finb. 

$ bü n bürg . 3d) theile bie Slnfidjt, welche ba$ öer= 
ehrte ä)Jitgtieb »or mir auögcfprod)en, nnb fd)ließc mid) 
auö bem uämtid)en ©runbe bem votuir. separatum an; nur 
muß ich bebauern, baß biefe ^rage früher nirfjt guröpra* 
che gefommen ift; wenn fie früher gur ©prad)e gefommen 
wäre, hätte ich mid) nid)t für bie Sinnahme biefcö §., me 
er geflellt worben ift, auägcfprocbeu. Eö ift erwiefen, baß 
ber jpagelfcbfag eingered)net worben i(r, unb id) verwahre 
mid) fomit gegen biefe Slbfliminung. 

«Präfibent. <Si ifi ber 93efd)luß ber Mehrheit, baß 
wegen Efementarfd)ä^en ober £D?ißmacf)ö ein Einlaß ©tatt 
haben foll; ber jftinberbcit fleht eö nun frei, ihr votum 
separatum eingulegen, unb id) frage nun alle jene .Sperren, 
bie in ber Ü)tinberheit frimmten, ob fie baö tf)un wollen*? 

2kn allen ©eiten ja. 
Ööurmbranb. Sie Eataftralpreife finb um biejpälfte 

geringer alö bie wirflid)en greife; wenn wir alfo nod) 5 
ober 10 3ahfe cinfäffen follen, fo wäre bieß ein empftub* 
lieber Sterlufij wohl aber, meine ^erren, bitte id) gu be= 
rücffid)tigen, baß wir ohnebieß bai 3ehentftroh öerlieren, 
welcbeö itnä für unferen 2Sirtbfcbaftöbetrieb febr nothwen= 
big war, unb beffen Serfufl une> feb,r empftitblid) trifft. 

jporflig. 2lucb ich ftimme mit Jperrn ©rf. ». *IBurm= 
branb, unb muß nod) betfegen, baß ber SSürgerftanb jTd) 
hier in ber nämlichen ?age beftubet Wie ber ©auernflanb 
gegenüber ben j^errfebaften, ba aud) biefer nid)t feiten un-
tertbäuiger ©runbbcjT&er t(i. 
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Sftaner. SJcetnfterr, bagegen muß tdi wof)l protefh'= 
reu, eß gibt hier mehrere, bie fein Befitubum haben, unb 
baber bitte ich wofyl ju überlegen, maß @te fprecben, ob 
©te fich allgemein ober fpe îcll außbrücfen. 

£o r f t ig . 3 * habe ttom Bürgerfiaube gefprocben. 
© igmunb . 3cb fiimmc für bai allgemeine Befte nach 

meinem befien SOBiffen unb ©ewiffen. 
SR aper, ©aö iil feine parlamcntartfdheSerbanblung, 

unb id) werbe ben Gerrit ^räfibcuten beßbalb bttien, ©te 
ntr Drbnung 511 rufen. 

jp o r fr i g. ©ie werben mir erlauben, fo ju fpred)en, 
wie id) will; ber Bürgerfianb beftnbet ftcf) b,iet in einer be= 
fangenen Sage. 

9K ape r . 5Jcur 3hre 2£eißbeit fann bai wiffen. 
^ r ä f i b e u t . $ür feine ©timme ijt hier üfiiemanb Der= 

antwortlicb; td) fei?e »oratio, baft jeber nach feiner bereit 
Uebeqeugung feine ©timme abgibt, ob irrig ober nid)t, bai 
ijt eine aubere $rage, nicht etwa wegen perföulichen 3n= 
rereffen ober Vorliebe ju einem ©tanbe, bai ifi meine £D?et= 
uung; aber id) fann el feinem übel nehmen, wenn er eine 
anbere SUceinung hat. diejenigen Ferren, welche in ber 
äßinberfyeit gewefen , haben »erlangt, baft ihre tarnen in 
ba6 ^rotofoU eingetragen werben, unb baß wirb gefchehen. 

g r a pbenegg . ü)Jcit ber Bemerfung, baft wir miß ber 
Meinung beß £crrn tt. «Oorfiig nicht anfcbließen. 

9 i eupaue r . Eß ifi billig, baß bie ElcmcntarercignijTe 
berücffid)ttget werben, aber biefelben ftnb nach bem ange= 
tragenen 3fbf'Unblöfung6=(i)efe^e fd)on berücFficbtiget, Weil 
cß jTd) auf ben EatafiraUBrurtocrtrag fiü£t, weilfd)on bei 
ber EatafiraUErbebnug barauf Rücfficbt genommen werben 
ifl, eß würbe alfo ein unb berfelbe ©egenfianb jweimal in 
Sibjug gebracht werben, wenn fte hier wieber berücffid)ti--
get würben. 3>aß geht aber nicht an. 

SKarf. 3di bin felbfi ©runbbefiger, ich fenne bie ?age 
genau, unb ich weift and), baß berlei Elementareigntlje bei 
ber Eatafiral=©cbä£ung berücfjTchtiget würben; haben an= 
bere nicht barauf gelben, fo ifi eß nicht meine ©chulb. 

9 tcupau er. Sie £eputirten bei Bürgerfranbeß ftnb, 
vielleicht awi bem ©runbe einer anbern Meinung, weil fie 
weniger in ben Entwurf bei 2lblöuingßgefeijcß emgebrun= 
gen finb, wenn fte wüßten, baft hier fd)on Rücfficbt genom= 
men worben ifi:, fo würben fie nid)t fo gestimmt l)aben. 

©uggit> Od) wuft bewerfen, baft fte alle bie Lieber* 
jjeitgung haben, baft htcrauf feine 9iücffici)t genommen wor-
ben ifi, unb jebcnfallß ifl aud) bort, wo bie 3ehentrcgijler 
bcrücffiditiget würben, nur ein ftaftor angenommen unb in 
SR öcf ficht gebogen worben. 

Steup au er. 3d) fann hier nichts beffereß tbun, clö 
mich auf ben ©chäöungßf'ommipr felbfi; berufen , ifi ei 
nid)t gefchehen, fo fann man nicht Reifen. 

©ttggifi. 2Bcr in r>erfd)iebenen .^reifen unb Be^irfcn 
ju bieneu »erurtbeilt war, wie ich, ber weiß bie ©aebe ge* 
hörig JU würbigeti; ich habe unangenehme Erfahrungen ge= 
nug'gemacht, unb ich glaube, jetjt ifi ber Siugenblicf ba, 
ben Ünterthan nt fdmfcen, wo man eß bißber »erabfäumt 
hat. — 

5 i cupaue r . 3d) bin nidit bagegen, aber id) rauf eß 
»oraußfegen. 

