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ber (Staat im ?aufe ber 3ctt ben Säuern eine 2aftaufg> 
bürber, fo wirb ei wol)f auch billig, fepn, baß ber Sauer 
aud) etne Vergütung erbalt; benn fonjt ift unfer Sauer 
üiel fd)Iecbter baran, ali ber pofm'fc^e, ber alfeö üerfpielt 
unb üerfauft, wäbrenb ber unfere fleißig ift, unb ftd) plagt. 
@ö wäre bat)er gut unb gerecht, baß er aud) üom (Staate 
eine Dtücfoergütung anfprechen fönnte, unb tcf) glaube, VA 
^pro^ent wäre genug. 

g r u b mann, (Sollte man nicht aud) ben (Stiftern ba 
eine @t>re taffen, unb üom Ueberfchujfe etwai nehmen? 

jDepu t i r t e r . (St meint bie Aufhebung ber $(öfter. 
P r ä l a t ü. S o r a u . Darüber wirb n'ict)t ber ?anb= 

tag, fonbern ber 9?etd)ätag entfd)eiben; man mad)t nur eine 
Grrwäfynung baoon. 

xvii. ©itjung ai 
^ortfe^ung ber 33erfjattbl~tmg 

xvii. (Sitzung am 6. 3ult 1848. 
^ortfe^ung ber SSer^anblungen «16er bie 9th[öfung3frage. 

^Prüfibenr. 2ötr werben wieber mit bem Vortefen 
bei sprotofoflö ber 15. (Sifcung anfangen. 

(gormentini lieöt eo\) 
$at 3emanb bagegen etwai ju bewerfen"? 
@rufet)nigg. (SrceHenj, id) fjabe ju bemerfen, baß 

hier im §. 8. bie Sewertbung üom 20fad)en betrage 51t 
hoch, fei. SÖSeil bie Sauern bie$ nicht üerjtanben baben, fo 
haben ffe nid)tö gefagt; mir protejtiren aber je$tbagegen, 
wir wollen wenigfteng üon 5 ^rojenten auf 4 ^rojente 
fyerabgefefet werben. 

^prafibent . Daö üerfteben (Sie fcf)on wieber nicht; 
bei 4 ^Projentcn roirb bag Kapital ja t)öf)er, alö bei 5 $>ro* 
Seilten. 

©rufdjn igg . üfijcttn cö ju 5 ^ro^enten ijt, fo mad»t 
bai Äapital 10Ö fl. ani, wenn aber jn 4 ^rojenten, fo 
beträgt ei nur 80 fl. 

spräf ibent . 3n 5 ^rojenten macht ei 100 fl., ju 4 
sprojenten mad)t ei aber 125 fl.; — alfo wäre bai nur 
gum (Schaben ber Untertanen, Wenn man ei auf 4 3̂ro= 
gente berabfe^en möd)te; ei wirb immer fo berechnet, ba$ 
eud) bie Slblöfung geringer fommt. (£i ift ohnehin ber 2ln* 
trag, baß tf>r nur 3 ^rojente zahlen roerbet; babet ibr 5 
fl. in $af)len, fo macht bai Kapital 100 fl., baoon jabit 
i\)t abet nur 3 fl., unb üieKeid)t nid)t einmal biefe. 

©rufet)nigg. 2öaö ift aber bann, roenn ber Unter--
tfjan fagt, baß er nidjt fo üiel jafylen fann? 

sp rä f iben t . Die ^erabfel^ung auf 4 «Prozente ift ja 
nur juin (Schaben ber jjier rfchaften. 

©rufchnigg. 3a freilief), bai miflTctt wir. 
spräf ibent . Der (Schaben ber jperrfebaften ijt fo fdjon 

ftar; ffe haben if)re fechte ju 5 ^rojente inö Kapital ge= 
fd)lagen, erbatten bafür Obligationen j.u 4 ^»rojenten, ba> 
Pen jabtt ber Sauer nur 3 ^rogente. 

©rufd)n igg . Unfer Qrinä ift roof)t befriebigt, aber bie 
armen Sauern, bie nid)t jabten tonnen; id) b,abe ©ieroobl 
öerftanben, aber mir fommt »or, 5 ^rojeute finb ju ötel. 

^ ) rä f iben t . Daüon ift ja nid)t bie Stebe, eö wirb ja 
nur bie ©djulbtc^feit ju 5 ^ro^enten tnö Kapital gefcf)la* 
gen. — @̂  ijt ja nicht bie ^ebe baoou, ba^ man üon eud) 
5 ^Projente begehrt, benn baö bteut ja nur jurSemefiung 
ber ©cfjutbfgfeit unb beö Slbtöfung^^apitatö. 

©rufchnigg. SOBare im ^)aragrapb ein 15fad)er Se= 
trag, bann wäre ei fchon gut, aber 20fad)er Setrag, baö 
fann nicht fepn; eö wirb auf ben Sauern nochju oiel fom= 
meu, eö wirb auf itjn noch; meljrfommen, att früher; man 

£>epu t i r t e r . 9J?eineö @racf)tenö fotl btefer §. mor* 
gen sur Seratbung fommen; benn ei i(t eine wicb,tia,e 
(Sache. 

^3räf ibent . Sffienn eö bie ?anbteute wunfetjen, fo 
müflTen wir bie fjeutige Sitzung üertagen, unb morgen fort* 
fefcen. 

Äo t tu t inöfp . 3d) begreife eö febr wobf; bte©achei(t 
für bie Verpflichteten üon einer fold)cn 2ßichtigfeit, baß 
fte eine reife Uebertegung wünfdjen. 

^ ) räf ibent . 25a fann fein aftenfef) bagegen fe»n; 
wir werben alfo beute abbrechen, unb morgen fortfefcen. 

(Sie Versammlung fprict)t fTd) eintjelltg für bie Verta» 
gung auö.) 

>mm> 

fann nicht ben •Xflaßftab üon ben reidjeu Sauern nehmen. 
Grö gibt hier bei ©rafe freilich Sauern, benen eine Stuf) 
metjr S'cû en gibt, alö bem armen Säuern ein 3od) ©ruiib. 

Mottulinöf p. ($$ i|l ja wiber alte©cfd)äftöorbiumg, 
über eine befcbloffene (Sache ju bebattiren. Sie meinen !)ä« 
ben üerftanben, baß eö su ihrem SSortbeife ijt. 

©rufchnigg. dxceüen^, eö ijt ein Seber üon uttöbe* 
red)tigt, ba^ feine üom Sefd)fuß abweichenbe Meinung alü 
votum separatum inö ^rotofolt aufgenommen wirb. 

Äo t t u t i nö fo . 2)aö ift ja fo gefcheben, aber nach, ber 
©efchäftöorbnung ijt eö nicht erlaubt, 2 £age baxanf fo 
etwad ju üerfangen. 

©rufchnigg. £)a£ f). ^3räjTbium t)at gefagt, morgen 
werben wir barüber fpred)en. 

spräf ibent . Saö war nicht hierüber, ba$ war über 
ben §. 21, wo (Sie gefagt haben, (Sie üerjteben etwaöuidjt 
über bie 3 ^ro^ente, ba tyabe id) üerfproctjen, bieß morgen 
ju beratl)en. 

©rufdinigg. 3^ein, baö i(tnid)t wab r̂, ba$b,ob,e ^va» 
fibium bat gefagt, id) barf über alleö mein votum separa
tum abgeben. 

spräfibent. X)a irren (Sie ftcrj; ich b<*oe über ben §. 
8. nur gefagt, ba$ wirb im morgigen ^ProtofoÜe üorfom= 
men, unb ba wirb bemerft fepn, ba^ bie 2tb(timmung fo 
unb fo gefcheben ijt; baö Ucbrige war nur üom §. 21. ge= 
meint. 

©rufchnigg. ÜD?ein Eintrag gebt nur babjn, baß im 
ganjen Sanbe nicht fo ein Srucf auf bie Säuern ijt; eö ift 
nicht mein Sntcrejje, fonbern baö allgemeine 3utereflfe; 
bem Sauer foll man nicht ju üiet aufbürben, er faun'ö 
nachher nicht jaulen. 

91 bt ju 2ambrcd)t . Saö foH ibin ein Seputirter 
üom Sauernftaube erftären, er nimmt üon üJiicmaub 2lu= 
bern etwaö an. 

Serbi t feh . 3ch habe e$ fo üerjtanben: waöbicgau^e 
?a(t ift, muß af6 ^Projent entrichtet unb ûm Äapital ges 
fchtcigen werben; bag ^)rojent wirb auf beu 20facbcn Se= 
trag gefegt, bamit man bau Kapital berauöbringt, wenn 
man baö fchon übernommen t)at. Qi4 fommt aber in einem 
fpätern §. üor, ba^ ftet* bei ber 9lbred)nuug ergeben wirb, 
ba^ bau Mapital verringert werben wirb. 

$)räfibent. 3d) b,abe bie§ fo ei'ptijtrt. Die jeî igen 
?etjtungen üon 100 fl. madien 5 fl., — wenn nun (Segen» 
leijtungen ftnb, fo wirb baö Kapital miuber, ei werben g. 
S. 10, 12/ 20 fl. baüou abgefch/tagen, unb nur üon biec 
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fem tterminberteit Kapital jaljlt ber Untertan 3 ^)ro= 
geilte. 

55erbitf CET. 25aö babe id) eben fo geglaubt, baß burd) 
©egenleiftungen baö Kapital ttermiubert wirb, unb baö ber 
Untertban öon bem ttermtnbcrtcn Äapital nur 3 % aab.lt. 

s p r ä f i ben t . (Sie haben baö febon begriffen. 
? e gen f e ine r . 3d) m ö et) t auef) einen Eintrag (teilen. 

5Bie wäre eö wenn ber^anbtag »ertagt mürbe; mir möch
ten bitten um Äommifftoncn, bamit bte (Sache fcbneller »on 
ftet) gebt, menn mir nur müßten maß mir gu gablen fya* 
ben, ba möchten mir mobl ttiel leichter saufen, man möcbt 
bod) auet) gern balb (eben, maö bei ber gangen ©efebiebte 
berauöfommt. ÜBenn id) nid)t einmal meiß, maö id) gu gab« 
len habe, (0 meiß id) and) nid)t waö bie sprogente auö= 
machen. 

Äo t t u f inöf 9. 3d) glaube bieß mürbe im ?anbe eine 
große Unruhe herbeiführen, menn mir über baö halbe @ê  
fc$ bebattirt Rattert unb jegt auöeinanber gingen. 3^ waö 
Denn nod) eine Äommiffton, mir l)aben obnebieß eine $om= 
nitffton meldje ben ©utmurf »erfaßt t)at, eine gmeite mei
ere il)n prüft, unb ber ?anbfag ift berufen gu entfdjeiben, 
ob eö fo ober anberö fein foll. 

s p rü j iben t . (Eö ift ohnehin gmeimal beratben bureb 
bie jjommiffion bie ben Qrntnmff «erfaßt bat, bann burd) 
eine gmeite Äommiffion bie ber Canbtag eigene* gemault l)at, 
bte ben (Jntmurf prüft, unb bie fdjon manche Slenberung 
worgcfcblagcn bat. 

tytaoer. (5ö febetnt, baß bie £crren glauben, baß baö 
maö hier beratben mirb, für fte eine SSerpfiicbtung ift; eö 
ift aber nur eine Seratbung unb mtrb erft bem Dfeicbötage 
»orgelegt. 2öenn bie £)errn £>eputirten ber ?anbgemeinben 
febon gu ben anbern Xperrn fein Vertrauen haben, fo fei
len fte baöfelbe bod) in ben Steidjötag fe£en unb fte follen 
ntd)t glauben (id) fage tieft, meil fTe fo mef Mißtrauen 
geigen) ffe follen nid)t glauben, baö man folcbe nü|lid)e 
©egenftänbe öerbanbeln mirb, tun (Sie, mie (Sie meinen, 
gu Überliften. <Sie feben biet' 3»börcr ber »erfchiebenften 
©täube, ttor benen mir fpredjen. 3Bir öerbanbeln öffeut-
lid), menn mir aber baö tbun mollten, maß (Sie glauben, 
fo mürben mir niebt öffentlich öerbanbeln. $Öaö man offen 
unb por 3ebermann tl)ttr, baö ift nid)t Setrug unb lieber* 
liftung. 

5öaö ba beratben mirb, baö ift gut unb gmeefmaßig 
für betbe£beile, aber eö unterliegt ja baö feinem Vertrage, 
(Sie legen ftd) mit feinem 2Borte etne fßetbinbltcf>fett auf, t>a$ 
Sie baö gablen merben, eö gebt ja baö ©ange nod) nad) 
siÖien, mo aud) Sepntirte ibreö (Stanbcö gegenwärtig fein 
merben. 

©rufebnigg. SGBir mtffert ba gu menig, mir fpreeben 
nur, maö mir gablen mollen; mir haben geftern megen Dem 
?anbemium gefproeben, baö gebt mobl an, menn (Sie ben 
Sftaßftab pon ben reichen Sauern nebmen , aber eö gibt 
aud) arme Säuern bie baö nid)t merben gablen fonnen. 

£U?aner. 3cb habe tten feinem Caubcmium gefproeben, 
maö id) je£t berührt b^be t(t gang etmaö anbereö, icb mer= 
be mieb bemüben nod) betttltcber gu fpreeben. X>a$ maö 
bier ycrbanbelt mirb bat für (Sie feine biubenbe Äraft, 
menn eö bier befcblofjen mtrb, ba$&ie 10, 20, 30 % gab-
len, fo ift bod) bamit niebtö gefagt, ba§ (Sie bamit eine 
35erpfltcbtung eingeben, ba§ ©ie baö gablett merben; eö 
bient nur gur (Jrfeicbterung für ben 9fteid)^tag maß mir bier 
beratben, ber ift öerfammelt, unb jebe ^3roüing gibt nad) 
ihrem ^erbafrnifj ff>r ©utaebten ab, unb in SBten merben 
ja aud) Deputirte 00m 53auerujtanbe fein. 

©rufcbntgg. Daö ift alleö nichts, menn einmal bier 
über etmaö ift abgeftimmt morben, unb mennMe baö beftä= 
tigen, fo mirb üom ^Kcicbötag nid)tö mehr geaubert. 

99J aper , früher ale mir nod) feine Äonftitutionhatten, 
mußte jebeö ©efefe, ehe eä notorifd) mürbe, überall herumge
ben, unb jeber blatte cö geprüft, bau mieberboleid), ba (̂5>ie fein 

üftigtrauen notbig ba6en, meil aUeö öffentlicb öerhaubelt 
mirb, unb id) glaube bafj mir baö mebt tbun bürfteu, menn 
mir (Sie überödrtbeilen mollten, inöbefonbere fönnten (Sie gu 
biefem (Stanbe 3utrauen baben, benn biefer (Stanb ift nicht 
im 3ntereffe, mir finb feine £errfcbaftöbeft£er , menn bie 
jperrn £>errfcbaft$be|t&er unb bte Untertbanen allein öerbatt-
betn mürben, bann märe ein Mißtrauen meniger ^n t>evav-
gen. 

©rufcbntgg. Urlauben (Sie, menn mir fo roaö be-
fdjlipßen, unb @ie fagen, ba$ (Sie eö bcjtdtigen, fo mirö 
meiter ntcbtö mebr geaubert. 

9J?a»er. Daö ift eine fatfebe Meinung, baö fönnen 
mir nid)t annehmen, ba§ fo »iele ^erm gerabe baö $er= 
febrte öon bem thun mürben, maö ihnen ibriSenfett unb5Öif= 
fen erlaubt, baö fagetcb, metl (Sie unö Jperrn alö Partei 
anfeben. 

©ru fd jn igg . 3d) fpreebe nur fo, ba§ mir nicht nod) 
eine größere Aufregung im ?anbe burd) unfere öeratbungen 
meefen follen, benn menn ber Sauer nicht gablen fann, waö 
mirb er machen? 

spräf tbenr . 2öaö immer ber SBauer gablen mirb, 
mirb meniger fein, alö waö er biö je$t gegahlt bat. 