©uggife. 2ßenn man öoraugfe^en fönnte, baß bei ber 
ßatafivalöermefTtiiig alleei gemij]"enhaft erhoben unb gcroür-
biget roorben wäre, bann ja; aber mebrfacrje Erfahrungen 
haben leiber gezeigt, ba§ birg nidit gefchehen ifi, baher 
werbe id) auch, wenn ei jur Ermittlung ber^rojeute fommt, 
nur für ein fehr gcrtngeß ^)rojcnt fttmmett. 

^od>egger . $erv SQ?arf hat früher gefagt, ba|3 im 
93?arburger= unb Eillter^jcreife ber (Jatafiralreinertrag hö= 
her angenommen wnrbc, ali er wirflich war, weil ©alj= 
geber barauf angetragen hat. 

SReupauer. 3d) bitte um Ser^eihung, ber 3iaturaf= 
Bruttoertrag ifi immer berfelbe geblieben, nur bie greife 
waren »erfd)ieben. 

t )od)egger. Slber bie greife fTrt'o alß 2 ̂ aftoren an= 
gegeben worben, welche nicht unberücfftchtiget bleiben fou= 
nen, ber Reinertrag bilbet ben einen gaftor, unb bie StuU 
turßpreife ben sweiten. 

^ i r f chho fe r . Tlan hatte ja ^»roseutenabjüge für 
bie Äulfurefofien. 

j^ochegger. Einer hat bie Slb^üge gcwünfd)t, weil 
ei Piele ©chauerjahre c\ibt; ich erlaube mir eine Erinne* 
rung an bie ^errfchaften ju macheu, ba§ fte boeb aud) Rücf-
ficht nehmen wollen, baß biejenigen, Welche bai gelb be* 
bauen, fehr oft in ber Sage finb, bie £crrfchaftcn buref) 
mehrere 3ahre mit ihren Sebenrbe^ügen ju fefiren; erbaut 
fruchte, bie nidit jehentpflidhtig ftnb, j , 33. Ä'iifurug, ^lee, 
J^ülfenfrüchte, ba entgebt ber Jperrfcfeaft eine Einnahme, bie 
nid)t unbebeutenb ifi, unb S3erücfftchtigung perbtent. 2Benn 
wir unß nicht ber SJceinung bei J^crrn ^efd^f angefdilo|fen 
haben, fo haben Wir uni boch einen billigen ÜJlaßfiab öor» 
bebalten wollen, nad> roelchem ein Einlaß ©tatt haben foll, 
unb id) glaube baher, ba$ ber Eintrag beß fyevxn Butter 
nicht burd^fallen mirb. 

^ u t t e r . Sie Urfacfjê  bie mich, $u meinem 2lntrage 
bewogen hat, ifi; tiefe, tretl febon gegenwärtig »tele &e-
genben finb, reo nur ein breijähriger Surnuß befiebt, wäh,-
renb im Eatafier ein vierjähriger angenommen mürbe. 

E m p e r g c r . 3» r Unterfiü^ung beß ^erru ©uggit^ 
führe ich an, baft bei £agelfchäbcn ber Ünterthan eine @nt» 
fchabigung befommt; wenn bai beim Bruttoerträge berücf= 
ftchtiget worben wäre, fo fönnte eine Slbfchreibung nid)t 
erfolgen. 

jporfltg. JQcxr 5)tarf hat bemerft, baß er bei feiner 
Erhebung biefe ^erhältntffe berücffichtiget habe; wenn nun 
bai Entgegengefe^te gefagt, unb ein allgemeiner ©a0 aui= 
gefprochen rotrb , fo werbe id» in einem Rechte »erlebt, 
benn bai, wai .$crr @uggi£ bemerfte, muß erwiefen wcr= 
ben, eß fann nicht überfehen »Derben, baft man üott60 3ah= 
ren ben roohlfeilficn ^3retß beraußgenommen hat, unb ronin 
man annehmen rooltte, baft wieber moh(feile Oahrc fein fön* 
nen, fo wirb eß bod) nid)t burd) 42 Sahre fo bleiben. 

5;affner. 9Baß bai ©efiren anbelangt, wovon ein 
9)(itglieb üor mir gefprochen h,at, muß ich bemerfen, baß 
eine eigene SSerorbnung befiehl, wefd)e eine eigene Befd]rätt= 
fnng ju bem 3™?^ fefifefet r baft jeber Bauer, ber bai 
thut, auf eine befitmmte 3eif abgefchä^t werben fann. 

£efd)l . Bei unß hat bie £ommiffion in einem einjei* 
nen galle auf 8 fl. gefd)ä^t, unb ber bann nachgefommeu 
ifi, h,at eß auf 14 gefegt, id) glaube, eß war £crr$afperl. 

J^irf d) h of er. SKenn wir ben gegenwärtigen SWarft--
preiß anfehen, fo fiel)t ber 2Beiî en ju 10 flL, hier ficht er 
aber nur ju 5 fl., unb bai ift ein großer Nachlaß, unb wer 
weift, wie Piele fd)led)te Oahre burch 42 3abre finb, für 
baß gegenwärtige iil ei fd?on gefehlt. 

©ehelicher. 3 * erlaube mir eine praftifcfje 33emer= 
fang. 'Der Eatafiralpreiß ifi bei unß 6 fl. ©d)cin; im 3ahre 
1840, wo id) mich üereh,elid)tc, habe ich aber ben ^Beißen 
um 4 fl. 30 fr. befahlt, unb noch bagu bei ber Wühle, wie 
fomiMen wir mit 6 fl. jttfainmcit; beim 5fi3ein ifi ei auch 
fo ber %aü , wenn er nidit gcrathen tft, fo befommt ber 
Berednigte unb ber 2Serpfltd)tete nidjtß. 

£)blaf. 3d) glaube, bie grage, ob man bei bem (äa-
taficr au\ Elenu-ntarfchäben Rücfficht genommen hat, ifi in 
ben gebrueftcu Belebrungen enthaften; wir braudien unß 
biefelben nur auf$nfdUagen, fo werben wir bai ftnben; alle 
^)rotofollc finb oon ben ©emeinbeaußfdiiiffiMt unterfchrie^ 
ben, unb alle haben f\d) baß gefallen laffen muffen, eß gilt bem 
einen, wie bem anbern. Ucbrigenß ift ber Nachlaß ber 3e j 

heutherrfdjaft für baß feurige 3at)r aud) jti berücffid)tigen, 
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ba bie weiften grüchte fd)on eingebracht fTnb, ba better feine 
(£[cmentarjct)äben (Tub, unb baher ein groger 9Jad)tl)eil ju« 

\ rücfbleibt. 
t r e f f t . 3mS0?arbnrgerÄreifejTnb fei)r üiele Sauern, 

\ bie faum ben «Samen fe rnen . 
sp rä f iben t . @ö ifi entfehieben Würben, baß roegen 

(£temeutarfd)äben unb iWißwad)3 ein SIbjug ju machen fei, 
and) tff entfd)teben worben, baß biefer nicht in @inrechnung 
beö fünften 3ahre£ befielen foll, rote J^err £efcbl angc= 
tragen bat, jperr £utttcr b,at ein 3ph,ntel angetragen, baä 
wäre alfo jtatt 20 ein 30projentiger 2Ibjug. 

©uggifc. sJtad) meiner 3lnftd)t tft ba$ ju »iel; icl) 
bleibe bei Dem, wag id) früher aueigefprodicn habe, unD ich, 
glaube, ber £)urd)fd)nitt bürfte (Id) auf 7$abre fejtftetten; 
allein in biefen 7 Sahren fann man nicht yorau6fe£en, baß 
bie ganje gechfung, unb gerabe bie sebentmäfjigett fruchte 
bttreh ben £>agel getroffen würben, 10 ̂ rojent (Tub 31t »tef, 
td) fdjlage 3 , t)öcf)|l;enö 4 ^rojent oor. 

£ o r f f i g . ^cathbem eö bewtefen tfr, baß in manchen 
©egeuben bie ©d)ät$ung mit t̂ücfftcht auf bie @fementar= I 
fd)äben öorgenommen worben ift, fo muß borauögefe^t wer--
ben, baß hierauf im 2lllgemetnen Diücfficht ju nehmen war; 
wo S)r. äftarf aU Äommiffär gewefen , ijlt bieß aud) auögc--
fprod)en. 

>Piche Ima ner. 3 $ bin felbfl %ebentbe\it}ev, unb im 
Sahre 1828 lettenber Beamter unb Sdjäkungefoniintffär 
gewefen, unb bähe 2 ©emeinben bei ber Steuererhebung 
bebanbelt; id) muß aber fagen, baß bte ©d^uugßfommif--
fare auf gar nid)t£ D?ücf|7d)t genommen haben, eö ift Da
her biefe 23orauöfe£ung ganj unrichtig, baß bei ben @ata= 
firafpretfen fd)on D ü̂cffidjt genommen würbe, ba id) felbff 
Riebet gearbeitet fyabe , unb id) trage baber an , baß mit 
dinfchluß beö 20projentigen @inlaffctf nodj 5 ^Projent als 
9Rad)laß fyinjufommen feilten, fofyin 25 ^Projent. 

$ 0 t t u l i n ö f » . 2BieÜeid)t bürften ffd) bie jperren 2lb* 
georbneten ber ©ut6beft|3er 311 3 ^projent 9tad)laß au£ be--
jagten ©rünben Perfteben, um ^ 11 jeigen , baß man aßen 
DtücfjTd)ten ber 5Btlligfeit nad)ntfommcu bereit ifi. 

sJtcttp au er. 3cf) habe mid) fdjou früher audgefpro* 
dien, baß id) bagegen bin, weil id) öorauöff^en mußte, 
baß man auf bie Grlemcntarfchäben bei bem Bruttoerträge 
fdiott SKücfftcf)t genommen bat; füllte bieß aber nicht ber 
galt fein, fo fdjließe ich aud) ich mid) ben 3 ̂ »rojenten an» 

t r e f f t . £)a6 jahlt fich bann gar nicht aue. 
JQ od) egg er. Sehen unb leben laffen, bleiben wir bei 

ben 3 ^)rojenten. 
© o t t w e i ß . Gr3 muß ein Uuterfdjieb gemacht werben 

jwifcfjen 2öetn= unb ©etreibejehent. 
*j)rdftbent. Steine £errcn, ftnb @ie bamit einüer-

jtanben, baß wegen atlfälligen @(cmentarfd)aben unb 9)tiß= 
mad)$ 3 ^ro^ente abgezogen werben füllen? 

(Mehrheit bafür.) 
S t i m m e . 3d) bitte abjrimmen ju laufen, baß unfere 

Hainen in baö sprotofolt aufgenommen werben. 
^ r a f i b e n t . £a6 fann gefdjehen, ofyne baß einjeln 

abgeflimmt wirb. 
Sdieudjer . (g$ ifi ber Antrag begjprn. Ipefchf ganj ent-

(teilt worben, eö t)ätte eigentlich gefragt werben füllen, ob 
5 ^»ro^eitt anzunehmen feien ober nid)t? 

^»rafibent. 25a6 ifi gefd)cl)en , eö ifi 4 ä)?a( abge= 
(!immt worben; ätierft mit Vorbehalt beö Slntragcd bcö 
jperrtt ^efd)l, namlid), ob ber gebruefte §. bleiben foll? 
bann über ben Slntrag beö A êrrn Jpcfd)!, bann batSemaub 
lO^rojent propouirt, unb cnblid) hat^emanb ben Slnfrag 
gemad)t, ob überhaupt ^Projente abgezogen werben follett, 
«nb bie§ tä angenommen worben, feî t hanbeft eö ftd) um 
bie 3 ^projente, unb ba war bie Mehrheit bafür; wenn 
©ie nun wünfdheu, baß bie 3tamcn berjenigen, bie bei ber 
legten Slbftimmung in ber £D?tnbert)ctt blieben, in bau ̂ )ro= 
tofoll eingetragen werben, fo fann bieß gefd)eheu. 

53erbitfd). 2)ie bauten (Tub fd)oit eingetragen wor* 
ben, wie über ben ülntrag beö jperrn S)e\d)i abgcflimmt 
würbe, eö ift baber nicht nothwettbig. 

Ä o t t u l i n ö f p . 3 * weiß nicht, ob bie Ferren Picl--
ieidjt wünfd)en, baß mütrblid) abge(limmt werben foll. 

^ ) ra f ibent . ÖBenu ©ie ee wüufchen, fo fann e6 ge« 
fdiehen. 

M e h r e r e S t immen , 9cein. 
Ä o t t u l i n ö f n . Dann bitte id), baß biejenigen .\)er= 

rett, welche früher mit mir il)r votnm separatum abgegeben 
haben, baffefbe je$t wieber jurütfsiebctt, uad)bcm wir für 
3 ^)rojent geftimmt haben. 

spraf icent . @ö bleibt barin, aber cö wirb nur luv 
merft, baß, nad)bem eine neue Slbfhmmung Statt gefiin? 
ben bat, bie Ferren (Td) für 3 ^)rojent bereit gcfuubrn 
haben. 

Ä h ü n b u r g . Um namlid) einen wieberholten beweis 
if)rer Silligfeit ju geben. 

ä ö ege r e r . 21>enn bie JOerren ©utobefit^er in du ba$ 
fünfte 3abr jttgeltehcn, fo fönnen wir ja bie ütcftiftfationö» 
preife annehmen. 

Ä o t t n l i u ö f n . S)aö ifi bereites anbere befd)foffen, 
weil bie Sataftrafpreife angenomiuen würben. 