©rufcbntgg. Xsarum fage id) ja man muß bie33auern 
in ber ©ebirgögegenb berücfftcbtigen, bem muß man maö er* 
fetd)tern, ber barf nid)t überbürbet merben. 

^Präfibent. ÜBir mollen ihn ja berücfficbtigen, aber 
auf baö 3ted)t muß man bod) aud) benfen, baö tonn man 
nicht gang fahren taffeu, bie jperrfd)aftöbefT£er bringen of)= 
nebieß £)pfer genug — einen großen £beil laffen fTe fahren. 

©rufdut igg. £)a$ fagt man ja ntebt, baft bie j}errs 
febaften niefttö gablen, aber (Ircelleng, menn alle haften ber 
Sauer übernebmen foll, fo muß ihm ja baö gu oiel merben. 

spräftbenr. X)er Antrag gebt ja fo babiu, baß ber 
Sauer nur einen £beil ber gorberungen gu letften b,abe, 
barum t)abeti mir über ben 21. §. nod) nicht abgeftimmt, 
meil (Sie gefagt haben, (Sie münfeben bie 3 <progent 
nod) in Serathuug gu gieben, mir merben ihn jefct micbcr= 
Ijolen, #err ©uggt$ mirb bie ©üte b^en, ibn öorgulefcn. 

(©uggi^ mili (efeit, mirb aber unterbroeben burd)) 
ftorftig. 3d) habe nur mollen bemerfen, baßbaömaö 

ber Direft. SÖiaijer gefagt f)ät, mir feineömegö gttfagr. @U 
nem jeben muß eö baran liegen baß feine Meinung gur 
©cltung gelangt, aueb jebe Slbftimmung gefebieht in biefer 
^orauöfe^ung; nun febeint aber bie 2lnfTd)t bcö ^errn Si= 
reftor SOcaper gu fein, baft baö, maö mir hier befdjließen, 
gar nicht gur ©eltung gelangen fann. 

9)?at)er. Vergebung, baö habe id) nicht gefagt. 
£o r f t i g . <Sie haben gefagt, maö mir bier befcbließen, 

fei gu ntcbtel. 
9)cai)er. 3d) fyabe nur gefagt, baß ber Untcrtban mit 

bem waö mir befcbließen nod) feine Verpflichtung übcr5 
nimmt. 

Jporjtig. 5Benn mir aber ben Dteidjötag bitten, fo 
mirb er mit bem, maö mir bjiex befcbließen, einücrftanbcn 
fein. — 

9>rafibenr. Seöor mir gum Slbfefen beö §. 21 fcbret= 
ten, muß id) 3bnen nod) angeigen , ba^ nad) 3brem 2ßuu= 
febe ber Sefdjluß , baft bie Slblöfung für baö ^abr 1818 
nad) bem namÜdien ^uße ju gefebeben habe mie biefelbe 
für 1849 unb für alle 3ufunft bcftitnmt merben mtrb, bes 
rcitö beute in bie 3eituug gefommen ift, unb jmar in ben 
Sittbang ber ©ra(3er=3eitung. (5ö mirb aber noch gmeimaf 
im 91mtöbfatte erfebeinen, unb and) baö ©ubernütm mürbe 
gebetl)en , bie Sefanntmacbung biefeö Sefcbluffeö üon ber 
kangel unb auf alle mögliebe 2Öeife gu oeranlajfen. 

Se^t S)evx ©uggi^ fönnen (Ste anfangen. 
(@uggi^ lieft §. 21.) 
g ) räf ibent . 3öer b a t »Der ü e n §• 21 etmaö gu be= 

merfen'? 
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©rnfd jn igg . 3d) glaube (?m. dxceUet\% bafi 3% noch 
immer gu f>och ift, bteß gfaube id) mirb Va ber ©rmtb-
fteucr meit üöerfteigen. 2öir oerfpred)en l % S« ^a^Ien, 
menn cö Va oer ©runbfteuer nicht überfietgt r ber Sauer 
fann baö nicht erfcbmingen. Qrin ^rogent märe fdjon red)r, 
menn eö ber Bauer nur gatjfen fann. 

spräf ibenr . 2Bie b,at er eö beim jefct gablen fönnen? 
©rufchnigg. <£c hat ei titd)t sauren fönnen, barum 

tft er gu ©runb gegangen. 
9 ) r a f ibenr . Sagen ©ie mir bod) bie %aüe üon be= 

nen bie gu ©runb gegangen ftnb, id) möchte bod) miffen, 
eb man üiele folcbe gäfylt. 

© r u f d m i g g . 3ft mir alleä @inö ob üt'ele ober me» 
nige, menn ein ^progent % ber ©runbfteuer nicht überfteigt, 
fo laffen mir unö ein, fonft nicht. 

© o t t m e i ß . d$ bürfte fcbmer fein, bai sprogent im 
SSoraue gu beftimmcn. (Urlauben ©ie mir: 2Sirb burd) bie 
Urbarial*2lblöfung ber Reinertrag gang erfdjöpft, (o mirb 
ofynebieß fonfl nichts gu gal)len fein; bleibt aber üon bem 
Reinerträge etmaö übrig, fo mirb man fet)en ob baö fo 
üiel ift, baß bie @runbbefi§er batton befielen fönnen; bann 
wirb man mofyl gu beftimmen im ©tanbe fein/ meldje^Pros 
§ente fefigeftellt merben follen. 

©rufd)n igg . Uni ftnb alle ^Progente redjt, vuenn |tc 
nur nidjt % ber ©runbfteuer überfteigen. 

'Ba f f e r f a i r , ©er SJcaßftab, ba'ß bie ^rojenre nicht 
f)öt>er fein bürfen alö ein % ber ©runbfteuer märe mirf-
lid) unbillig. ©aß bie ^)rojente % ber ©runbfteuer nicf)t 
überfletgen bürfen, bi?$ märe eine offenbare Ungerecbtig* 
feit; ba bod) btö jegt ber 3?bent allein fcbon 3/4 ber ©runb« 
fteuer betragen b]at. 3d) fann üerftcbern, id) b̂ abe mir bei 
meinem Befifctbum üorigeS 3<*b,r bie ged)fung aufgefdjrie* 
ben; fjabe bann ben 3ebent berechnet, bie greife üon 1847 
babei angenommen, unb ei b]at fTd) ergeben, baß mein 3e-
l)ent 30 fl. mertb mar, unb id) gable nur 40 fl. ©runb
fteuer. 

© ru fd )n igg . SOBir fönnen nid)t mehr gablen, menu 
baö maö mir gu gable» Ijaben Va ber ©runbfteuer über» 
fictgt. 

© a f f e r f a l l . SSÖenn ich bie b i t tet an ber £anb fyätte, 
fo mürbe id) 3bnen eine Berechnung machen. 

B e r b i t f d ) . 3d) habe eine Berechnung gemacht, morin 
mich mehrere Jperrn ©utöbefifcer unterftüfcten. 3d) habe ben 
Ertrag meineö ©runbeö berechnet, unb obmob,! ich ben mtn= 
beften DRaßftab angenommen b]abe, fo bat fiel) bod) gezeigt, 
ba§ bloß bie Slblöfung meiner haften 2Va üon ber ©runb= 
fteuer aufmache. Jperr Softer merben fagen, mir fyaben 
früher aucb{5°/o gegahlt; biefeö mar aber nicht in©elb ge= 
gablt, fonbern meine £anbarbeit ober mein Sieb b,at mir 
bai getragen. Sind) beim 3?l)ent mirb ber 33auer nid)t einen 
SDJê en geminnen; ber ©eminnfl mirb ftd) oerlieren, unb 
baö £öct)tfe mirb fein, ba$ er üieHeicht ein beffereö SSrot 
effen fann. 

ÜÖafferfalf. 3d) jmeifle nid)t baran ba® ©ie bei 
3f)rer S3ered)nnng ba$ l)erau^gebracf)t baben; aber ba$ bie 
Berechnung richtig ift, ba$ bejmeifle id), mir muffen bie 
gaftoren feb,en. 

SSerbitfd). ffiaö nad) ben SatafTral^reifen beredt» 
«et ift, ba& ifl gemifj gering angenommen; allein, menn 
mir ben fyalben ̂ 3teiö üon ben ßataftral^reifen annehmen, 
id) glaube geringer ifreemchtmöglict), fo jeigt eö fTd) bod), 
ba$ eine böt)ere©umme berauefommt, alö 2% ber©runb» 
fleuer. 3^un nod) bie ©runbfteuer baju , ba$ merben mir 
nidit im ©tanbe fein su erfdjmingen. ÜÖir mären fef>r ein« 
üerftanben unb ganj aufrieben, aber bie 9)?öglid)feit ju ^ai)> 
len, bie märe au^umütefn. 

S t d n m e , 3d) bitte £err 2)r. 3ßafferfall, marum f)a-
ben <&ie nicht baö 3abr 1847 ba^u genommen? 

SOBafferfall. Steine Ferren, id) babe nid)t bie @a» 
taftral^reife im ©ebäcljtniffe, fonft mürbe id) bie .Sperren 

überzeugen, bag mir je^t meniger jaulen al3 biöb^er, ba 
mir Raturalleiftungcn unb Sominifafabgaben batten. 5ßenn 
mir bie ßataftralaften ju ©ebote ftünben, fo märe eö mir 
möglid) bieg ju seigen. 

©d) euch er. 3lud) id) f)abe mid)\ bemiibt bie <5ad)e 
aufjufaffen. <$i ift maf)r, baß ber Bauer früher 5% gejablt 
bat, aber id) gfaube, man muß and) berütfftchtigen auf 
meldje 28eife er eö git jahlen im ©tanbe mar. <£& mirb 
menige Sänber in Europa geben, bie ben inneren Jpanbel 
burd) ben Serfchletß üon ©alj, @ifcn unb anberen ^atu» 
ralmaaren fo febr betreiben. £)aburd) mar bem Bauer febon 
fo üiel geholfen, bag er baö yiotbiae JU bc^al)len im ©taube 
mar, aber üon bem ©runbe aüein mar baö nimmermehr su 
befahlen möglich; ba$ ift bie Rechnung bie ber Bauer ma= 
eben mu$. dJUn f)at mirfiiehen Böttcher getrieben, ba$ ift 
ganj gemif?, id) f)abe eö nid)t eingcfeb,en, mie man ben 
Bauer mit ben@ruublaften fo fefjr inö SJcitleib hat gießen 
fönnen. 

SJcan nimmt an, ba$ ber Bauer ju biefen haften gut» 
miliig beigetragen t)at; er h.at freilich alleö gegeben, tvie 
eö ihm üorgefchrieben mar; aber wie er bani gefommen, 
bag bürfte fchmer bem Ertrage beg ©runbe^ jujufd)reiben 
fein, ©er Bauer mugte nebftbem Beiträge ju ben ©orf= 
unb Äirchenbebürfntffeu leiflen; üon bem allen maren bie 
jperrfebaften überhoben. Sann mürbe eine Bejirföfaffe errid)= 
tet, unb fein äftenfcf) mußte mie fie errid)tet mürbe; ihr 
mar fd)on eine Stetige überteagen, ebe ib,v 9ied)t nod) be= 
grünbet mar. ©al)er ift eä aud) gefommen, baß ber Bauer 
gar nicht mußte mie er baran mar; man ift l)tngefüf)rt 
motben $um Richter, h,at unterfctjreiben muffen, aber eö 
liegt fein Slu^meiö üor, mährenb bie jQerrfdjaften baö 211= 
leö üerpraffet baben. 

©rufchnigg. @ö ift bem Bauer nichts mit.aetheilt 
morben; er mußte alleö unterfchreiben, menn ber ©eiftfi--
che unterfchrieben h^at, fo hat ber Bauer nichts mehr ju 
fagen gehabt; menn er 600 fl, b,at befahlen follen, fo hat 
er 3000 fl. unterfchreiben muffen, marum bat man ihm ba$ 
alleö nicht mitgeteilt, marum ift ti nicht jur allgemeinen 
(JinfTcht gemefeu1? 

©o t tme iß . dv b,at alleö einfe()en fönnen, unb ei ift 
»orgelefen morben, mie fönneu ©ie bau ©egentbetl be» 
h,auüten? 

©rufchnigg. <ii foll eine Slbfcbrift baüon mitgetl)eilt 
merben. 

©ugg i^ . (§i ift in bieferBeziehung genug gefchefjen, 
bie 2)?ittheilung einer 2lbfd)rift ift nicht üorgefchrieben. 

©rufchnigg. Rein bai ift nicht mabr, bie©emeinbe 
muß eine 2Jbfd)rtft erhalten. 

®ug.ai%. 3d) mar bod) 20 3al?reBewirf^Äommiffar 
unb fenne bie ©efeße fo jiemlid). 

©rufdjuigg. 9Öenn bai mafjr märe, fo müßten mir 
übereinftimmen; allein meil©ie bai nicht mtffcn, fo ift bai 
ein Bemeiö, ba$ ©ie bie Serbältniffe bei Qanbei nidjt fo ge* 
nau fennen. 

©ugg i ^ . ©aß mir nicht übereinftimmen, fommt bas 
t)er, baß ich bie ©afyrbeit rebe, unb ©ie bie itnmabrl)eit. 

©o t tme iß . ©ie brauchen ja nicht bie ©ad)cn an bem 
nämlichen £age ju unterfchreiben, bai fönnen ©ie \a fpä* 
ter thun. 

©rufchnigg . 3a bai fann moh,l @iner ober ber 2ln= 
bere thun, aber bie anbern h^ben nichts babei gu reben. 

©o t tme iß . 3a mollen ©ie benu h,aben, baß 2Ille üor* 
fommen follen1? 

(^mperger. 3d) erlaube mir bloß bai gn bemerfen, 
menn ei ftd) banbelt um bie grage ber (Jutfchäbigung, fo 
ift ei fo giemlich. gemiß, baß bai ftanbifdje ©omeftifum unb 
bai Slerar auch etmaö üerlieren molle; mie üiel aber bie-
fei auf fid) nehmen mirb, um gur ©ntfehäbigung beigutra» 
gen, barüber glaube ich mirb uui am bepen j^err ü.$alcb= 
berg in Äfnntniß gu fefceu im ©tanbe fein. 3cl) münfdje 
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nur ?u w>tffe«, rote »iel ^rogent betreibe betfragen wirb, 
benn ich werbe barauß weitere Folgerungen fiebert. 

$a lc t )berg . T$* habe ©te nicht recht oertfanben. 
Qrmperger. 3d) will bloß fragen, mie t>tel fann baö 

jiänb. Domejlifum jur Grntfcbäbigung ber Bered)tigten bet= 
tragen 1 

$alcf)berg. UBcttn man baß fagen n>iff> fo fefce ich 
vorauf, baß mau baß 2lblöfungß=.ftapital fennt. Daß fiän= 
bifdhe Domejiitum bat mir gcwijTe Gräfte, eß ifibaß, maß 
wir bem 2lerar gegenüber bejttjcn, eß fann ein gemtffeö 
Duotum fdion beitragen, ^aö Kapital betragt 500.000 fl., 
baß würbe ut 5 % 25.000 fl. auemadjen. 'Bann bat baß 
jlänbifcbc Domefiifum nod) 2Infprud)e an eine 3a()re6rente 
mit 123.000 fl. 