^ ) räf ibent . 3rf) fann 3hneu hier nur jagen, bafwtr 
23 ^projente nad)laffen, währettb in DejTcrrcirt) ja ben(5a= 
taffralprctfcu nod) 23 ^rojent binjugefd)lageit würben. SRuti 
gel)en wir ju bem §. 44. OlBirb gclefcu.) 

§. 44. 

%l e u b v ü d) e, w e f rh e n a cl) bem © c f e (5 c bereite: 
ben 3 e h e n t j u geben h aben , abe r nod) n i et) * 1 in 
(5 a t a fr e r f f a f f \ f t j i r t f i ub , w c r b e n a 13 in bie 
l e £ t e für bie be t reffenbe ©eme inbe beftehenbe 
Ät t l tu r öf f äffe gehör ig behaubef t . 

^ ) räf ibent . Steine Ferren, wer hat dtwaü ju be* 
merfen ? 

SÄopotar. ^teubrüche geben ja feinen 3ef)ent. 
^ ) r d f i ben t . @ö heißt hier, bie ihn nach bem ©efc£e 

ju geben haben. 
$ 0 t t u l i nö f Ö. £)iefe ftnb in bie 3. ober 4. klaffe 

eingereiht, benn in tnand)er ©egenb gibt eS 4 Pfaffen. 
^»rafibent . 2llfo fann ber §. bleiben, wie er ift? 
(@inhelltgfeit für 3a.) 

§. 45. 

21 (3 2i e q u i r> a l e n t für b i e @ i n b r i n g 11 n g i» u n b 
23erwcrtbung ö f 0 ften (§. 10) w i r b baö S t r o h a 11= 
ger 2lufd)lag gel ä f fen ; — a l l fa l l ige ©egenlet* 
(1 u n g e n b e i 3 f h e n t h e r r n f iub , je n a et) b e m f i e 
im ©e lbe ober N a t u r a ju geben fiub, nad) ben 
für 6 e t b e ö a ueg efp r 0 d) e neu © r u n b f ä t j e n JU 
pe ran fd ) ( agen , unb »on ben für ben 3 e h e n t er* 
m i 11 e 11 e n % b l 0 f u n g ö b e t r a g a b 3 u 3 i e h, e n. 

^ ) räf ibent . Steine Ferren, wer hat über biefen §. 
@twaö gu bewerfen ? 3ch glaube bie Berufung auf ben §. 
10 habe auöjubleiben, weit wir barüber nod) nid>t bebat= 
tirt hahen. 

Dfcopotar. 2öir bitten, unö baö üBort Jlequipafent 
aufzulegen. 

Ä ottuf tnefp. Slequiüafent heißt bie @ntfd)abigung, 
ber @rfa0 für bie (£inbringitng£= unb Scrwerthnngöfojlen; 
eö wirb angenommen, baß b\e £>errfd)aft ben 3el)ent ein* 
bringen muß , biefe Soften follen nun abgerechnet werben 
pon ber (£ntfcl)äbigung, bafür aber foll baö Stroh einge= 
rechnet werben; baö Stroh wirb bei ber ganjen 3chentbe= 
rechnung außer 2lnfd)lag gebrad)t, eö wirb alö gleid) be= 
beutenb weggelaffeu. 

g ) räf ibeut . Sie ^errfdjaft begehrt feineu @rfu§ für 
ba$ Stroh. 
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Äaiferfetb. £D?an fönnte ja fagnt: w@ntgcrt," unb 
bann ift ein ©d)reibfet)fer am Qrnbe be6^a£eß, eö fott natu* 
riet? heißen: t,x>on bem 2lbtofungg = 23etrage." 

Sffiegerer. Sei) glaube, baß ba3 (Stroh, fehon für bte 
Sluebrefctjer aufgebt, ba t)at ber 3ef)entl)err für ba$ di\u 
führen nod) nid)tö, baö muß er ertra berechnen. 

J jo t tu t inöf». @3 ift eine ©epflogent)eit; fo weiß 
id) in meiner ©egettb mehrere Pfarren, bie ben ?euten ba$ 
©trot) für bin Grinbringung geben, fte befommen Seute ge= 
nug bafür; id) weiß cö prafttfd), unb bann muß man aud) 
annehmen, baß baö (Stroh ein großer Bittgang für ben 3e= 
f)entbered)ttgteu fen, baburd) wirb ihm bte Tiöaliditeit ge= 
nommen, einen großen SSiebftanb $u heilten, feine ®runß» 
ftuefe beffer £U büngen, unb biefelben auf einen hohen @r» 
trag 51t fetjen- Sd) fann nid)t aufleben ju fagen: ba^ mir 
ber Serluft be£ ©trof)e£ febr empfinb(id) ift, id) öermiffe 
eö febr fchwer, unb werbe wabrfcheinfid) eine ganj aubere 
23ewirtbfd)aftung einführen muffen, alö bisher. 

jporftig. 3d) fyabe 4 ©emehtben nad) ber ©chatuntg 
ben 3eftent u6er(affen, unb fte haben mir nebft ber (£rfte= 
l)Uiig beS ^reifeö für baö Äorn baö halbe ©trob bejaht; 
atfo für bte Raffte beö ©trofyeö beu3ef)ent eingebracht unb 
gebrofd)eu. 

OBcger er. S# bemerfe, ba^ eö im (Sircutare üom 
Safjre 1833 l)etf5t: baß bte ©ruubb, erren unb Sefyeutbered)* 
tigten aud) 51t ben 2ßaffcrbatt(td)feitcn beitragen, unb alfo 
and) biefe in 2(bjug gebracht werben foltert. 

^ r ä l a t ü. 2am brecht. SÖeit eS fdieint, baß ben 
£)eputirten bc3 »ierten ©tanbeö ba$ ©trol) für bie @in» 
bringungö= unb SSerwertbungöfoften ju wenig wäre, fo er» 
[aube id) mir jtt bemerfen, ba^ bei ber D^eftißfatt'ou für bie 
£errfd)aften bioö ber vierte Zb,eil beö ©trofyeö für bie @tn= 
bringung^ unb Serwerthungöfoften angenommen, nnb % 
ftnb' altein alö Ertrag angerechnet worben. @£ ift t)ier üon 
feiner ju geringen ©abe für bie @inbriuguttg3= unb 33er* 
wertbungSfoften bi? Vüebe, fonbern bie jpcrrfdmften geben 
nad) ben -Dteftiftfarion^aften 3/a be$ ©trobeö auf. 

Dblaf . 3d) glaube, eö fottte ber befferen Setttltcfjfeit 
wegen im §. 45 nach, bem ffiorte »beibeü" ber 3n\ai} fom* 
men: Sm gegenwart igen ©efeßeöentwurfe je. 

Äo t tu lu tä fp . Sietteid)t wäre eö gut, biefen #. in 
5Wei^b,eile abarbeiten, woüon ber erfte biö «außer Sin* 
fd)lag gel äffen« geben fottte. 

sp ruft beut. £>abcn ©ie über biefe 3tbtb,ei(ung beö §» 
@twa$ s« bemerfen, unb ftnb ©ie mit ber ©titiftrung ein» 
ücrflanbeu? 

(OJcebjheit bafür.) 
spräfibeut . Se^t fommt ber jweite 2(6fa^: f/2lttfal* 

tige ©egenteiftungeu." 
§at 3emanb hierüber gtwaö JU bemerfen"? 
SDbtaf. jpinftdjtticf) beö 3ufa^eö nad) bem 2Öorte: 

»beibeö." 
^)rdfibent. Sa, fann er bleiben mit biefem 3ufa^e? 
C^ebrh.eit bafür.) 
5GBegerer. ^cur, ba^ biefe ©egenteiflungen barunter 

üerftanben ßnb. 
sp räf ibent 3Benn bie ^errfetjaft (itwaü bagegen $u 

teiften hat, fo muß baö abgezogen werben, unb um baö be» 
fommt jTe weniger; je§t geb,en wir jum §. 46 über. 

§. 46. 

33cim 2Öeittmoft*3efyent if̂  t>er (5ataftraf*?cas 
t u r a t - ( 5 r t r a g nad) bem für bie ©emeinbe auöge= 
mi t te t ten unb um breißig ^ r o j e n t ju ert)öb^enben 
(Sataffral * g r e i f e ju beredinen, l)ter»on ber 20 
proben tige E i n l a ß , unb bor t , wo eö biöber üMid) 
wa r , aud) ba$ S3ergrcct)t in 21 bgitg jn br ingen. 

IDev and) mit einem 30pro jent igen 3ufd)Iage 
nod) immer fet)r niebereu ß a t a f l r a t ^ r e i f e we= 

gen f inbet für bte 9£egtc (S. 10) Uin we t te rer 216= 
Sttg flatt. 

©ugg i^ . £>tefer §. h]at eine wefenttid)e 9J?obißfation 
erlitten: ,/Seim2öeinmo^3e()ent ift ber @ataftra[=9tatiiral= 
Ertrag nad) bem für bie@emeinbe att^gemittetten QataftvaU 
greife ju berechnen, bierüon ber 20pro5entige (?tntaß, unb 
bort, wo ê  bts%r nblid) war, aud) ba$ 23ergred)t inSIbjug 
51t bringen. Der fe()r nieberen ßataftrat=^3reife wegen ßn= 
bet für bie [Regie fein weiterer Slbjug flatt.« 

^)raf tbent . 3d) werbe suerft abftimmen raffen: ob 
ber erfte 2lb|"a£ fo bleiben fott, wie er gebrueft ift. 

Jceupauer . 3d) bemerfe, baß aud) ber3nfai3: « ^o r r , 
wo eö btöher nblid) war ," wegbleiben fäittie« 

Äo t tu i i nö fp . @ö fdjabet nid)t, wenn eö barin ift. 
9ceupatter. @g muß barin flehen, aber ohne 2lu^ 

nähme, nid)t nur bort, wo eö biötjer nblid) war, fonbern 
überaßt. 

jr> 0rfrig 3et) muß bemerftn, ba^ bie Sergred)t= 
üMuition, wo nomlid) baö 3taturate in @etb retuirt wur= 
be, nid)t überall abgerechnet wirb. 

S^eupaiter. <£$ foll aber abgerechnet werben. Set) 
f)abe @ntfct)etbitugen in ^änben, weld)e befiimmeu, baß, 
wenn eine Realität mit einem Naturale refriß'cirt ift, unb 
wenn aud) fpäter Dietuitionen. eingetreten ftnb, fo muffen 
biefe abgezogen werben. 

.ftorftig. @3 ßnb Siefuitiouen, bte für ba$ Naturale 
reftißeirt ßnb. 

SJfteup au er. 2)ann ift ße feine 3^aturatgnbe, fonbern 
eine ©etbgabe, unb fann bfetben. 

©uggiß . 2Sieaeid)t fönnte man fagen: 3iaturat=S5erg= 
redjt. 

^}rafibent. Qrine reftifteirte ©etbgabe fann nimmer 
in natura geforbert werben. 

®ottwei$. 3lud) bort, wo ba$ Bergrecht nur meh,r 
in natura absunefjmen ijl; aud) ba wirb eö nid)t abgejo= 
gen, bei ^errfd)aften, bie f!d) genau in Srbuttng haften; 
benn ein Äoutraft, welcher jwifc^en gweien gefditofjen i\t, 
fann nad) unferen ^edht^grunbfäijcn bem dritten Weber ein 
üftedjt geben, nod) nehmen. 

®uggi&. @g ift ganj red)t, aber eö ift ein großer 
Unterfd)ieb: ob bie Jtblofung fdjon in ber D^eftiftcation »or-
fommt ober ntcf)t. 

£orf t tg . @ö ift recttß'cirt aU SJfbföfung für fo ötet 
2Öein, aber e£ ift in ber ^3rariö nid)t abgejogen worben; 
id) rebe »on einem befttmmten ^ a ^ e / ^cr mid) ntd)t angebt. 
2>ie Untertf)anen ftnb mit it)rem S3ergredite reftifteirt, aber 
of)ne 9tücfftd)t auf bie§ wirb eö bei ber3eb,entabnahme bodi 
nid)t abgezogen; wir fetten alfo, baß f)ier eine ungleid)e@es 
pftogent)eit befteb> 

g) räf ibent . Hub bod) würbe, wo eö biü)ev nblid) 
war, aud) ba$ ^aturat=S3ergrecht in 2(bjug gebracht. 

©timme. 2)aö ^aturat=S3ergrcd)t muß überall abge= 
jogen werben. 

^)rafibent. SÔ att fönnte alfo bie sJBorte: «wo eö 
biöĥ er nblid) war," gan^ wegtaffen. 

t r e f f t . 2öir bitten, ba$ aud) bat 9taturat- unb ®elb= 
bergred)t abgelegen werbe. 

^ ) raf ibcnt . 2Bo baS 9^atttral-'53ergred)t reftifteirt ift, 
wirb bagfetbe, wenn eö and) fpäter in ©etb retuirt würbe, 
benuod) atö Naturale angefchen; wo eö aber aU &elb xeU 
tiftetrt ift, bort ift cö eine ttnüeränbcrfidjc ©clbgabe, unb 
ift nid)t in^lbjug ju bringen, wenn eö aud) Bergrecht tjeißt, 
ba eö fd»on feit ber 9?eftiftcatton nicht meh.r in natura f)at 
genommen werben bürfen. 

t r e f f t . Sd) l)abe felbft einen 3et)eut in tyad)t gehabt, 
wo ein üergtidjeneö Bergrecht barauf war, unb bod) habe 
id) eö bei ber 2lona()me beö 3el)nttö immer einrennen müf= 
\en» 

"Praf ibent . ^)aö war and) red)t, weit eö erft nad) 
ber ^eftijtcation^eit öergtidjen würbe. 