*Pr ä f iben t . Saö mürbe beiläufig betragen 360.000fl. 
Äalcfjber g. Uöennman nod) baß baju rechnet, maß bie 

3utereffen oon ben Äriegß^Darleben außmacben mit 86.000 fl. 
unb menn mir baju nod) bie Ueberfdniße beö Domefttfumß 
nehmen, bte an 15 biQ 20.000 fl. betragen: fo hätten mir 
baßjenige, maß bie ©tänbe auö bem Domefitfalfonbe mtb= 
men fönnten; aber man fefct oorauß, ba® mau bie gorbe--
rungeu liquibircn mirb. fbi aber biefer Beitrag l , 2 ober 
3% tfom Urbarial=2lbiöfungß--Äapttate außmacht, baß fann 
nid)t eber bejiimmt werben, beoor man biefeß Kapital nicht 
fennt, unb baß fann man nid)t früher bereebnen , beoor 
man nid)t bie ©runbfäl^e rvei®, nad) mc(d)en bieg ju 
ermitteln iji. 3»erji muß man b\e Detail» ©riinbfäfce be-
ftimmen, bann foulten mir erji eine approrimatioe Berede 
innig mad)en: etwaß Bejiitnmfeß fann man früher nid)t fa
geu, beoor man tnö Detail eingegangen iji, unb beoor man 
nicht ben Dominien bie Iftachmetfiing oorgefegt bat. 2iucb 
bat man nod* immer niebt bie ©runbfäfce, nach melden 
baö 2lblöfungß=$apitat ermittelt merben fann. ÜÖir l)aben 
tiefe Berechnung nur oorauß fehiefen mollen um eine^bee 
baoon $u geben, maß ba$ ?anb bem ©taate gegenüber an* 
gnfpreetjen berechtigt tft. 

(5 mp e rger . Der Untertban jablt nur i% , burd)baß 
21erar mirb ber größte Zb,eii gejault merben , benn baß 
fiäut)ifct>e Domefiifum fann nid)t »iel $abfen. 2öaö ber 
©runbbcjifcer nicht unmittelbar $ur Urbarial^blöfung $ahs 

len mirb, ba$ mirb ber Staat im ÜBege einer höhern Be= 
jienerung jat)(en. ©runb unb Boben in ber ^3roöin^ nimmt 
31t unb baburch fallt ein großer ©eminn m ben ©aef beß 
Batterß. Der jpanbel, ben bißher bte ©utßbefttjer gehabt t)a-
ben, ber gebt jeft auf ben Bauern über, baö muß man 
wot)l berücfftcbtigen, menn bie Untertanen nur einen fleinen 
£beil ber Beteuerung jaulen mollen. 

©rufebnigg. üffit'r merben fpäter eben fo jagen, ba® 
mii^ ber ©d)uh brücft. ÜÖcnn ber Bauer nid)t jahlen fann, 
mie fann man it)n baut jmingen. (üfß ft'nb freilich, »tele 
Bauern, bte ba& ©elb haben , cß gibt aber auch oiele bie 
nid)t jablen fönnen, maß mir hier anfcblagen merben. SSilei-
ne Meinung iji tiefe: bie SJnnuth ber Bauern tft baburd) 
entflanben, ba$ bie £errfrf)aftß = Snbnber fpefulirt fjahen, 
unb fo auö bem Bauer ihren Sortbeit beraußjttbringen trach= 
tetetn ^ie abefigen ^crrfchaft6befi|er hatten in biefer Be= 
jiehung ben SBorgug, ba® fTe boch menigflenß auf ben Un--
tertban gefchaut haben. 2Benn ein Unglücfßfall gefchehen 
ifi, t)at einem bie ^errfchaft boch geholfen, maß aber jefct 
nicht mehr ber gall ijt. Die jpmfdjaften Ratten nie außben 
jpanben ber 2Jbe(tgen fommen follen, burch btefe ©pefulan= 
fett meldie bie Bauern fo fehr gebrüdft haben, iji eß gefefte* 
ben, ba$ bie iperrfchaften in 6 Sahren oon 30 000 auf 
150000 fl. gejtiegen jtnb, «nb id» fenne mich fchon auß, ba^ 
bte Jperrfchaften in 5 Sabren niebt fo hoch ge(liegen fein Fönnen. 

SOBafferfalf. 0}?eine sperren, um einen appror. 9Jla$--
ftab bejtimmen s» fönnen, mie Diel man mit. 3% jablt, 
roerbe i(tj mir bie greibett uebmen, bat? id) meinen Bauern 
grunb aU 9Jla$ftab ouffieUe. 3ch bin jmar in meiner SBe* 
redjnung befchränft, aber ich fenne beiläufig meine ganje 

gechfung, unb meif mir burd) bte ©fite eineö £ernt Deptt= 
tirten bie «Satafiraf ^ greife mitgeteilt mürben, fo bin id) 
boch in ber £age3hK™ ju seigen, ba$ menn id) und) nuljt 
ftarf irre, ber Unterhalt nod) immer recht oiel gewinnt. 

93lein S)of ifl faubemtafpjTid)tig, id) gable an Dominik 
faljteuer fammtüftobot nad) 2lbjug beß 5% ©inlaffeö 22 fl. 
— aber ich bin auch jehentpfliditig. ü)?einJpof mnrbe über* 
nommen nm 8000 fl. 2Beun nun bie grage entjteht, maß 
mttg id) an bie iperrfdjaft an ?aubcmium jablen % fo wirb 
bie Antwort fein: ba6 boppelte £aubemium, meif feine Be» 
ft^üerattbernng jiattgefuttben hat, mirb über 20% 2üb$ug 
1280 fl- betragen, bie Domintfaf»2lbgabcn mit Inbegriff ber 
9?öbot machen 22 fl. auß, baß Kapital mad)t 176 ft. auß, 
ben Scheut mug ich,, weil uetj ben Mitmuß nid)t habe 
nach bem 9Jla$fiabe beß Safcreö 1847 berechnen. lu"l) ha^e 
gegeben 8 ©d)ober Äorn, 22/5 ©djober SÖetjen, l3/5(£d)o-
ber jpaber, in hörnern berechnet eß jTch fo, baß jnfam= 
menfommt $% jloru, 2 % 23}eî eu, %% Jpaber, bann 
fommt noch oaö @troh baju. 5cad) ben ßatajtral« greifen 
üeranfebfagt, fommt ber ^Beisen auf 2 fl. 22 fr., baß Ä'orn 
auf l fl. 1.8 fr., unb ber Jpaber auf 45 fr. — ber 3e5 

hent macht alfo 29 fl. 6 fr. aui , unb tm Kapital 282 fl. 
— 2öenn man baß 2aubenual*Äapital, bte Domtnifalfteuer 
unb ben 3pl?cnt sufammenrechnet, fo bin ich fchttlbig im 
©anjen 970 fl. — Sßon biefen gable id) 3 % , alfo bieß 
macht auß 29 fl. 6 fr., bie ©runbjteuer mad)t 40 fl. auö, 
fo bin ich gewiß niebt überbürbet, menn ich Vi ©runb* 
jleuer $af)le. SOBenn id) nun baß and) baju redine, baß ber 
3ebent nach ben greifen »om 3af)re 1847 aüein einen 
gans anbern 3Öertt) bat, bann leuchtet eß gang bettt= 
W) ein, baß ber Unterthan nur geminnt. 

Berbi t fd) . S)evv Doftor gehören unter bie ©lücflt-
chett bie am wenigfiett belajtet jtnb; eß gibt wenige bie 
nicht höher belajtet waren. Jperr Doftor hahen feine 9ce= 
benrobbotb unb auch feinen 9ceben$ebent( mie j . B. .frenbef, 
(§iev , Äälber, bann feine ©djüttungen unb öieleö an-
bere, wa$ bei 3hnen eine Sluönahme mad)t. 

2Bafferfalf. 3d) faffe ba$ gelten, baß mein ©runb 
nicht jutn 9J?aß(tab bienen fann; ich mollte nur jeigen, mie 
fehr man mit Vi ©runbjteuer gewinnt. 

Be rb i t f d ) . Xia^ ift nid)t überall ber gfatt , id) bin 
auch utd)t unter ben größt Befajteten, id) habe jwar 3td= 
gige D^obot, meine Domejlifaljteuer beträgt 8 fl., bann 
menn ich baß ^aubemium baju rechne, fo marfjt baß, mie 
id) fchon gejagt habe, ba eß außgerechuet mürbe, mehr alß 
2Vn ÜOU ber ©runbjteuer auß, baß fönnte benn bect) ber 
ärmere Bauer nicht erfchmingen. 

£ o r f t i g . 31)rc Rechnung ift nur auf Erinnerung ge* 
|tü£t, mir haben baher feine ©arantie, ba® fte rid)tig iji. 
©ie haben nur angegeben , maß ©ie alleufallö geleiftet 
haben. 

B er b itf eh. @ß fragt jTd) nur, ob ber Bauer ttt ©taube 
iji baß $u jahten, mir iji eß niebt SU oiel. 3dy üerfenne 
nicht, ba® bie Ferren ba^ died)t haben baß ihrige ju for^ 
bertt, ihr D êdjt iji fo heilig n)ie baß uneinige; eß liegt 
nur an ber 9J?oglicbfeit baß leijicn ju fönnen, fonji muß 
ber Bauer $u@rimbe gehen, wenn er eß nid)t jahlen fann, 
nnb bann hätten wir lauter Proletarier. 

äöa f fe r fa l l . ÜBie oiel Beifptete fönnen Sie unß auf= 
führen oon ju ©rttube gegangenen Bauern. 3d) höre immer 
üon ju ©rttube gehen rebeu. 

t r e f f t . Bei ben Jperren haben wir wohl feinet, aber 
bei ben Bauern genug. 

Ulm. 2Ga6 ü i aber in bem $aüe, wo bie 3lblöfungö« 
fttmme mehr beträgt alß bie ©ruubfietter. 3ebod) biefe 2lb= 
löfnng gibt baß SKefuftat, baß ber Canbmauu oiel weniger 
jahlt alß er bi6 je^t gezahlt hat, ungeachtet ba® man ba& 
['aubemium baju tu 2lnfd)lag nimmt, er jaJ>ft gegenwärtig 
weniger, menn man bie wirffichen ?ei/iungen berechnet. @r 
hat bißher ohne Saubemium mel̂ r gezahlt, alß er nad) bem 
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gegebenen OJcaßfTabe mit Grinrechnung beä?aubemtum$ $ablt; 
er ift immer um Va ober Vs begünfTigt, unb biefe SegitnfTi' 
gung nimmt ju, nacbbem er nad) einer Silicat)! üon fahren 
gang frei wirb. (£s ift bieg ein offenbarer ^Bortbeit, wenn 
man bie <5aci)e genau berechnen will. 

£>ull. 3cf) muß bewerfen, baß wenn ein Sauer einen 
©runb übernimmt, ifym bcrfelbe ju t)cd> gefragt roirb ; 
aber man muß ftch auch überzeugen, baß ihm ber ©runb 
nicht fo oiel tragt. Das waö er baburch gewonnen t)at, ijl 
n?or)t weniger a'W nichtö. Die ?eut fagen, baß ber Sauer 
bie Lebensmittel fo tbeuer »erfaufen fann; aber man fann 
\a nicht »orauäfefcen, baß bas alleweil fo bleiben wirb, unb 
wenn es einmal anbers wirb, unb ber Drucf fommt auf 
ben Sauern, f)ernact) bfeibtö alleweil |o unb er ift ein Sett= 
ler. X)ap bie dauern unb Bürger in einen folcfjen ©dilti* 
benftanb biueiugefommen ftnb, bas ift »ermntblich gewefen, 
weil wir fo »iefe Steuern haben. $Sir haben jahlen 
muffen bie ©runbflener, nachher bie jpausflaffenfTetier unb 
fo noef) eine Stenge anbere; beßwegen glaube ich fTnb wir 
fo in ©chulbenjTanb gefommen. 3e|}t muß ich aber noch fra
gen, woher es etwa gefommen ift, baß ber .faifer 36 3abr 
lang auch fo öiel in <Sd)iilben fteeft, ohne baß ein $rieg ge* 
wefen ijl, — ich bab'o and) nur fo gehört, früher f)ab ich's 
auch nicht gewußt, — fofft fo arg fein, baß wir Sauern 
ihm fyetben md)t helfen fönnen, barnm fagen wir gleich wohl 
nidits, weil ber Regent auch feine Slusnahme macht. Das 
möd)t ich wiffen, woher ift beim bas gefommen'? 

2Öaffcrfal l . Der SKctternict) tyat halt fo fch(echtgc= 
wirthfehaftet. 

S)nll. ®d)lecht genug, wenn ein Jperr beim Regenten 
ift, ber nichts nug ift, ba fann man's ben Jperrfdjaften gleich 
wohl nicht übel nehmen, unb ber Äaifer fann un$ nid)t tyeU 
fen, unb wir ihm nicht. 

St 0 t tu finöf 9. 3ch habe nur bas" erinnern wollen, baß 
bie Ferren Deputirten ber £anbgemetnben bebenfen foflen, 
baß fte, wenn bie Robot nid)t mehr gegiftet wirb, biefe 
£agczu©clb mad)cn fönnen. üBennftc bie Stagenicht für ftet) 
felbft ücrwcnben fönnen, fo fönneu fie ihre DienfTbotcu ober 
Äinber jum £agwerf ücrwcnben, ffcb, ©clb oerbtenen, unb 
bas mad)t ein erhöhtes (Sinfommen. — Diefen 33ortrjcif bür* 
fen ©te wol)£ nicht überfeheu. 

S e r b i t f d ) . 2Semi nur 3emaub ba ift, ber uns 23er= 
bienft Qibt, aber baö wirb nid)t immer ber %aü fein. 

Ä 0 t tu l inöf 0. Die jperrfd)aften werben wohl £ag* 
Werfer brauchen. 

Ro t tmann . 2Gas" ift aber in$riegs;eiten j« machen, 
wie 3. S . 1813, ba ftnb bie ©etreibepreife ßarf gefunfen; 
ber jfrieg hat viele gamilien »erjagt, bie noch jc(jt alö 
Settier ftnb, unb ber ÜÜerth ber Realitäten ift auf's' Drit= 
tel berabgefunfen. Darum meine id), je£t ift wieber Ärteg, 
«nb ei fann wieber fo wohlfeil werben, baß ber Sauer 
bie Lebensmittel fo wohlfeil »erfaufen muß. 

90B äff er fa l l . 3di muß nur bas" erwiebern, lieber 
Rottmann, baß je£t, wo wir eine Monfititutton haben, bie 
5Beranfohlagung ber fünftigen (Steuern nicht mehr fo Witt* 
führlich unb ungerecht fein wirb. Daö werben bie Sertre» 
ter beö Sanbeö beim Reichstage ermitteln, \va$ fie an Steuern 
jii gahfen haben, bort ftnb \a audi Deputirte 3breöStan= 
beö, and) bie fönnen ja fagen, baß fie nicht im Staube ftnb 
31t jahfen, unb baß man auf anbere Duellen benfen muß; 
mau wirb nidu mehr baö Unbillige unb Unmögliche üer* 
laugen. Diefe furcht ift ungegrünbet, benn jejjt werben 
nid)t mehr neue Steuern baju fommen; biefe glaube id), 
wirb mau befeitigen, weif am Reichstage jeber Stanb feine 
Vertreter hat, unb ftd) baher für fein Redjt wehren fann. 

R o t t m a n n . 2lber was ift bann, wenn Mißjahre ein^ 
treten; wenn cjufeÜjabre ffub, bann ift e$ fo nicht fchtecht, 
aber bie fd)fechten %al)ve tyaben biefe 2lrmuth heiDorge* 
brad;t. 

©t e i n r i eb er. i?ol)e Serfammlung! id) Q^a^^f m™ 
würbe bie größten ©d)Wierigfeiten befeitigen, wenn mau fratt 
ber (Sataftraf. greife bie Reftiftfation^*greife annimmt. 

©rufchn igg . Steine Meinung ift biefe; naif)bfm 
Grrceflenj feh.en, baß bie Sauern ohnehin gern ^abfen, fo 
nehmen wir 1% an, unb bie hohe Scrfammlung wirb über» 
jeugt fein, baß ber Sauer mehr leiten wirb, a[$ er t>er= 
fprieht, aber mehr oerfprechen alö leiften, will er nicht. 

Sßjaff er f a (f. @s ift unmöglich ba^ ahjuneftmeri. ©anj 
©teiermarf foll mir antworten: ob eö nicht wahr ift, baß 
alteSegünftiguug wieber auf ben Säuern fommen; ctf fleht 
ihm alles ju ©ebote, es muffen auch bie Ser^aftntffe öon 
anbern berücfffchtiget werben. 2Öir ftnb nicht im ©taube 
ba$ alteö für ben Sauernfianb ju feiften; eö wäre fa bie 
größte Unbilligkeit, eö ift ja genug, wenn ein ©taub bcr 
gar nicht inö SOJitfeib gebogen werben fann, nämlich ber Sür= 
gcrflanb, wenn ber ftd) erflärt, baß er auch mitwählen will, 
baö geht nicht fo, man muß feine •Jorberung nicht fo hoch 
fpannen, baß ber Sürger mehr ai$ ber Sauer jähren foÜ, 
wo boch ber Sauer ber Verpflichtete ift. 

©rufchnigg. ©ie werben fTch überzeugen, baß ber 
Sauer fd)on % t>om ©anjen, öielleicht fchon heuer jahlen wirD. 

9öaf ferfa If. 3Benn wir ein ©efc^ oerfaffen, fo fön« 
nen wir unö nicht auf ben guten 2Öillen unb bicSißigfeit 
oerlajfen. 

©rufchnigg. 2Öir wiffen nicht, wer $a()len wirb. 
©ot tweiß , iffitr wijfcn wohl wer jahfen wirb, aber 

wir wiffen nid)t, wie oiel gejährt werben wirb. 
t r e f f t . 3d) muß bewerfen, baß wir fd)on einen 3(u-

haltöpunft geftellt haben, baß bie Dominifalfteuer unb bau 
Saubemium nicht % bie ©runbfteuer überfieigen feilte, weil 
ohnebieß bie faiferliche ©teuer üiel beträgt. 

Sßa f f e r f a l l . Qaö habe ich nicht gewußt, baß ©ie 
bie ©runbjleuer ba$u zahlen wollen, id) habe geglaubt, baß 
©te nur % »on ber ©runbfteuer jahfen wollen, baö 
wäre eine offene Ungeredjtigfeit, Wenn man j . S . 40 ff. 
©runbfleuer jahlt, unb ftd) bann frei macheu fann. 

Äreff t . @ä ift eine llnmöglidjfcit, baß wir mehr jab* 
len fönnen, inbem wir Sauern ohnebieß öertnög Dominik 
fafjahlung ic. ganj entfräftet worbeu ftnb. 

g r a t b e n e g g . @ö wirb Sfynen feine neueLaft anfge= 
bürbet; wenn ©ie jährlid) 50 fl. jähren müßten, bau wäre 
eine neue iaft, fo aber jabfeu ©ie nur 30 fl.. baburch fön= 
nen ©ie fchon 0011 bem Kapital einen £beif jurücf^ahlen, 
bac3 ift aber gewiß fürSie ein großer SSortheil. 3 . ©• wenn 
©ie jährlid) eine ©cbulb »on 50 fl. hätten, unb bcr ©lau
biger 3bnen fagt, ©ie bürfen fiatt 50 fl. nur 30 fl. gah--
len. 2üenu ber ©laubiger mit ben 3utereffeu jufrieben ift, 
unb ©ie in einer befrimmten Sln^ahl »onSahren frei wer= 
ben, bann werben Sie fleh boch gfücflich preifen; nach weU 
d)en Rechten fönneu ©ie noch mehr forbern1? Qa iebex ißauev 
üon ber Robot frei roirb, fo ift es ihm möglich baß er ftd) 
burch Stagwerf 'etwaö oerbient; baburd) hat ber Sauer eilt 
üorjügftcheS ©rfparniß, baß er nid)ts in Naturalien ablie* 
fern muß, bafür gaf)ff er etwaö kleines. SSj'eim ©te be
haupten, baß bie haften fo unerfchwinglich fTnb, wie fommt 
ei benn baß bie ©rüube fo hoch im 2öerthe gejticgen fTnb? 
Söenn bie SelajTung fo ungeheuer gewefen wäre, fo hät= 
ren bie ©rünbe nicht fo hoch (Teigen fönnen. 

t r e f f t . Sis" jeßt haben bie Sauern bai ohnehin gc* 
leiftet, aber jeijt ffub JSerhäftntffe eingetreten, baß fie ei 1/ 
nid)t mehr leiflen fönnen. 3e^t fönnen fTe ftd) nidits mehr | 
erfdiwingeu. 3<t) glaube bie jperrfchaft fönnte in biefer Se* [ 
jiehung fchon (Jinftcht haben, baß fte bie Mafien, welche K 
bem Sauer öon ben Dominien aufgebürbet würben, hinfür 
nicht leifien fönnen. 

ftraibenegg. 3Öaö bie ungiTufTigeu Serbältniffe unb ,-: 
bie Steuerung betrifft, föuuftt wir nid)t fagen, baß fte Übel 
baran waren. 

Äre f f t . © waren wohl auch ÜWipjahre. 
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S5erb11fd% ©all bie jpäuier fo im 2öcrtbe gediegen 
finb, i)üt hierauf feinen Segug; beim man bat bei ber ©d)ät» 
jung auf bie Mafien feine [fiücfftd)t genommen, man t)at ge= 
fagt baS ift Reinertrag, unb bat bie ©d)ä£uug fo öorge= 
nommen. 

g r a t b e n e g g . 233cnn ber Sanbmann früher gewußt 
beitte, bag er tteii allen bicfen Saften frei wirb, fo würbe 
er geroig aufrieben gewefen fein; fel̂ t aber in ber befferen 
Sage behauptet ber Sanbmann er ift ntdt)t mef)r im ©taube 
ba$ gu leiften, er würbe JU ©runbe geben, tt?ie ift er im 
©tanbe baS nad)$unmfen ? 

S e rb i t f d ) . 3cb mürbe baS ricbtig nadjweifen. 3- SS« 
üßcnn id) beute einen ©runb faufe, ber 1000 fl. vrertt) ift, 
unb id) ucfyme tbn um 2000, )c|t foll id) auf bem ©runbe 
(eben. 3cb neb,me an eö wäre eine©cbulb barauf, unb id) 
muß ^rogente galten; nun gefd)icbt eö , bag auf Sauten 
unb Slenberungen ttiel D ü̂cfftcbt genommen wirb, maö be= 
fonbcrS jcfet bauftg ber gall ifl, unb \va$ oft gu beben 
©dja^ungen Veranlagung gegeben bat. — Von ber Stauer 
fann id) nid)tö berunterbcißen, id) fann feine 9)rogcnte f)er= 
untertraten. 3 * bleibe immer bei bem ©tunbfa^e, bag 
»or 20 3abren ein 3e>cr< ©runb immer gleid) üiel wertb 
war, atö früher. Sie böbere Sewertbuug ift nur burd) bie 
©pefulationen ber £crrfcbaft$*3nbaber entftanben, biefe 
haben bober gefcbälpt, bamit fie ein größeres Saubcmüim 
baben. 3cb möd)te ttijfcit: warum ein ©runb tbenrer wer» 
ben foll? iß bleibt ja allcö baöfelbc, foroobl bie Saften als 
ber duften , bie jperrfebaften baben bie ©üter nur tbeuer 
gefauft auö ©pefulation, weil fie gemußt baben nod) baö 
lefcte auS bem Untertban berait6gugieben. 2luf bieSc|t()ätt 
e$ balb feine Untertanen mel)r gegeben. 

g r a i b e n e g g . 3cb bebaupte, bag ber Sauernftanb 
jefct ntd)t mebr betaftet ift, ali »er vielen 3ab*'en; benn 
eö ift bed) beffer für ihn, Daß er Jejjt gang frei wirb. — 
^rüfjer bat ber Sauer muffen gur jperrfebaft arbeiten ge* 
ben, ie£t gewinnt er biefe Seit für ftd), eS wirb bem Sauer 
gar feine neue Saft aufgebürbet. 

t r e f f t . 3d) fann einen Scwciö won meinem £)orf ges 
| ben, wo 2 dauern gii ©runb gegangen finb, bloß wegen 

bemSaubcmium, unb fo lebe fäaUe fann eö fpater nod) mebs 

i rere geben; — ber Sauer fann nid)t mebr gablen, Weiler 
i nidjtö mebr bat« 

S e r b i t f d ) . 2£aS ber Sauer burd) gleig ober burd) 
einen @rwerb ftcb »erfcbajft, ba& ift er nidit fcbulbig ber 
Apcrrfd)aft gu galten, aber ob er bat voaö er gu (eiften bat 
üon bem erfebwingen fann, tva$ tbm bieg ©runb unb So* 
ben tragt, baS ift eine anbere $rage. 

2B afferfa II. @r wirb je£t frei »on ber D?obot unb 
baS ift für iibil offenbar ein Vorteil ; benn burd) bie 3iuf-
bebung ber SKobot gewinnt er 3eit jum arbeiten. 

S e r b i t f d ) . Sa wenn wir bie 9?obot m ©elb ma= 
eben fönnten, aber icb fann bie 9lobct aufeben rvie id) will, 
fo wirb ffe fein ©elb. 

© t tmme . jperr Serbitfd) fü()rt nur einzelne %aüe an, 
barum erlaube id} mir einen §all anmgebeu. 3d) war uäm= 
lid) genötbigt bei meinem £efe Xagwerfer aufgunebmeu, 
— bie Quittungen beweifen e6 bag tcb bcnfelben 4 fl. i)abe 
jal)Ien muffen, barum glaube id) baö foll wobt bcrücfftd)* 
tiget werben. 

S e r b i t f d ) . 3a baö gel)t jet̂ t freilieb nod) fo lange 
bie £errfd)afteu nod) niebt orbentlid) eingcridjtet ftno, bann 
aber merben fie ibr eigeneö Viel) balten, unb bann fann 
ber üöaucr ju £aufe fî cn bleiben, baä berücfftdjtigcn ©ic 
aber md)t, weil ©ie ee nidjt üerfteben. 

SÄottmaun. fed garautirt une ^iiemaub, ta$%iedtt* 
atttäten nid)t mieber fallen fönuen. 

( Jmperger . 3d) glaube bau größteSBebcnfen wirb wobl 
barin liegen, ba§ ber Sanbmaun ber Meinung ift, er jablt 
bem ©runbbefitier unb bat bafür gar nid)tö. 2lber td) glaube 
baö ift niebt fo, beim ber Sauer wirb je^t ein freier SKanu 

unb bie Änccbtfd)aft mar bed) immer ba£ Slergfte. DaS 
ift mobl menig , toaö ber Sauer jefct an ^ro^enten ^ablt 
um ganj frei gu robben ; wo ftnben ©ie ben ©laubiger, 
ber ftd) mit ben 3infen abfertigen läßt, unb ber fcon ben 
5% nod) 2 fabren lägt, unb 3bneu nur 3 auferlegt. 

©rufebn igg . ?0lein .Sperr, <Bie fennen m wenig ge= 
uau bie Verbältniffe brSSanbeS, <&ie müften berücfftcbtigen 
bag ee and) arme Sauern gibt,©ie reben nur Dorn 2Bobl-
ftanbe, fo aU wenn ber Sauer ntd)tS fcbulbig wäre. 

Qhnpcrger . 3cb gebe ju, ber Sauer bat £abular= 
Saften unb ©cbnlbigfeiten an bie ^errfebaften ju entricb= 
ten; aber er bat beftimmt früher mebr gegablt alö menn 
er nun 2 ober 3 ^)rojente gibt, ©lauben ©ie mir nur, bag 
wenn <&ie nod) lange gögern werben, bann baö Slerar, roeU 
dieö bieber einen Xbeil ber Urbarials ©iebigfeiten über= 
nommen bat, biefelben niebt mebr mirb übernebmen mol* 
len; fonbern eS mirb fagen: alle auf ©runb unb Soben 
baftenben Saften treffen ben 2Serpflid)teten, bann wirb ber 
Sauer lo ^ro^ent gablen, wäbrenb er jc^t 3 jablt; bann 
wirb man nid)t mebr mit foleber ©ebonung mit3bnen um = 
geben. 3e£l wirb bau Someftifum, ba$ Slerar, bie jhcrr= 
febaftöbeft^er unb aud) bie Sürger fonferiren, obwobl biefe 
alle eö niebt fcbulbig ftub, unb je^t will ftcb ber Sauer nod) 
entfcblagen unb fagen: er gibt aud) baß niebt. 

© r u f dn i i gg . 233ir fagen niebtö öon entfcblagen, Wir 
wollen gablen; aber wir fönuen reben, weil wir bie Sßcr= 
t)äitrüffe be£ SanbeS wiftVn; bätten wir nur bie ©runbbü* 
d)er niitgebracbt, ba würbe man fer)en tt>ie ber Sauer »er-
fcbulbet ift. 2Öie fann ber Sauer jablen wenn er nictjtö 
bat? 3)Jan mttg ibm niebt ju üie( aufbürben. 

@mperger . Seantworten ©ie mir nur biefe einjige 
$rage: 2Öerben ©ie burd) bie ^3rojente mebr gablen, al6 
©ie burd) bie 9iatura(ieiftungen gejab(t baben "? ^tiir biefe 
grage bitte id) ©ie mir $u beantworten. 2ßann gablen ©ie 
mebr? ye§t mit 2, 3 «Prozenten, ober mo ©ie alle 3abre 
5o fl. gejabü baben? 

©rufebnigg. ^err £>oftor, wenn©iefcbou nad) bem 
fpred)en wollen, bat man m$ bamalö gefragt ob wir im 
©tanbe waren ba$ ju gablen? ^aö wirb jcijt niri)t mebr 
fo fein bag mau fagen wirb „bu gablft." 2Üir finb frei, 
unb müften frei fein, foll )e^t ber Srotuater nod) ein grö= 
gerer ©flaue werben, fagen ©ie mir, follen wir baS bul= 
ben?! — 

©mperger . ^aben ©ie größere Saften, wenn ©ie 
jefct öon ben Urbanallaften frei werben, wabrenb ©ie biö 
jefct 50 bi$ 60 fl. begablten? 

©rufebnigg. SaS geigt, bag ©ie gar niebt wiffen 
tvie ötel auf ben Sauern fommt; Viele werben bat ©ange 
in einem 3abre gablen , um nur (öS gu werben, aber auf 
bie armen mug man 3?ücfftd)t nebmen, man mug benfeu, 
bag ber arme Sauer, ber feinen Ärebit niebt bat, baö nidjt 
gablen fann; tvaö foll ber macben, üon bem ift bie dlebe. 
Saö anbere ift ^ebenfaetje. 

spräfibent . ©ie ftnb in einer fa(fd>en Meinung, 
befonberö J^err ©rufebnigg fd)ciut eine unrid)tige 31n* 
fid)t gu baben. @ö banbelt ftd) t)ter nid)t barum, bag bem 
Sauer eine neue Saft aufgebürbet würbe, fonbern man will 
ibn bon ben bermaligeu befreien , jcbod) niebt gang um= 
fonft. 

©rufebnigg . (JrccUeng fennen ftcb ba niebt auä. 
^)räf ibenr . ©o laffen ©ie mid) bod) auSreben. @ö 

ift niebt bie Webe ba»on, bag ber Sauer fcblecbter ftebeu 
foll, alö bis jefct, fonft bätten bie Jperrfcbaften nidit foldjc 
JDpfcr gebrad)t. 

© r u ftt) n i g g. 3a eS banbelt ftcb barum bag ber Sauer 
gablen foll, wa$ er niebt gu erfebwingen im ©tanbe ift. 

spräfibent . Mein ©ebanfen, fonbern er foll für baö 
foaö er gu leiften bat @twaS, aber üiel weniger als bis 
jelit geben. (£S beißt immer ber Sauer wirb \üd)t befteben 
fönnen, wenn er fo große Saften tragen mug; natürlid) 



fönnte mancher nidyt beuchen , wenn e6 fo bliebe tüte eg 
bisher war; aber cä mirb je£t atteö nach foen genügten 
greifen berechnet unb bem Satter wirb nod) fo Ptel itacf)* 
gelajfen, baß er ftatt 5 fl- nur 3 fl. $ablt, unb 00m J?a* 
pital mirb er ganz frei. Sieg fott ber Sauer boef) moht 
banfbar anerfenuen. 