©uggite. 9$ ah fartn fagen: , , reft if ictr te SR'-ähi* 
ra(s 53 er greift." 

sp rä f ibenr . 3d) werbe nun fragen: ob bcr §. fo 
bleiben fann, wie er gebrueft ift? HO er Dafür ift, wolle 
auffteben. 

C@ö ftefjen nur wenige auf.) 
^ür bett gebrueften §. ipt bic fffltyxfyeii affo uicf>t; wir 

gefeit min jum Slntragc ber Qfomnuffien über. 
$ i r fd)b, of er. 3d) erlaube mir ju bewerfen: eö fönu* 

te ja über bie ftragc abgeftimmt werben: ob überhaupt 
9)rogentcn=3ufd)üffe angenommen werben foflen? unb bann 
erft, ob 30 ^rezente. 

^ r ä f i ben t . 2llfo, ob überhaupt 3ufcrjüffc gu marf)en 
ftnb? 

^o t tu f ingfö . ©te Mehrheit war fdjoit bafür. 
^Prdfibent. .Sperr o. Äafd)berg! wag wollten ©ie be-

merfen? 
&ald)berg. 3"d) wollte bemerfen, baß über einen 5ltu 

trag, ber nidjt gebellt würbe, niefot abgeftimmt werben fann. 
Äo t tu l inöf» . @uer @fxcell eng haben gefragt: ob ber 

§. fo bleiben fönne, wie ipr. ($uggi(3 ihn gelefen bat'? unb 
ba ift bie Sftebrfyeit aufgeftanben. SOBäbrenb bem ift aber 
and) £>r. Jpirfcbbofer aufgeftanben. 

ßfaiferfelb. 3m gebrueften Entwürfe beißt ei: „unb 
um 30 Prozent zu erfyöljenöeu Sataftraf^reiö;" wenn affo 
bie jnerrferjaften unb bie übrigen 3Deputirten bafür waren, 
baß "nid)t 30 Prozente anzunehmen fegen, fo folgt barauö 
nod) niebt, baß ft'e nid)t für weniger Prozente ftnb; id) gfau» 
be bah.er, baß ber Antrag be6 Jprn. Jpirfd)bofer nidjt gan$ 
ju »erwerfen fep. 

©uggifc* 3cf) glaube, £ r . £nrfdbf)ofcr ift bamit $u 
fpät gefommen, e£ ift früher fein Slntrag geftellt werben. 

Äo t tu l inß fö . (£$ ftnb gtret eintrage gemacht wer
ben: einer oon ber@ommiffion, wie er gebrueft »erliegt/ unb 
einer öon ber 23orberatt)itngs = @ommiffion, wie£>r. ©uggits 
ihn öorgelcfen; unb über ben leßtercn l)aben (tfiter ^rceßenj 
jetjt gefragt. 

(£> d) e.lid) er. ©d)on in bem 2Sorbcraff)ititgö = (lotntte 
haben bic meiften Ferren cingefeben, baß bie 30 ^rezente 
wirflieb unüberlegt waren. 

Äot tuf inßf». t a mti^ id) wobt bitten: bai ift nicht 
ber §all, fonbern wir haben nur gefunben, baß, um 23tl= 
Iigfeit6*Ü?ücf(Testen ju nehmen, bie 30 ̂ Prozente wegzufallen 
ftnb. 

<5 d) e u d) e r. £>r. 9iag» b,at fefbft bie @araffrak2Ifrcn 
gebracht, unb id) habe beweifeit fönnen, baß mein 28ein* 
moft auf T fl* 15 fr. fommt, wabrenb man ihn abgezogen 
um 8 ff. fauft; ba fann man woh,( nid)t »on 23illigfeit re* 
ben, fonbern baö ift theuer, unb wenn man ihn aud) um 
6 ff. ueranfcblagt, fo ift bnö uod) nid)t wol)lfeil, will man 
ba nod) 30 ^rezent jablcn, fo ift bau ungerecht, unb bann 
muffen wir aud) auf bie Dfegtcfoften £̂ ucfftcf)t nehmen; 
bemt bie jperrfebaft muß bocl) im ©cbirge berumfafyren unb 
oft 2 ff. sahlen. 

(Jmperger. ©dh,renb ber 2lbfttmmting Ijabe id) be-. 
merft, baß Jpr. Jrurfdjbofcr einen neuen Antrag mad)en 
wollte, id) wollte and) für ben Antrag bei @omit6 ftimmen, 
bin aber nid)t aufgeftanben, weil S)v. #irfd)bofcr ben 2ln= 
trag madien wollte. 

" $ a l d ) b e rg . Tiad) ber ©cfcbäft^orbnuug fd)eint mir 
bie Stellung eineö Sintrageö in bem Momente, mo ^ur %b-~ 
ftimmuug gefdjritten wirb, utcl)t iitläffig, id) habe gwar 
nirbtö cin^twenben, wenn bic ()of)c SJerfammlung eine 2luö= 
nähme madien will, aber im §. 6 bcr ö)efd)äftöorbnung heigt 
eö: «^ft bie Diöcuffion gefd)(o|fen, fo reaffitmirt ba$ ̂ 3rd= 
fibium bie oerfd)iebcnen ä)?einungen, unb formirt bie jur 
Slbftimmung fommenbe gragc.« 2öenn affo bie $ragc febon 
formultrt geftellt ift, fo mug man Dorauöfegen, baß bie 2M3-
euffton gefcl)(ofen ift; bafyer alle weiteren Anträge öon fclbft 
befeitiget ftnb. 

b emann . dJian weiß nod) nidjt, ob ba$, wa& $rt 
©ttggiB im Warnen ber ßommifluon üorgebrad)t bat, bnvä)--
gi'ht, eö ftet)t ja nod) immer frei, feine Verwahrung;ein= 
jitfegen. 

©uggig. 3dj bitte, bie Badie jur Slbftimmung 51t 
bringen. 

"spräfibent. 9J?eine Iperren! fehen Qic biefett ^all 
aU abgefttmmt an? 2>ielleid)t liegt ber geiler an mir, Daß 
id) û früh, abftitnmen, unb uic()t früher barüber bebattireu 

' ließ? 
Äo t tu l i nö fö . fyr, Jrurfdjfyofcr möge einen Antrag 

fteaeu. 
jpirfd)bofer. 3ef) ftelle ben Antrag: 06 überhaupt 

eiu^Pro,$cuten=3i!fef)lag gegeben werben foll ju ben ^ataftral= 
greifen ? 