© rufet) tu gg. 2ßtr motten s«^fe« je früher befto bef= 
fer, aber bei ben Säuern Die 2O btö 50 fl. Diitftifalfteuer 
haben, maö fotten benn bie machen? 

spräftbent . Daö mar btö jegt alleö aud); ©ie l)a= 
j ben ©runbfteuer befahlt unb haben ber Jperrfdbaft t^re 
i ©iebigfeiten geleiftet, ftnb aber boch ntd)t $tt ©runbe ge

gangen, unb je£t werben ©ie ftatt ber S'iaruralleiftungen 
i in ©clb jabfen, aber oiel roeniger. 

© r u f d j n i g g . (ürrcetlenj, ba$ h^hen mir affeö Perftan* 
\ ben, aber wie fantt ber ärmere Sauer babei auffommen. 
j $ a t d ) b e r g . Die Deputtrten ber Canbgemeinben mer* 
] ben anerfettnen, baß tt billiger ift, menn jTe 3 ̂ projsent ibs 

1 rer gegeumärttgen ©abett in ©elbe feigen, afö menn fte 
j biefelbe gattj in Natura leisten müften, ba bie ©aben nad) 
] einem btüicjeu ÜJ?agftabe berechnet fiub. 3ch glaube nur, fte 
I meinen baß fte 3 $>ro$ent nid)t merbett bejahten föntten, 
| äöae bieß betrifft, fo tft fchon früher befcfjtofjTert morben, 
1 eine Seftimmung über bie Ueberbürbung ju treffen, unb ei* 
I nen ©runbfa£ feftjuftetten, nad) melchen etmaä aU lieber* 
1 bürbttng erfcheint. Diefen fönnte man fo feftfiellett: 2Öenn 
| bie 3^)rojent, me(d)e für ein pflidm'geö ©runbftütf entfal* 
I lett, ein gemiffeö £D?a9 beö @rtrageö überfteigen , fo er* 
l febeint ba^felbe überbürbet, unb e£ fott baßfclbe nid)t mehr 
l tragen, alö big $tt biefem OJcaße, unb mag er nod) Jti $af> 
1 (en hätte, fott mo anberg hergenommen merben, biemit glatt* 

be ich, märe biefe Seforgniß gehoben. 2öag bie «preigbe* 
ftimmung ber ©aben anbelangt, fo mache ich Bie barauf auf* 
merffam, baß ohnebem bie ©ritubberrn burd) bie Serech* 
nttng jener Següge nad) ben (£ataftralprcifeu bebeutenbe 
SBerlufte erleiben, unb eö märe ungeredit, menn bie 2anb* 
gemeinben nicht biefe Seiftuug uon 3 ^rojent ihrer jähr* 
lidjen ©djulbigfcit, bie uod) baju ju fo geringen greifen 
angenoiumcu mürbe, übernehmen mürben. (£g liegt hier eine 
Scrcdmung ber ©taatöbticbbalrung por, über bie Dttrd)* 
febtttttgpreife ber legten 20 Sabre/nämlich Pom 3abre 1826 
big 1845, in metctien bie theuren^ahre 1846 unb 1847 aug* 
gefchloften ftnb. 

SBeiterg ift hiev eine gabelte über bie Satafl:ra(=^reife 
üon jcber grud)tgattttng unb jebem greife eingefiettt, um 
bie Dijferen^ jmifd)en ben (Sataptrat=?preifen unb ben mirf= 
i\d)en greifen ju erfchen. 

Sluö ber 9Serg[eid)ung biefer 53ered)nungen merben ©ie 
ftet) überzeugen, beiß bie Differenz für bie Dominien fer)r 
uugünilig auöfättt, nehmen mir $, 58. ben Subeuburgerfreiö, 
ba t(i ber (5ata(lrafpreiö für ben Ü)?ĉ en ©etjeit 2 fl. lQ^a 
fr., ber jman^igjährige Durchfcbuitt^preiö beträgt aber 3 fl. 
26 % fr. / fomil' oerliert bie Jperrfd)aft bei einem Regelt 
1 fl. 7!/™ fr. 

2)er Wiegen Äorn beträgt nad) bem Ditrctjfcbinttöpreife 
2 fl. 16 % fr., mährenb ber @ataftralpreiä 1 fl. 18 fr. 
aue>mad)t. Die Jöerrfcf)aft oerliert baher bei einem jeben 
£D?ê en 58 15/3o fr. Öei ber @erfk foftet ber Wegen im 
£)urrf)fd)nitte 1 fl. 11 fr., unb beim £afer ift ber £)urtt)--
fdinitt 37 fr., mährenb ber (Sataftrafprciö für erilere 
$?rttd)t 59% fr. unb für ?e£frre 33l3/2o fr. auämad)t. ©0 
ifl bie gattje Zabette burd)^cfii()rt ©ic feheit a(fo , menn 
bie Cüataurafpreife a(ö ©ruttDlage ber 58cred)uttng ange= 
nommen merbeit, baß bie Dominien namhaft öerfieren, 
unb bie (Sataftrafpreife ftttö in biefem (^tumitrfe jur©runb= 
läge ber 2lb(öfttug attgeitommen morben. 

©cfjeuctjer. Urjprting(td) maren bie ürbariaf-©iebtg-
fettett bie einzige ©teuer, bie ber Sauer ,51t (eifreit hatte, 
unb jmar ju 5 ^ro^eitt unb nid)t ju 3 ^ro^ent , ba hatte 
ftd) ber Sauer gar ttid)t ju befiageu , allein im ?aufe ber 

3eit ifl ber Sauer mit anbern ©teuern beiaftet morben, 
maö nun and) in Abrechnung fommen fott; allein bieg mirb 
ben @inla§ bei meitem überjleigen. Diefe anbern ©teuern 
mit betten ber Sauer im £aufe ber Seit befaftet morben ifl, 
maren bie brücfencflen. @ine folche ©teuerifl; and) bie (anbe^ 
füvftlidie, bie ihm anfgebürbet morben i(l, unb barum fage 
id), baß ber Sauer ftd) ju 3 ^H'o^ent nicht herbcilajjen fanu, 
meil er and) nod) anbere ©teuern ju berichtigen hat. 

$afrf)berg. 3d) erlaube mir 31t bemerfen, baß bie 
Urbariafjleuer älter ifl ai$ bie lanbeöfürfilid)c ©teuer, unb 
bie festere fantt in bem (£igetttf)itmörechte ber ©ruu'oherrn 
feine llenberung herüorbringeu. Diefcö @igenthitmörcchi ift 
in abfotttten Staaten geachtet morben, um fo mehr fott 
biefeö ber gatt in ben fonjlitutioueßen ©taaten fein. Der 
©chufc beö ©igenthumö unb bie ©id)erheit ber pcrföitti--
chett Freiheit ifl in allen SSerfaffungöurfunben garantirt, 
unb bieg mirb auch in SDefterreid) burd) baö ©ruubred)t 
in ^ranffttrt aufgenommen. 

Qieß gilt für jeben Staatsbürger, unb er mirb ba$ 
D êdjt haben, mibrigeufattö an bie beutfdje Seh,orbe 311 
apelliren. 

Daö @igenthum3red)t ber ©runbherren get)t ber ©rttnb* 
fretter Porauö, ba eö ein äftereö Dfcecht ift. Qaß bie Sefa= 
fluttg für ben Untertbcm nicht 31t brücfenb merbe, barüber 
merben bie SefHmmungen über bie Ueberbürbung forgen, 
beren ©rttubfä^e merbett berat()en merben. Darum merbett 
©ie nid;t in Sfbrebe frettett, baß eö billig fei, baß bie Unter* 
thanett nur 3 ^rojent befahlen unb fögar burd) biefe 3tt« 
tereffenjahlung einen Xbetf ber Äapitalfchulb tilgen. Die 
grage nun: ob eö möglich, fei, biefe haften $u tragen'? mer« 
ben bie Seflintmungen über bie Ueberbürbung beantmorten. 
Sei biefem §. ift nur bie 9?ebe, ob eö bittig fei, baß bie 
Uuterthaueu 3 ^rojent für bie Slbföfung jahlen. 3Baö bie 
grage anbelangt: ob ©ie biefe befahlen fönnen, mirb bei ber 
Ueberbürbung jttr ©prache fommen. Darum Qlanbe id), 
folleu mir öon ber Ueberbürbung in biefem §. hinaufgehen. 

©d) euch er. ©ie fprechen immer öon ertragen fön* 
nen, baö beißt, man fott bem Sauer fo lange in bie £a* 
febe greifen alö er etmaö t)at. 3cf) fnge nicht, baß ttnö bie 
S)errfchaften gebrücft haben, ich fage nur, baß bie f. f. 
©teuern unb anbere int üaufe ber %eit bem Satter aufer* 
legt morben ftnb. 3d) fage, baß ber Sauer bieUrbariatfa» 
ften Jtterfjt jahlett mitt; benn barauf hat er €?cf)u$ unb 
©chirm üon ber ^errfchaft erhalten, allein burch bie in 
ber^eit neu entfraubenen ttn^ auferlegten ©teuern ftnb mir 
ia ein Äreujfeuer gefommen, moburd) mir unfähig gemor* 
ben ftnb bie Saften ju ertragen, unb baö ift eine anbere 
grage. 2Öeil mir eö aber ichott t^itn müßen , fo fage ich, 
baß ftd) bie Regierung herbeifajfen folle, einen Z\)eil ber 
Vaften ju übernehmen, meld)e aufjubürben fte fein died)t 
hatte; benn gegenüber ben anbern ©tänben ift ber Sauer in 
biefer jjinftcht ju hoch beftettert. 2öa£ märe benn je^t, 
menn ftd) uufer Sauer nidjt mehr öerbient hätte, atö £.$8. 
ber polttifdie, hätte ba bie Regierung öon ihm etmaö for* 
bem fönneu? ÜBetI ttnfer Sauer fleißig mar unb fparfam, 
fott beßmegeu eine größere ?aft anf ihn gemäht merben? 

Äafd)berg. 3a mir b^hen angenommen, baß biefed 
Siecht feinem Urfprunge unb feinem Umfange nach merbe 
geprüft merbett. Uöaö nid)t mit ben 9?cftiftfation^aften 
übereinfttmmt, ober auf giltige Verträge baftrt ift, ober af* 
leg mag unrechtmäßig ift, mtrb megfallen. 

©cheucher. 3d) ftrette nicht barüber, baß mir5^)ro* 
jente ben ©runbt)erm in feiftett fchulbig ftnb, ich fage nur 
baß 2 Prozent uachgufaffen ju menig ift, ba mir ju 'oiel 
überteuert ftnb. Der ©taat bat ben Sauer in bie £afche 
gegriffen, er ift ju fchmer belaftet morben, folglich foüte 
er hier eine (£rleichtrruug ftnben. 

Äatchberg. 3a cö mar früher eine abfolute ^egie= 
ruttg, nnb biefe hat bie ©teuern fclbft beftimmt, babei f)at 
ber©ut6r)err fo piel aU ber untertbänige Sefi^er gelitten. 



— 44 — 

©chend)er. 3 er) war fein unmittelbarer Untertban 
ber Regierung, fonbern bcS ©runbberru, tdr bin afö eine 
2lrt ^upitt erfcf)ienen, uuo nur jefct, feitbem tct) Stbgeorb-
neter bin, fühle tct) mich frei. 

$ a(d)berg. 3 et) ftnbe eS alS eine offenbare Unge* 
redjtigfeit bie äffe Sanbe ber Srbnung unb ©>id)erbcit ju 
föfen im ©taube ift, wenn ber Sauer bieß nid)t teiften 
Witt Diele fübrt alle Seft&enben in ben größten 9cad)fbei(, 
eS folgt barauS, baß aud) ber untertänige Seft^er mit fei* 
nem Rechte nid)t mehr gcad)tct wirb , nnb bieß fütjrt of> 
fenbar jnm ÄomiuuuiSmuS. Der jtned)t wirb ftd) nid)t 
met)r mit bem Sotjn begnügen, ben ber Sauer ibm gibt, 
er wirb »on biefem einen Zfyeil feineS @tnfommen£ haben 
wollen. Dieß ftnb bie folgen, wenn mau ben RechtSboben 
»erlägt. 3d) glaube alfo, wenn ber untertänige ©ntnbbe* i 
ftijer mit einer 3i"tt)reSrente »on 3 ̂ rojerit öoit ber gegen* 
warrtqen Urbariaf* unb 3e|>/ttt|ei|luug ftd) befreien wollte, 
fo wäre bieß billig unb gered)t. Uieg ift meine Meinung, j 
unb eS ftebt jebem frei, feine Meinung frei auSjttfprecf)en. i 

ÜÖafferfalf. 2öenu td) ben jperrn ©eputirten recht 
»erftanben rjabe, fo will er baS Sreccfei ber jrierrfchaften ; 
burchauS nicht befreiten, fonbern er meint nur, baß bie j 
Sauern burd) bie f. f. ©feuern btSber fo gebrückt würben, i 
baß fte eine Rücfoergürung ju forbern hätten. SIber »on I 
wem? Sie Dominien waren burchauS nicht in ber Sage ben | 
Untertan in ber 2lrt ju fd)ül)en, baß er bie f. f. ©feuern j 
nid)t ju jagten gebraucht fjätte; »on ben Dominien farajj 
man alfo feine Riicf»ergütung »erlangen, weil fie an biefer ; 
brücfenbcn Scfteucruug nicht ©d)ulb waren. üftan föunte 
alfo bie Rücfüergümng allenfalls »om ©taate forbern. 3ft 
aber ber Staat gegenwärtig in ber Sage bie RücfoergiV 
tung ju feiften'? DJJetne Ferren! wir alle wiffen wie bie 
ginanjen unfereS ©taateS fteben. äöenn aud) baS nicht 
wäre, fo tritt nod) ein anbereS Öinberntß entgegen, näm* 
lief), baß alle ^Proüinjen eine Rücfoergütung anfprechen 
würben. Run frage ich aber: wer ift ber (Staat? 2Bir21fle.| 
Üöer trägt bie Soften beS ©taateS? S i r Me. 2luf folche 
5Öeife müßte ber eigene ©taat ftd) bie Rücfoergütung fei* 
ften, waS bod) läd)cr(id) wäre. Sott einer Rücfoergütung 
faun alfo feine Rebe fein. @S ift nur bie %va$&, ob ber 
Sauer im ©taube fein wirb 3 ^Projent ju jabfen, nun ban-
belt aber baüou ein anberer§., nänilich berjenige, ber »on 
ber Uebcrbürbuug fpridtt; td) glaube bafyer, baß wir bie* 
fen §. unbebenfltd) überfpringen fönuen. 

*©cf)eud)er. Die Regierung bat bie ©feuern »orge= 
fd)neben, aber ffe t>at ben Sauer beßwegen fo bod) be« 
fteuert, weil ffe if)n für reid) hielt, ba wäre eS <Bad)e ber 
©täube gewefen SSorftetfungen bagegeu ,51t mad)eu. 

ÜÖafferfaff. 'hie Sefteuerung ift uid)t auf @runb= 
läge ber Schätzung, fonbern ber (§ataftrafert)ebung erfolgt. 
Die Dominien ftnb nid)t gefragt warben, ob ber Üntcrttjait 
im ©taube tft bie ©feuern ju leiften.. fonbern man bat ben 
Reinertrag gewußt unb biefen mit ber ©teuer belegt. Die 
Dominien ftnb außer ©dntfb, unb bie ©tänbc ftnb uid)t gc= 
fragt werben. 