Jpaßler. Hie gragc fcf>eint mir nod) uicfjt beantwor* 
tet ju feyii : ob bie Jllbftimmung beö Jpru. ©uggti) güüig 
war ober nicht. 3n bem Slugenblicfe, wo ftd) bie jnerren 
für ben Slntrag beö ^rn. ®nggi| erhoben h,aben, ift $r. 
Jptrfd)bofer mit einem neuen anfrage gefouimen; ift fcaö 
eine ooöenbete 2!bftimmuug ? darüber fett bte SSerfamut» 
lung entfd)eiben. 

^ f a f iben t . 3d) glaube, eö ift nid)t noi()ir>eitbig, 
wenn einige Ferren überhaupt für einen 3"|d)lag ftn'o, fo 
fann nod) immer über Den Eintrag bcö «öru. WuggiB aba,e--
ftimmt werben, eö febabet indjr, wenn über ben Antrag 
bcö jprn. Jpirfd)l)ofer abgefttmmt wirb; affo, meine .^erren! 
foll überhaupt ein 3llfd)^ag feön, ja ober nein ? 

(Majorität für nein.) 
yiäd)bem bie ü)?ajoritat Dafür ift, baß fein 3i'fd)fag 

ftatt haben foll, fo wirö cö öieflcicftt notf)menbig fepn, JU 
fragen: ob bcr Eintrag bei (äorniti anzunehmen ift? 

©d)cud)er. 3d) erlaube mir 311 bitten, baß ber §. 
in zwei Zueile geteilt werbe, nämlid): in ben erften unb 
^weiten Slbfa|(. 

?ift. 9Jteine Ferren! haben biefc 30 ^rezente bie fr 11= 
fjer bei bem 3 e ^ n f im ^lllgcmeincit angenommen worben 
ftnb, aud) l)ier ©eltung ? 

(3ottweiß. Stein, beim Weingarten ftnb fte ^u nieber, 
weil ber jpagelfdilag benfefben bnvd) melirere %al}ve ötr» 
birbt. 

Stft. @ben barum follcn mel)r Prozente fe»n. 
sprafibenr. 3d) glaube, eö war weber »om SLBcin= 

nod) ©etreibe * £el)ent bie D^ebe, fonbern öom 3eb,ent 
überh.aupt, unb id) glaube, bie jperrfcfjaften werben ftd) 
aud) ba$ gefallen la\fen muffen. 

Jporftig. 3d) bitte @uer (Jrcellcnz, ba$ ift uod) nicht 
entfdbieben, ber §. 43 hanbelt vom ®etveibc-r$ebent. 

^p.rafibent. Silfo, meine jperren i ftnb ©ie mit bem 
erften Slbfaße bei §, 46 uad) bem antrage ber ßommiffion 

' einoerftanben? 
(9}rehrh.eit bafür.) 
^}räfibent. (Sehen wir affo %um tweiten$ibfa$e über. 
(2öirb gelefen.) 
©ehelicher. S a erlaube id) mir wohl, baß bie £err* 

fd)aften DMcfftdjtcu nehmen feilten wegen ben Oicgicattöla* 
gen unb einigen ^)rozenten--(*in(äffc. 3d) fdhlage üor35pre= 
Zcnte, aber mein üöort foll niebtö gelten. 

ko t tu l inö f» . Jpierauf muß id) erwieberu: baß eben 
bie ©eputirten ber J>pcrrfd)aftöbeftföer einen großen s£ewei$ 
üon Sßtlligfeit gegeben haben, baß fie bie angetragenen 30 
Prozente nacbgelaffen haben; auf ber anbern Beite fönnen 
and) wir erwarten, baß fte bei bem ^weiten tybfafye biefeö §. 
aud) ber 23illigfeit @ehör geben werben, unb nid)t einen 
3ufd)fag für §tegiefoften serattfd)fageu wellen, weil bie 
(äataftral^reife oh,uebieß nieber ftnb, 

Äcuferfefb. 3d) h,abc nur in bcr 23orau^fe^ung, baß 
fein weiterer ^rezenten = ?lbzug ftatt ftuben foll, bafür ge= 
ftimmt, baß fein 3ufd)lag Z» ben (Sataftraf^preifen fcpn foll; 
wenn man aber wieber mit felcben Anträgen fommt, fe 

ae * 
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fömten fte ntdf)t berütffid)tiget werben, weil fonjt bie 2lb> 
ftimmung beirrt würbe. 

©d) euerer. 3d) biabe eben belegen für bie £fjet= 
hing beö §. gebeten; ber 30projentige 3«fcf)lfli) ttar unge
recht. 

Äa i f e r f e tb . yiux unter biefer SSoraitäfe&ung t)abctt 
wir für bie 9iad)Iaffung gcflimmt. 

©cheudjcr. ©eim UDcin ift ber <§araflral*9>ret$ als 
§u jj-ötfj anzunehmen, ba fann mau uicfytä »on SBttttgfeit fa= 
9™- . . . 

Äa i fer fe tb . ©o öiet id) mid£) jtt ertnnern weiß, fo 
ift für Harburg ber f)öd)fte betrag ber (Sataftrat > greife 
4 ff. einige Äreu^er, unb ba§ ift im ?itttenberger ©ebirge, 
baö ift pr. ©tartin 40 6i$ 45 fl., wäbrenb jeber gewiß fei* 
neu iöeüt um 80 ober 100 fl. tterfauft. 

Sljula. 3d) fyabe in (ürggenberg einen SOöeingarten, wo 
befannt ber fauerfte 2öem ift, unb f>abc ben ©tartin um 
34 fl. »erlauft. 

Stot tmann. ®aö tfl bann eine 2Ut3nabme. 
^ rapbenegg . 9<Zein, baö ift ber allgemeine $>reig. 
Ulm. (§6 tfl woh,t möglief), baß bie <Bei\\e heuer ei* 

nett geringen ^reiS fjabqu, weil ber ganje jpanbel aufge* 
fyört l)at, weil wenig ©etb in Glirculation ift unb ftd) 3cie= 
titanb getraute, 2ßeinc in ben Äettern einzulegen; übrigens 
ift eö befannt, baß bie (Sataftrat^rcife um bie £>atfte we* 
nigftcnö gegen ben wirf tieften ^)reiö btfferiren; in unferer 
©egenb ift ber CSataiTiral-^retö faum ein Drittel üom wirf= 
lieben ajcrfattfö»greife, fomit finb bie 3Bcingartenbeft&er 
tottrd) bie Slmtafjme ber (Sataflral* greife fet)r begüufttget 
worben. 

Ä refft. 3d) erlaube mir, ba^ eS unbillig wäre, wenn 
man bie ükegiefoften nicht abstehen würbe, weit in £utten= 
berg bie jperrfefyaften für einen ©tartin 5 big 6 fl. ^egie= 
foften jat)len muffen. 