1 ^ r ä f i b e n t . dS bat Iperr ©d)eud)er auSbrücflid) auö= 
gefprod)en, unb tiefe öjeftuintng ift, glaube id), aud) bei 
ben aitbem SahMe.uten, ba^ ben jperrfdjaftcn »oller @r= 
fali gebübren würbe, unb baß fie and), wenn fte in ber 
ßagc wären, nicht nur 3^rojent fonbern aud) 5 ^rojent 
jablen foltteu, unb baß fte, wenn fte niet)t burd) anberc 
l'afteu nberbürbet wären, lieber 5 ^rojent jableu würben 
aU 3 ^Projent. Daö ift aud) eine fet)r billige Meinung, bie 
auch id) tljeile. Sllleiu ich bemerfe, weif bie dauern fagen, 
baß fte babttrd), baß fo »iefe frembe 2a(len auf ©rmib unb 
S3pbe.it gelegt worben ftnb, nid)t ux ber Sage feien, biefe 3 
«Prozent jü jabfen; baß wir baö wobl erfennen unb in 
5ßerücfftd)tigung beffeu fdioit 2 ^rojent haben fahren faffett, 
voa$ nad) meiner Meinung wof)f äliterfenumtg »erbieneu 
follte. Der S3äuer bat bie 3 4])rojent aud) nicht »01t bem 

wabren ÜÖcrtfje, fonbern nach geringeren, nämfid) ben (5a= 
taflraf -- greifen ju feiften. ©ie fagen, baß ber ©taat im^ 
mer mcl)r iaften aufCSjruitb unb 93oben gewäfjr bat; biep 
ift jum ^beife auch wafyr, nämfidi, weif ber ©taat bie 
ganje ^)ro»inj für reid)er gebalten bat, al$ fte ift. 3n bau 
(Unfeine ift man ba nicht eingegangen, ob einer einen sJce= 
benerwerb f)at, ober Snbuftrie betreibt; ob er @efchicflid)= 
feit unb gleiß beft|t, auf bau ift man nid)t eingegangen. 

93on ©eite ber ©tänbe ftnb fa\t bei jebem Sanbtage 
«Borftellungen gemacht worben, allein eö hat nichtö gebofs 
fen. d$ ift gebetben worben um einen Nachlaß, unb ba 
ftnb 300.000 fl. wobt nachgefehen worben, allein bau war 
»iel ju wenig. Uebrigeno haben bie ©feuern nicht ben 
Sauer allein getroffen , fonbern jeben 33eft£er »on @runb 
unb 53oben, er mag fein wer er will, unb jwar f)at bie 
Sefteuerung ftattgefunben nad) bem Reinertrage. 

©chwer ftnb bie Mafien für jeben gewefen, nur baß 
mand)er fte feichfer ertragen fonnte, weif er noch außer? 
bem ein Vermögen ober einen SSerbtenft gehabt hat; aber 
baö gebort nicht fiterer. üBarum foll ber ©runbberr büf* 
fen unb weniger afö 3 ^)rojcnt erb,aften, ba ihm ber ©taat 
bie gfeid) großen Saften auferlegt hat? 

©ehelicher. 3d) meine, ber Sauer fofl nur lVa^3ro= 
jent jabfen; benn biefeö würbe feine bisherige Ueberbür* 
bnng wieber auögfeichen. Denn müßte er mehr jabfen, fo 
harte er richtig ba$ biöt)er bejabfte, tvaö t'bm auö feinem 
Seiltet ohne Recht genommen würbe, umfonft Eingegeben. 

ÜÖ äff er f a l l . 3d) frage ob in biefem Entwürfe über 
b\e Ueberbürbungen fchon Seftimmungen getroffen ftnb. 

Ä o t t u f i n ö f » . 9tod) nicht, ba biefer©egeuftanb erft 
im Sanbtage aufgetaucht ift. 

ÜB affer f äff. Jjd) gfaube, eö würbe ben Sanbfeuten 
febr jur Seruhigung bienen, wenn ber @runbfa£ über bie 
Ueberbürbungen feftgefe|t wäre, ba fte »orbinein bann über= 
jeugt wären, baß, wenn fte ju febr befaftet würben,5 ba^ 
für biefer Sluöfall burd) eine allgemeine Umlage ober et» 
neu anbern föonb gebedt würbe. 

Ä o t t u t i n ö f p . 3<h gfaube, wenn biefen ©runbfal) 
bie Äommiffion »orfchlagen wirb, fo wirb fein £tnbenüß 
obwalten, fefben anjunebmen. 

g r n b m a n n . ÜKerr Dr. ». 9Bafferfaft fagt, baß, wenn 
eine Ueberbürbung ftatt finbet, bie ̂ )rojente burd) Umlagen 
herbeigefchafft werben foffen, biefe würben unö bann aud) 
treffen; uuiwiber muß man bebenfen, baß wir jef̂ t bebeu^ 
tenb mehr Steuer jablen afö wir früher gejabft h«ben. 
3d) habe j . S. früher 20 fl. gejabft. jefet mnß ich fchon 
40 fl. jabfen, nun fominen noch bie©emeiubeumfagen, unb, 
wenn noch bieUmfagen jur jperbeifcbaffuug ieuer ^rojente, 
welche bie Ueberbürbeten nicht jat)len fönuen, baju treten, 
fo werben bie Steuern »ielleicht gegen 100 fl. bitiauffom= 
men. 

^a fchberg . 2Öag fofl aber gcfd)ebcu, wenn bie Do= 
minien it)r Kapital »erfieren, wenn ber Sauer nur 1 !/c ̂ )ro= 
jenfe jablt1? wer wirb benUeberfdmß tragen, unb gebt'baö 
Kapital für ba& Dominium »erlorcn, fo ift bieß für baö ganje 
Sanb »on Rachtbeit, eö letbet barunter fowobl ber Sürger, 
alö ber Sauernftanb. (Sin anberer gonb, bie ©runbherren 
ju entfehäbigen, eriftirt nicht, alö nur, baß ber bejahte, ber 
»or ©oft unb feinem ©ewiffen ju jablen fd)itfbig tft. 

©chmieb. ffiärc eö nid)t möglid), ben jafjfenbctt tyav> 
feien ju fagen, ob baö, \va$ hiev beratl)en wirb, fchon afS 
@cfe^ ju »erbfeibeu hat ober nicht; benn bann würbe nicht 
fo oft eine Unterbrechung Statt ftnben. 

>>}) r ä f ibent . 3ßaö hier berath,en wirb, wirb erft »om 
Reichstage entfehteben, unb ift hier nur aU Entwurf; ber 
Reichstag faun eS and) abänbem. SBenn wir bie ^)rojente 
ju bod) anfehfagen, fo wirb ber Reichstag fte ermäffigen, 
unb umgefebrt, wenn wir fte ju nteber machen, fo wirb ber 
Retd)Stag fte ert)öl)en, j . S . eS würbe befchfoffen, baß ber 
Untertb,an ganje 5 ^»rojente jatjfen fofl, fo wirb berRcicf)S* 
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tagfagen: Diein, baS ift für ben Untcrtban ju hart; wenn 
roir aber 2V2, 2 ober 1% ^projente befdfficßen, fo wirb ber 
9£eict)ötag abermals fagen: IJiein, baS tfi fct)on gar ju ge* 
ring. 2Scun roir aber einen billigen $ftaß|lab annehmen, unb 
3 ^Prttjente befdffießen, fo fann eS fo bleiben. 

3»of. ©djeucher. Set) wüßte nod) eine anbere Duette 
ber Qnttfd)äbigung, n>efcf>e aus ber Kontribution ber fran* 
göj!fd)en Slrm'ee entfpringt. Dtefe bat geraubt unb gepliin* 
bert; ber ©cbabeu Würbe gcriditlicr» gefchä$t, unb foll aud) 
vergütet werben fetjn; fein Sftenfd) b,at aber nod) einen 
$reujer befommen. 

<präfibent. Da 6 ift nid)t in unferem SfSirfungßfrcife, 
wir haben nie barüber üerfügen fönnen, iün$ mit bem (Selbe 
geferjeben iff, ba$ roiffen wir fretlid) nicht. 

$ refft. 2öir münfehten aber aud) 51t wtffen, mit wel* 
cf)em <Pro$cnte bie Ferren ©tänbe beizutragen ttermögen. 

Äo t t u l i nS fp . Dieß fann wohl ertf in 3 —4 Sftona* 
ten gefdjeben, wenn ©ie bie numerifd)e©umme wtffen wollen. 

$ a l d ) b e r g . (SS wirb fo viel gefprocfyen, id) glaube, 
eS wäre 3eit jur 2lbjnmmung. 

s p rä f iben t . 3d) glaube aud). £err ©uggife, wollen 
©ie ben §. nod) cinmabl lefen. 

(®nggi£ liegt ben fdjon einmal)! öorgelcfenen §. wieber.) 
(So t tweiß . 3et) glaube, eS wäre ber 23etfa£ nothwen* 

big: fo fern er nid)t b u r d) 3 «projente überbür* 
bet id. 

Ärefft . 9ßir ferjen ein, baß wir burd)3^3rojente über* 
burbet ffttb; roir fönnen nid)t jablen. 

9J?aper. ÜÖcnn man beurtheifen will, ob man etroaS 
jablen fann ober nid)t, fo mug man früher bodb richtig be= 
rechnet haben, waS man ju jaulen hat, unb auS biefen 3tfs 

fern baS Urtheil fdhöpfen. 
Nehmen Wtr an, ein ©runb habe eine ®abe rwtt 10 

©djober ©etreibe ju reiften, ben ©dwber im Durd)fd)nitte 
gu 2 ff., mad)t 20 ff. DaS 2lbfd)üttgetreibe mad)t jäl)r(id) 
16 ff., baS 2aubcmium, roeldjeS in 20 Saferen einmal ttor* 
fommt, öon 200 fl. madjt in einem 3abre 10 ff., WaS er an 
Ä(eiured)ten jäbrlid) leiffet, beträgt ebenfalls 10 fl.; ttet)= 
Uten »Dir bie Diobot gu 5 fl., fo mad)t baS naef) 2Jbfd)tag beS 
20projcntigen (£tulaffeS jttfammen eine ©umme üon 37 fl., 
roeld^e ber @runbbefft)er jäbrfid) ju leiften bat. DiefeS 511m 
Kapital gefd)lageu, gibt eine ©umme Don 740 fl., tiefe mit 
3 ^rojenten abgelöst, gibt einen jährlichen Beitrag Don 22 
fl. 12 fr.; wenn man nun biefen betrag mit ber Summe, bie 
er früher roirflid) ju leiden hatte, im ©efammtbetrage Pon 
37 fl. Derg(eid)t, fo Derbleibt nod) ein @rfparniß Don jähr* 
lid)en 14 ff. 48 fr. im ©aefe. ©ie feben barauS, baß biefe 
©abejDod) ju leiffen fei. 

©d)eucf)er. 3d) mad)c ben Eintrag, baß ber hohe 2anb= 
tag ber Regierung einen 23orfd)lag ma&ie, tia$ unö, weileö 
unö wirflid) fd)wer fällt, mefjrju sat)len, afö l'/2 ^ro^ente, 
itnb weil wir in »ergangenen Betten gegenüber ben anbern 
©taatöbürgern burd) t\e ©feuern ju fet)r gebrücft würben, 
in ber $olge ein @rla0 an ©teueru für biefe V/2 ^ro^ente 
ju ©Uten fomme, unb ba$ fann aud) gefd)el)en, wenn man 
billig fepn noiü. 

^)räfibei t t . 3d) glaube, ber 23orfd}fag ijl ntet)t unbil* 
lig; roir fönnten ia am ©d)lujfc beö ^)rotofolleg aumerfen, 
baß bie Vertreter beö ?anbeö in 3Incrfennuug ber »ollen 
3^ed)te tt>rer @runbf)errfd)aft fid) l)erbeigelaifen tjaben, 3 
^rojente üon bem auögemitteltcn Kapitale 31t tragen; ba$ 
ffe aber, nad)bem fte fdion fo öicle ^abre ju bobe ©runbs 
fteuern bejat)lt baben, ©e. SJZafefrät ober ben !Heid)ötvig bit= 
ten, fic mögen bei ber fünftigen Sßeftcuerung billigeüflücfficfyt 
nehmen, unb bie ©feuern in einem geringeren 9)iaßc öeran^ 
fd)(agen, bamit fte im ©tanbe ffnb, nebll ber ©runbjleuer 
an&) bie anerfannten grunbt)errlid)en3^3rojcnte jubcjablen, 

©d)end)er. 3ef) meine nur, ba§ biefer 9?ad)(a|? für bie 
untertänigen ©rünbe fei, unb nid)t im allgemeinen; beim 
fonff fonnte ber 2ktt)ei(te nod) nidjtö befommen. 

^3räfibenf. ©ie glauben, bag nfd)t um eine allgemein 
ne 3Serminberung ber ©teuer gebetben werben folle, fonbent, 
ba§ nur ben untertänigen ©rnnbbefttiern ein %lad)la$ üon 
©feuern gewäbrt werben möge? 

@ö wäre uid)t unbillig, wenn bie ©feuern im ®an$en 
b,erabgefet}t würben, befonberö ba ju ben 2 ^rojenten and) 
bie nid)t untertb,änigen (Srunbbefitjer mitwählen. Jlber wenn 
©ie eö wünfd)en, fönnte manbiefeg and) nur für bie unter* 
tbänigen ©rünbe in Antrag bringen, ©arnaif) müßte aber 
aud) ba$ ©efudi fo geflcllt werben; nur ift bie grage, ob 
mit bi?fem eintrage bie untertl)änigen ©ruubbefiiier einöer= 
Itanben ffnb? 

© r u fd) n i g g. 3d) glaube, bamit wirb feiner cinüer= 
ffanbenfepn. 3« 1 ober l1/» sProjent fönneu wir unö nur 
berbeilaffen; feaben wir einmal)! 3 ^)rojente »erfprod)en, 
fo wirb fiel) aud) fein S^enfd) meb,r um un$ befümmeru. 
2Öir wollten früher fef)en, waö gefd)et)en wirb, efeewirunö 
ju ben 3 ^}rojenten berbeilaffen. 

?egenffeiner. 3^ad)bem ber DWcljötag oljnebieß ent= 
fd)eiben foll unb muß, fo fönnten wir 1 ^)rojentangeben; 
benn ber D^eicr̂ tag fann biefeö nod) immer ert)öb,en; wenn 
wir tmi aber auf 3 ^»rojente eingelaufen f)aben, fo werben 
biefe gewiß nid)t öerminberf. 

Söafferfa l l . 3öenn wir unö ju feinem ^rojente ober 
nur ju 1 f)erbcifaffen, wer jablt bann bie anbern 4, ber 
©täbter, baö ?anb, ober wieber ber 53aucr? SBenn wir 
einen fofdjen Slnfrag machen, fo muffen wir auf ber anbern 
^>eite baö 9J?ittel unb ben ülöeg angeben, wie bie ©ur^ 
befttper entfd)äbiget werben. 3<J l)abe gar nid)tö bagegeit, 
ba^ wir biefen Slntrag ffellen, nur follten wir jttcrfl bie 
DueUe wiffen, am ber bie @ntfd)äbigung fließen foll. 3d) 
glaube, baß eö bie größte Unbilligfett iff, ffd) gegen 3 ^)ro* 
jente ju wehren; benn©ie fönnen rechnen, wiegle wollen, 
immer werben ©ie um % weniger $al)len, alö ©iebiöl)er o,e= 
jab,lt haben. 

Äo t t u l i nö f p . 3d) bitte, @uer ^jrcellens, baß biefer 
§. jur 3l6tlimmung gebracht werbe, unb glaube babei, ba$ 
wir ben Antrag beö £rn. Slloiö ©cf)eud)er unterffüJjenfoU 
len, nämüd), baß an ©e. 9}Jajefiät bie 83itte geffellt werbe, 
ben bisherigen ©runbbefft^ern einen entfpred)enbeu ©teuer* 
nad)faß gu gewähren. 

3}?itglteb. Stefeö würbe aber eine ^eaction auf bie 
übrigen ©tänbe erregen; bie ©taatöfaflcn muffen beflrit* 
ten werben, unb ba müßten bie anbern ©täube eine bcflo 
größere ©teuer befahlen. . 

(^Präfibent fragt, ob ber §. nad) beut Slntrage beö 
£errn ©uggit^ fo bleiben fönne, voie ihn bie Äomintffiou 
gemacht bat.) 

jhaffner. 3'd) bitte, auf bie 3 Slbänberungen nid)t 
ju »ergeffen: 

1. w^onber ben53ered)tigten gebührenben2tblöfungö= 
fumme" 

2. vburd) a l lgemeine Umlagen, unb" 
3. zugleich, unb in ben nämlicfjen Diäten." 

C9iamentlidE)e Slbfftmmung.) 42 ©ttmmcn für 3a, 
41 ©timmen für 9£cin. 

@in 9}?itglteb macfjt bie 23emerfung, baß Dr. ^oreg* 
ger nidit ba tff, roorauf ihm erwiebert würbe, baß and) 
anbere 9ftitglieber fehlen, baß Slbwcfenbc feine ©timme 
haben. Die Sauern bitten, baß ihre tarnen ju ^protofolTt 
genommen werben, xva$ mit fämmtlidjcn, bie für Stein ge= 
ffimmt haben, gefchieht. 

SKafferfaÜ. 3f?ad)bcm ber §. abgeftimmt voorben iff, 
bitte id), man möge baö löbL @omtte er|itd)cn, unö biö 
morgen einen Eintrag für bie Ueberbürbung $11 machen. 

Äald)berg . 3d) glaube, baß ber 3citraum bis mor* 
gen ju furj iff, weil wir itnö wieber übereilen fönnten. 

^odhegger. Da baö (§omit6 ohnehin fd)on eine Sir* 
beit üornimmt, fo würbe id) bitten, baß eö auch einen $all, 
welcher hei bem 2aubemtum »orfommeu fann, nnb in bem 
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Entwürfe nid)t beamtet ift, berücfftdjfige. 3 $ tt>eig, ba® 
\>a$ i*aubemium berart abgelöst mürbe, ba® bie Serwanb» 
ten bei einem Sterbefalle nur $leinigfeitcn gu begabten 
haben, wSfjreitb, wenn jTe baö Vermögen tterfanfen, baö 
»olle ?aubemium gu entrtditen ift. 

«präfibenf. IDaö (5cmit6 möge jebenfallö bie ©üte 
haben, barauf DCücfffrfit gu nehmen. Sollte e£ aber beim 
@omite ntct)t üorfonimen, fo bitte id) ben £errn Antrag* 
fleüer, bie® bei bem betreffenben §. oorgubringen, bamit eö 
in ber SSerfammdmg befproeben werbe. — (£6 bat ein Wlit--
gfieb be& untertänigen Staubet, näinfid) £ r . Slloiö ©cf)eu= 
d)er ben $orfcblag gemalt, baß man, wenn 3 sprogente 
angenommen würben, tton ©eite be6 SattbtageS bie Sitte 
ftcilcn möge, ba® in D?ücf ficht beffen, baß fchott feit meb* 
reren 3^bren bie untertbänigen ©rünbe fo bebeutenb mit 
ber ©runbfteuer beladet waren, man bei einer künftigen 
Dfepartition ber Steuern begüglid) ber Untertanen einen 
9iad)fag an ben für bau gange £anb auöfallenbeii l. f. 
©feuern gewähren möge. 

SBafferfolf. ©egen tiefen Antrag h,abe id) eine S3e= 
merfung gu machen, baß er, fo xt>ie er auSgefprodmt M$, 
m'et)t red)t(id) wäre. @r fefct »orauö, baß anbere nicht fo 
besteuert werben finb; ferner wirb ber O^eidjötag bie ©feu= 
ern ju bemcjfcn haben, unb nur bie bewilligen, bie unum* 
ganglid) notbwenbig finb, unb ba barf fid) 9?iemaub ber 
©teuer entgicbcit, ober ein ^Privilegium anfprechen. %lcd) 
Weniger gebt eö an, ba® eö bloß oon ber ©runbfteuer ge= 
fdu-bc, ba würbe ba& ©teuerbebürfniß ber sprotting anbere 
Älöffen ber (£inwol)uer treffen, unb wäre atfo boppelt un= 
gerecht. 

?iffc bittet, baß bie tarnen ber in ber SWinber&ctt jtd) 
beftubenben SWtfgtieber fammt bem ©ruube it)tex Slbfttm» 
mung in'S ^»rotofoll genommen werben. 

Darauf würben eiugeln gnerit bie tarnen jener 9J?it= 
gltcber in'3 ^Protofoll genommen, bie für 2V2 ^Prcgente, 
bann berjenigen, bie für 2 sprogente, unb enblid) berjeni-
gen, bie für VA ^»rogente geftimmr haben. 

Wräf ibcnt . 3d) werbe jeftt bie Manien berjenigen 
auffdjrcibcn laifen, welche für Vk ^rogente fTub. Jpiergit 
mclbeten fleh,: 

Sic Sperren £>r. Grmperger, Dr. £omatttt, *purgleit= 
ner, ©igmunb, iWcßuer, ©afteiger unb ©ottöberger. 

$ür 2 ^}rogcute war 9ctcinaub. 
gür lVu ^Progentc finb bie Ferren: Dr. Stft, ®rufd> 

nigg , ©chufdja , Diaporar, Sobann ©robr, 3afob Ärefft, 
ÄöUttfyofcr, #utt, 23crbiffch, Jperbfl, £efd)(, Darnbofer, 
©rill, Sbfoann ©ehelicher, Äönig, ©top, jprauba, 3to.tt= 
mann, 3afob 9J?awerf ©teinrießer, @ber, Vierer, SUotS 
©cheueber, Sftatfjiaä Kummer unb ?ufafd)itfd). 

Die Uebrigen finb für 1 ^rogent, uämfid): 
bie Ferren (üajetan ©cbmibt, ©corg SJcafren, Slitton 

^afd)ing,"3of. ©offaf, 9-^art. ©criofterttfd), ©eorg ©cbißf, 
3afob ?egenfteiner, Slnton S5ranb(iettcr unb 3af. %au\d)* 
manu. 

üftun get)ett wir weiter. 
SÖafferfalf. 3d) evianbe mir, ein bobeö )̂rajTbium 

nod) einmal aufmerffam gu madjeu, ba® ba$ (öb(icl)e (5p* 
mitd erfudjt werbe, einen Eintrag über Ueberbürbung gu 
üerfaffeu, unb bie ©rängen angugeben, biö wot)inber ?anb= 
mann im Staube i(l, 3 ^rogente gu begablen, unbbiöwo* 
l)iu er überbürbet wäre ? 

^ ) räf ibent . 3e^t, meine Ferren, muffen wir äJ6fTttn* 
men, über ben Eintrag beö ^rn. Sdieudjer wegen 3(Jad)laß 
an ber ©runbfleuer für untertbänige ©rünbe. 

kleine Ferren, ber SlloiÖ ©d)eud)er maeftt fofgenben 
Shitrng: 9cad)bem biöber bie untertbänigen ©rünbe nebft 
bat b,errfd)aftlid)en ©abeu and) nod) eine höbe ©runbfteiier 
gu begabfen hatten r fo mödjte bor jjanbtag bie 53itte frei» 
(eu, ba® funftig ein »erbältnißmäßiger 3^ad)laß ben unter» 

tbänigen ©rünbeu gewährt werben möge. 3tf eö fo rcd)f, 
^err ©d)eud)er? 

©d)e ueber. 3a, gang fo. 
^Präfibent . darüber werbe id) abfrimmen laffeu ; 

wefd)e bafür finb, belieben aufguftet)en. 
(9JJebrl)eit für nein.) 
3e^t werben wir abftimmen über ben Slntrag beö j^rn. 

Dr. sH?afferfall, welcher bal)in gel)t, ba$ Somite'möd)te er* 
fud)t werben, fobalb ei tbunlid) ift, einen Sorfdjlag bin= 
(Td)tlid) ber Ueberbürbungen gu madjen, nämlich, wefdjer 
©runb aU überbürbet augufeben fei , unb Welcher baber 
weniger alö 3 ^)rogente gu gablen bätte. 2Öc(d)e bafür finb, 
belieben aufgufteben. 

(Majorität bafür.) 
Äot tul inöf t ) . 3d) glaube, im Tanten beö Slugfdjuf» 

feö öerjTdjern gu fönnen, oa® biefer Söorfdjlag nidit mor
gen, fonbern übermorgen vorgelegt werben f'önne. — @6 
ift bie® eine <Badje, weiebe eine reiflidje Ueberleguug unb 
genaue Segränguug erforbert, unb aud) genau (Wiftrt wer= 
ben muß-

S e p u t i r t e r . könnte man niebt ben 53eifa(3 macbeu, 
ba® ber 2luöfatt nicht über % ber ©ruubfteuer nbexfteu 
gen fotl? 

S3erbitfdb. darüber t)a6en wir ja evft abgefftmmt. 
^präfibent. 3cl3t gel)eu wir gum §. HZ über, weis 

d)cr lautet: 

§. 22. 

iDbige au bie S t e l l e ber b i she r igen Urbar i» 
a(*3ebent* unb anbe ren St i f tungen t r e t e n b e ü r -
b a r i a l = © teuer t) a t mit e r f o lg t e r g ä n g f i d) e r X i l* 
gung beö 21 b löfungö= Äap i t a U fog leid), — u u b 
gwar l ängf lenö in 40 3 a b r e n gang au f gu boren, 

jperr ©uggi£ werben üielleid)t etwa^anbereß beantragt 
t)aben. 

©uggit i . Der §. bieibt, nur mit bem Unterfd)iebe, 
ba® fiatt 40 3al)re 42 gu fetten fTnb, bann bem 3«f«^f: 
w£)er 2Serpflici)tete fann fid) jeboef) fetner 2Serbinblid)fcit 
früher entlebigcn, wenn er bind) 30 %ab,ve ftatt 1 fl. fei« 
ner Sd)itfbigfeit 1 fl. 10 fr., ober burd) 25 3abre ftatt 
i fl. - 1 fl. 18 fr., ober burd) 20 3abre ftatt 1 fl. — 
1 fl. 29 fr., ober burd) 15 3abre ftatt 1 fl. — 1 fl. 49 fr., 
ober burd) 10 3abi'e ftatt 1 fl. — 2 fl. 29 fr., ober burd) 
5 3<*bre ftatt 1 fl. — 4 fl. 32 fr., ober enblid) für jeben 
©ulben feiner ©d)ii(bigfeit ein für allemal 20 fl. 11 fr. 
begablt. 

spräf ibent . Steine Ferren, haben ©ie ben §. ge= 
t)ört, gut »erftanben, unb bat 3ewanb etwas gu bemerfeu ? 

üöafferfa ll. 3d) vertraue üollfommen auf bie ma« 
tbematifdje SKiditigfeit biefer S3ered)nung , babe aber nur 
baö 53ebenfeu, ob mau bei ber 53erecbuung biefer ©ca(a 
etwa oon benfelben ^actoren auögegangen ifl, tv>ie bie 
Sparfaffe, ba ffe bie fleinen Kapitale unb 3i»K» wieber 
^u Kapital unb Sinfen anlegt, waö bie Urbarial=3lb(öfungös 
raffe nid)t tbun fann. 3cb felje üorauö, baß burd) bie D?ücf* 
gablung bie 23erbtnblidbfeit immer fleiner werbe. 

^ o t t u t i nö f n . Diefe 53cred)iuing bat J^r. 5Profeffor 
Farmer am 3oanueo getuaebt, unb id) glaube, ba® b\e® 
eine Autorität ift, ber wir üollfommeu vertrauen bürfen. 

Uebrigenö ifl eö ooUfommen richtig, baß bie SSermitis 
berung ber @tngal)fiin êix nur barauf fid) flutet, ba® burd) 
bie jährliche ^erfoofung bie 93ered)tigfen bau Kapital be* 
fommeit unb bie 3ntereffen fortlaufen, baber bttrcfyauß feine 
©pefulation. 

© d) euch er. Slber bie n fr., warum fommen beim 
bie bagu"? 3d) t)abe geglaubt, eö foll etner nur 20]fl. 
geben. 

Ä o t t u l i n ö f p . 9Öer ba in bie SSeredmung binciit» 
get)t, ber frage ben ^profeffor Partner; bie üicdjmtng gibt 
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bai fo, unb will ffcf> einer überzeugen, fo muß er bieJJted)* 
nung fclbft burcbmacheit. 

$ a i f e r f e l b . 3 $ habe angetragen, baß biefe Bereeh5 

intng ganj wegbleiben foll, benn fie ift nur ein bloßeö D?ed)* 
uungö* (Krempel; ei fönnte ja nur ber ©runbfaß auöge* 
fprocfyen werben, ber SSerpfticbtete fann f!cf) feiner <&d)i\U 
bigfeit entfebigen, wenn er u. f. w. 

ÜBa ff er fall- 3ch glaube, ei ift hier gang am ^(afee, 
bannt ber untertänige Bcfifccr roei^, voai er ju zahlen 

J \)at. 
Stti.ttvtli-ntily. Qai war ai\d) unfere Meinung, ba* 

" mit jcber Verpflichtete voci^, mit Weldien betragen er ftet) 
früher abftnbcn fann; ei ifl fein Dicehnung^Erempel, fon* 
bern nur bai iHefnltat ber Rechnung. 2ßiß einer ein fpe= 
Zieltet Krempel, fo muß ^profeffor Partner erfud)t werben, 

' biefeeS ju tbun, er ifl ein febr gefälliger Üftann. 
i Scheuch er. @g ifl früher fchon gefprochen, baß nur 
I bai 20fache angenommen werben foll, warum beim jegt 

42 3at)re. 
j Äo t t u l i ng f» . da ift eine beftimmte ©nebe, baß, 

wenn »on einem Kapitale 5 Prozente gezahlt werben, unb 

i
l Prozent jährlid) jur Tilgung »erwenbet wirc> fo bauert 
hie üftücfsabtiwg 42 3at)re, unb eben barum i|l eß> hierauf 
42 3ahre berechnet worben. früher haben wir eine Bes 
rechnuttg gehabt mit 40 3at)ren, weil nämlich auet) ber 
©taai Vg ^rezent übernehmen follte; ba aber wir uni 
überzeugt haben , baß ber ©taat nichts übernehmen wirb 
unb fann, fo i(l ei mit 1 ^rezent berechnet werben. 

| © d) euch er. Daö fehe ich red)t gut ein, aber warum 
I foll man benn mehr befahlen*? 

$o t t n l i u3 f r ; . 3ch fann ei 3r)nen nicht erflären; 

I aber fragen Sie Semanben »on ber (Sparfaffe ober ben 
£rn. ^Profeffor Partner, ber jTe gemacht hat. 

2Öafferfat(. Die Ferren fegen »orauö, ba§ nur 20 
3abre gu zahlen wäre, bann iji ei fretlid) nicht erflärlid), 
warum er mehr bejahten foll; allein hier ift ber $all ge* 
feist, ba§ einer 43 fl. fdjulbig wäre, unb baß er alle 3abre 
I fl. zahlt, wenn nun ein foldjer im erftett 3af)re fogleid) 
20 fl. 11 fr. zahlt, fc i|l er ganz frei. 

(5d)eueher. 3d) »erflehe ©ie; gefegt aber, ich wäre 
20 fl. fchulbig, fo zahle id) burd) 20 Safyre einen ©ulben, 
burd) bie 3ntereffen wirb aber bte (£d)ulbigfeit fleiner; 
wenn id) ei aber auf einmal ^at>fe, fo fehe id) nicht ein, 
warum ich tie 11 fr. zahle. 

jporftig. 3cf) glaube, eö feilte ber Slntrag beö jprn. 
». .taiferfelb angenommen werben, baß fein Beifpiel an* 
geführt werbe, fonbern ber ©runbfag, auf bem tie 3<ica> 
uung beruht. 