©o t twe iß . 2)aö öerliert ja nict)t ber Pflichtige, uur 
bie jperrfebaft. 

j jor f t ig . § r . ©cbeucher bat gefagt: ba$ man ben 
SGBein'um 5 biö 6 fl. »erlauft, unb ber anbere Deputirte 
faßte: baß bie (5mbrtngung$foften auf 5 biö 6 fl. ju jlefen 
fonunen; fomit ift ber $Qein gleich nichts. 

(@etäd)ter.) 
@cf)euct)er. 3d) erlaube mir ju bemerken: im 3af)re 

1845 ift brei3J?a! in ber Seitung geftanben: i>a$ ber befann* 
te ©chwar$ in ©leichenberg, ber »iele 3et)enten in ^acfyt 
bat, ©eine »erfaufen wollte. 2Öarum ftnb ba bie jperren 
iüct)t hinunter gegangen1? Dort waren »iete 3el)entweine, 
bie um 9 fl.; unb am bödmen um 9 fl. 30 fr. »erfauft wur* 
ben, unb bat waren nid)t etwa trübe ©uppen, fonbern eö 
war jur ©ommerjeit, wo bie 2öeine fchon gauj rein wa= 
reu, unb bod) bat er fte nicht treuerer »erfauft, fammt@e= 
binbe noef) baju, weit er fte im Heller nid)t unterbringen 
fonnte. 

g3rafibent. Daö war ein 9fcotb,»erfauf, einzelne gälte 
fönnen aber nicht atö ütegel bieneu. 

©d)eud)er. @3 war fein 9cotf)öerfauf, aud) beim 
Jnrtt. Dedjaut war eS ber galt. 

xxvn. ©ifemtfl *> 
%'ortfe^ung ber SSer^anbluttgi 

xxvn. (Süjmtfl t)om 19. 3uti 1848. 
%'ortfeiiung ber SSerBanbfuttgcn über bie $lbföjung^$rage. 

©e. @rcellcns ber £>err ü!anbeöl)auptmann eröffnet bie 
©i|ung baburd), baß er baö ^)rotofolt öon ber XXV. ©it= 
jung üortefen läßt. 3f?ad) bem üorgetefenen ^»rotofolle ftnb 
barüber mehrere 5lnitänbe gemacht worben, unb jwar üorerjt 
öom ^)rn. ©rafen i\ ^ottulinöfp. 

jpefdjt. 3d) bitte ©ner @rcelleus! ba$ bie wenigen 
Prozente für SKißwacbö unb ^)agetfd)aben aud) beiu ©ein« 
garten abgeregnet werbe. 

^ r ä f iben t . 3e | t alfo frage idi juerft: ob (Regte« 
2tbjüge ftattftnbett foüen? 2Öe(d)e bafür finb, belieben auf-
SUfteben. 

(9Jiet)rbeit bagegen.) 
3e^t fommt alfo ber Antrag beö Jprn. £efcf)el, bag 

aud) 3 ^projeute für Qrlcmentarunfäfle in Slbjug ju bringen 
wären. 

Äaiferfetb. 3d) habe fd)on bewerft, baß biefer Sin» 
trag nidjt mebr gelteIIt werben fann, weit er tutferc 216« 
ftimmung beirrt. SBenn wir Ijattctt «orauöfelieii fönnen, 
baß man noct) für bie SKegie SlbjütjC anbringen Witt, fo bät^ 
ten wir nie bafür geftimmt, ha^ bie 3o ^rojent 3ufd)fag 
nid)t baju gerechnet werben follen; man faun baber nidjt 
mit einem neuen Eintrag fonunen. 

t r e f f t . ®ir bitten bann, baß unfere tarnen wegen 
ben Stegiefofleu unb bann aud) wegen ben ©djauerjabren 
j« gjrotofoll genommen werben. 

©d)eud>er. 3Öcnn auf bie@tementarfd)äben beiüÖeitu 
garten feine ^ücfjtcht genommen wirb, fo »erlangen ©ie 
(StwaS, meine sperren! voa$ gewiß fet>r unbillig tfl. 

Äatferfe lb . Die (§arajtral*9>reife fTnb fchr nieber; 
id) bin in einem $ll)eile be3 Sattbeö, wo ich feine üftaß SBein 
alö 3el)ent befomme, ba id) im ©ebirge bin, aber, at£ id) 
bie (tiataftral-^reife portefen hörte, fo bat e£ mein ©ewiffett 
empört. 

^ i r fd)hofer . 3d) muß bemerfen: baö Sltleö würbe 
Wegfallen, wenn wir bU Ueberjeugung t)ier»on hätten; jpr. 
Drafd) hat mir, et)e er fortging , einen 2luöwei6 gegeber., 
Wo bttrei) 10 3ahre jebe ^ar^elle bargcftetlt war, id) [jabe 
biefen Stuöweiö nicht bei mir, id) War nicht vorbereitet, ba^ 
biefer ©egenftanb fd)on l)eute werbe gur 25eratf)ung fom= 
men; aber eö hat ftd) in biefem Sluöweife gezeigt, ba^ er 
gerabe % »om bem befommt, wag er eigentlich burd) bie 
testen 10 3at)re belogen bat. 

Ulm. @ö ftnb fet)r »tele ßertiftfate üorgefegt worben, 
nur fd)abe, baß fotd)e nicht aud) über bie (SätaflraUgreife 
porgebradjt worben. 

Äa td)berg . Der SluSweiö bat ja ctreufirt. 
Ulm. 3a , über Durchfdjnitt-greife; biefer partirt 

aber fel)r nach ben 53ejirfen, er ift in einigen SDrten fefjr 
nieber unb in anbern wieber b,öh,er. 

Äatchberg. Stuf biefen ©runb fluten ftd) aud) bie 
Ferren auö bem SJcarburger Greife, weit fte nur ben Durch* 
fctjuittS^rete fennen. 

©Ottweiß. 3m 2)carburger Äreiö ift 4 fl. 25 fr. ber 
rjßdjjle, unb 1 fl. 25 fr. ber nteberfte ^reiö. 

^präfibent. Wlan muß ba feinen Durd)fd)uitt anner)= 
men; id) werbe je£t abjtimmen (äffen-

Tlebixexe © t immen. (£$ finb fd)on mehrere Ferren 
fortgegangen. 

^)räfibeut. ©o werbe id) morgen abftimmen. 

Äo t tu t inö fp . 3d) habe jwei SSemerfungen $u machen, 
c^rflenö, ift in jenem £f)eite beö ^)rotofolleö, wo bie $rage 
ift: ob bie Ueberbürbung öon bem ganzen ^omptere ober 
uur ÜOU einzelnen Urbar^ummern biefeö S3eftt$tf)um6 ju be-
redjtteu ift, öftere ber iulbruct ^^3arjellen" flatt r/Urbar= 
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