Äo t t u l i n e f p . 2Öir haben ben ©runbfag feftgcftellt, 
ba$ ber Untertan fein Kapital, fonberu nur eine jäf>rli* 
che Diente z« zahlen habe, ba$ er 42 fl. burd) 42 Safere 
ju zahlen habe, unb ba$ er, wenn er bieß auf einmal be* 
zahlen will, 20 fl. 11 fr. zu zahlen hat, bai gibt nun ein» 
mal bie Dtechnung. 

spräfibent . 3d) m\\$ felbft aufrichtig geflebctt, baß 
ich in ber legten Berechnung »on 20 fl. 11 fr. bie uämli* 
che ©chwierigfeit ftnbe, voie S)exx ©d)cucher; benn wenn 
einer nur 1 ft jährlich z« zahlen hat, unb biefeö ^u Ma^ 
pital gefdjlagen, fo mad)t bieß 20 fl. 

I &btt t t l in6f '9t '<£r zal)lt ja nicht 5 $ro$cnre; biefer 
©ulben madjt ya fd)on bie 3 ^rozente aiiö; bie S3erech* 
nnng »on 5 Prozenten paßt nicht mehr hicher. ©iefeö wä* 
re richtig, wenn ich »on 5 ^rezenten unb üon Äapitalö* 
Zahlung rebe; ber Pflichtige zahlt aber nur eine jährlid)e 

I Diente oon einem gewiffen Kapitale, unb cö ift notfywcn-
big, ba^ et, bamit bie Wente auf einmal getilgt fei, 20 ff. 
I I fr. zah*e. 

3)laft. £>aö ©anje bürfte burd) einen Serfroß baburd) 
öefd)d;en fepn, ba^ berjenige, ber bte Berechnung gemacht 

hat, m'elfeidjt annahm, öom 1. 3 a h r unb wahrscheinlich 
üom Februar bi$ Dezember bie Sntereffen bered)net. 

9ceupauer. 3d) glaube, ei ift feine ttnrichttgfett in 
ber Berechnung, aber ei haben fid) jebenfallö Zweifel bar* 
über au^gefprochen. 3ch glaube baher, baß nur ber ©runb= 
fag fe|lgef!ellt werben foll, unter welchem fTd) ber Sßer= 
pflid)tete üon feiner ßablung entlebigen fann. 

^3räfibent. Diefe Berechnung ift nur hiueingenom* 
men, bamit jeber erfehen fönne, wai er burd) bie frühere 
3at)!ung erfparen fann. Wlit allem ilebrigen wäre id) ein* 
»erlauben, nur bie 20 fl. 11 fr. finb mir aufgefallen, aber 
id) bin and) beruhiget, wenn c6 heißt, wenn er im Saufe 
beö erfreu 3a breä t,ab,lt. 

Änaffl=Senz- Sann müßte ei aber auch nicht bei= 
ßeu, ein für allemal, benn biefer Sluöbrucf bebeutet auf 
einmal, unb nicht in 12 Üfaten zahlen. 

Äo t tu l inö f t ) . 3Öir haben nicht baö^edjt, hier eine 
5J(enberuug vorzunehmen; wir haben nicht bie ^rämiffen 
bazu. 

^ a f f n e r . 5JÖ3ir feilen ^errn ^rofeffor Partner erfu-
chen, baß er ben ©runbfag, beffen er ftch bebient, t)ier auö» 
fprechen möge. 

Ä o t t u l i n ö f p . Dem @omite hat er fie gegeben, wir 
werben aber nicht wieber in ber ?age fepn, fTe'bcm ?anb. 
tage zu erflären. 

©o t twe i ß . 9)?an fonnte ei ja nur beifpielweife an= 
geben; ift ein wirf(id)er gehler unterlaufen, fo mari)tbicß 
ja nid)ti; ber ©runbfag ifl ohnehin aueigefprodjcn. 

SRagj). 3d) erlaube mir hier zu erflären, 1 ff. erfor* 
bert ein Kapital öon 33 fl. 20 fr. in 3 ^Prozenten, wenn 
nun 3emanb auf einmal für 42 3at)re feine ©chulbigfcit 
abftatten will, fo braucht er f)tezu 20 fl. 11 fr., ba faüen 
alfo 13 fl. 20 fr. weg. 

ÄnaffI«Senj . di fann faum recht fet>n; benn wie 
hat Jpr. ^)rofef[or Partner oorauö wiffen fönnen, baß wir 
3 Prozente befiimmen % 

Berb i t fd ) . Slber ei muß bod) immer ein 5prozentü 
Qei Kapital fepn, Weil ei geheißen hat, baß bie lhttcrtha= 
nen 3 , unb bai Domefiifum unb ber (Staat bie übrigen 
^Prozente zahlen follett. 

D e p u t i r t e r . 3nr Berechnung ber @ntfd)äbigung ber 
^errfchaften werben 5 Prozente, zur teilte aber 3 )̂ro= 
gente genommen. 

$ o t t u l t n ö f ö . Wad) ber Berechnung fommt auf 1 
©ulben nun fo öiel. 

MaldjbevQ. 3rf) glaube, ber @rfag eineö Äapitaleö 
gehört nid)t in biefen Entwurf, baber follen wir öon bern* 
felben ganz abftrahiren. Der @r(ag eineö ^apitafeel ber 
^errfchaft gegenüber ift ein ^)riüatübereinfommen, wir ha* 
ben bie gange Schulb beö unterthänigen Befigeö nur auf 
eine jährliche Diente gefteüt, unb biefe fann abgefilmt wer* 
ben, baburd), ba$ eine höhere 3tente bejahet wirb; öon 
ber Entrichtung eineö ^apitaleö ift feine 9?ebe in biefem 
Entwürfe, bai hängt »on bem Uebereinfommen bei <3nti» 
herrn unb bei Untertanen, ober bei Untertanen mit ber 
Äaffe ab. 

Berb i t fd ) . 3u biefem §. ift aber ein Slnhaitg gemad)t 
werben. 

Äalchberg. ^ieher gehört nur, voai auf bie Erhö* 
r)img ber jährlichen ^ente Bezug hat. 

Äa t fe r fe lb . 3ch würbe beiläufig fo fagen: f.Der 
Verpflichtete fann fid) jebed) »on feiner Serbinblichfett 
burd) eine einmalige Sabfung, ober währenb ber Xilgnugö* 
periobe »on folchen Satilungen burd) eine »erhältnißmäßt* 
ge Slufjahiung entlebigen." 

SQBafferfall. Qai ift wohl waf/r, aber ei fann fid) 
üftietnanb ein Bilb bann entwerfen. 

$ a l d ) b e r p . üüeii wir aber nur »on einer jährlichen 
5Hente reben, fo'ftnbe ich eine Slnomalie, wenn wir auf ein* 
mal »on ber -Slblöfung eineöÄapttalö eine Beitimmung ma* 



dien. UBir follen nur babei flehen bleiben, wie man burd) 
eine erböljte Ü?entenjablung in fürjerer 3eit fertig werben 
fann. 

Ko t t u l i nS f» . 2lber e3 ift bod) wünfdienöwertf), 
einen Scbjüffel JU Wtjfen; barum t>ätre id) nidjtS entgeg* 
net, wenn man ein für a l l ema l anläßt . 

Kalchberg. 3a, wo eö eine Kapitalötilgung ift, aber 
cS ift nur eine Dvcuteujablung, unb wir fönnen nur fagen, 
woburd) wir biefe ^cute auf eine fürjere 3eir bringen. 

Kna f f l=Sen j . Dann wäre eö beffcr, bieß al$ Ttad)= 
bang jum §. 26 ju nehmen. 

Kot tul inöfn. Das ift atleö einS, bafür bleibt ber 
S- 20 weg. 

Kalchberg. 9)?an fann fiel) aber ÜOU ber Diente frü* 
r/er befreien. 

«Prälat ö. Sam brecht. 3d) glaube ben ©d)füffef, 
t>cfl"en ftet) ftr. g r̂ofeffor Partner bebtente, gefunben jit l>a= 
ben. fe banbelt fid) l)icr um bie grage, wie wie! geben 
20 fl. 11 fr., bie man in einem 3abre beponirt, wenn man 
Senfes unb 3infe$jinfen fällig werben läßt. ÜÖte »iel ge= 
ben 20 fl. 11 fr. in 42 3at)ren, unb ba fommcn42fl. ber» 
an$. 2Benn alfo einer 1 ©ulben alle Sabre bnrd)42 3abre 
bejoblt, fo bat er bie Summe öon 42 fl. entrichtet; wenn 
aber einer 20 fl. 11 fr. auf einmal anlegt, unb läßt fte lies 
gen, fo werben and) 42 fl., unb baö ift ber ©djlüffef, ben 
S)r. sprofcfTor Partner anwenbete. 

Kafchbcrg. 3a, baö ift ber ©djlüJTel, biefe 20 fl. 
11 fr. geben in 42 fahren 42 fl-

^ r ä l a t o. Sani bred) t. 2)ie Urfadje, warum bie 11 
fr. hier erfd)eincn, ift biefe, weil feine ^eriobe üon Sab* 
reu angenommen würbe, bie mit 10 tbeilbar ift, aber ich 
glaube, wenn biefer S3eifa$ aufgenommen wirb, fofotl aud) 
noch beigefe^t werben, im e r f t e nSah r e , bennuur, wenn 
bieß angenommen wirb, fo fommen 42 fl. beraub. 

Kalchberg . @<f ftnb alle 3cihre fcom *Prof. Partner 
berechnet worben , wie ttiel einer 511 erlegen bat, um fid) 
frei ju mad)en; erlegt er im erften Sabre 20 fl. 11fr., fo 
ift er gan$ frei K. 

Ko t fulinSf ». 2Bir fagen fiatt auf einmal im er* 
ftcu S a b r e , bann ift Sllleö vorüber. 

Kalchberg. Mehrere &erren zweifeln an ber rief) tu 
gen 23ered)itung; sprofcjfor Partner ftebt aber für biefelbe 
ein , er bat ei wiebertyolt berechnet nach matbemattfdjen 
©runbfä^en. 

j^odjegger. üföie ftnb benn bie 3infeu berech,net wor
ben ? 1 

Kalchberg. 4projentige Stufen unb 3infc6jinfen, unb 
baö barum, weil bie Maße nur auf eine fiebere Anlegung 
jit4 ^rojenten rechnen fann, unb biefe Anlegung gefebtebt 
baburd), baß ft'e int 2Öege ber Verloofung bie Obligatio
nen einlöst, £uerburd) erfpart fte alle 3abre bie 4pfo3cit= 
tigen Sinfen, fte legt alfo ba& ©elb, baö bei ihr einfließt, 
51t 4 tyvoptttm an, baber ift aud) ber @rfag ju 20 fl. 11 
fr. beftimmt. üBBüroe bie Kaffe in ber Sage jepn, JU 5'Pro* 
geuten anzulegen, fo würbe and) bie Kapitalfumme eine ge= 
ringerc fcwn; bie ©runblage ber Berechnung ift ganj fo , 
wie eS ber jpoebwürbige $)evv Prälat auSgefprocben, baß 
bie diente, bie fonft mit 1 fl. burd) 42 Sabre hätte befahlt 
werben muffen, baburd) abgefauft wirb, baß man im cr= 
ften 3abre 20 fl. 11 fr. bejal)lt, aber öon einem Kapitals* 
erläge fann feine D̂ ebe fc»n, weil wir btej? im Entwürfe 
iüd)t aufgenommen fyaben. 

©uggifc. Vielleicht fönnten wir bier öon D?atenjab* 
fungen fpreeben, baß bie Untertanen wenigftenö btefer söe= 
güuftigung t[)cill)aftig werben. 

g o r egg er. ©obalb aber bie diente ft'rirtift, fo ift eö 
ganj gleich,, ob biefelbe auö einer 3 ober Spro^enttgen 35e.-
rechnung entftanben ift, wenn 3nnaub jährlich 'S fl. gabft, 
fo febe ich nid)t ein, warum er fich nicht foöfaufen fann, 
wenn er 60 fl-, b. i. 20mat 3 fl. erlegt; td) feh,e nid)t ein, 

warum bie)e Rechnung, bie allerbiugö richtig ift, uid)t aud) 
für tiefen $aU foll augewenbet werben fonitcii; jcbeiifallö 
fann bie Setftung burd) 20 multipli^irt alö oprojeutigeö 
Kapital angenommen werben, woburd) ber Maße nod) ber 
Vortbeil ber ewigen Dauer ber 3infen erwächst. 

©uggi^ . Demjenigen, ber gablt, entfpringt aber ber 
3ftad)tl)eil, ba§ bicbnrd) bie S3egünftigung ber 3infen unb 
3infeöjinfen au^gefd)loften wirb. 

Äo t tu l i uö fn . Der Sluöbrucf ein für a l l ema l ift 
hier bod) nid)t richtig angewenbet; cö foll eigentlich, bei= 
gen: im erften 3<*bre; auch haben wir bereits im §.4 ge* 
fagt: weö bleibt ben Berechtigten unb ben Ü?crpflid)teten 
unbenommen, »or unb wäljrenb ber Slblöfungeöcrbanbliing 
freiwillige Uebereinfommen fowob,! über btc ilbiofuugSbe* 
träge alS über bie 21rt ber ©ntfchäbtgung ju treffen :c. 
üöeun alfo ber Verpflichtete gleid) 20fad) fapitaliftrt unb 

i erlegt, fo ift eö bauernb. 
2Öafferfa((. Die (^inwenbung beö Dr. $oregger ift 

baburd) nod) nicht gehoben; eS ift richtig, wenn einer burd) 
42 3ahre 1 ©ufben jahft, fo tbut er beffer, alö wenn er 
gleid) 20 fl. 11 fr. erlegt; bie (Sd)wierigfeit beftebt nur 
in bem, ba§ bie -fafte nicht im ©taube ift, alle fieinen Bes 
trage frucbtbringenb anzulegen. 

g o r egg er. @ö wäre bie$ aber ber 1. ftaÜ, wo 3e= 
manben eine jabrlid)e Diente trifft, unb wo ber Bered)tigte 
jTrf) wef)rt, 5 ^rojente aujunebmen. 

£Dcanbell j . 3ch glaube, man gel)t f)ier öcn einer 
ganj falfcfjen VorauSfcljung an$; benn ber eine ©ulbeu, 
ber befahlt wirb, repräfentirt nid)t 5, fonbem 3pro^entige 
Kapitalien, bai)er wirb baburd) and) nur ein Kapital üou 
3 ^)rojenten gurücfbe^abft. Diefer ©ulben repräfentirt ein 
Kapital »011 33 fl., ftatt baß baö Kapital im erften 3abre 
33 fl. auömadbf, wirb nur ein Kapital oon 20 fl. 11 fr. 
besabft. 

g o r egge r . ©obalb aber bie jäbrfiche 2lb(ofung feft» 
gefegt ift, fo liegt mir nicfytS baran, ob id) 3 ober 5 $>ro= 
gente jabfe. 3ebe Diente foll fapitaliftrt werben fönueu, 
unb höher alß au 5 ^ro^enten wirb ee wohl 9iicmanbcu 
einfallen, fte ju berechnen. 3d) bin überzeugt, baß ber je« 
nige, ber ben Antrag feiner teilte mit 20 muitiplijirt, alö 
Kapital erfegt, feiner Schutbigfeit ooUfommeit cntfpridjt. 

<&d)end)ex. 3d) fe0e öorauö, metne 3 ^3rojeute ma» 
d)en 100 fl. an$, fo febe id) nicht ein, warum id) mef)r be= 
jabfen foll, wa$ gebt mich bie SJtecfynung an. 

3 teupauer . Der Antrag bcS Jprn. Dr. goregger wä* 
re ganj richtig, wenn bie Kaffe im ©tanbe wäre, baö 
©eib gfeich frud)tbringenb ju 5 ^)rojenfen aujuiegen, baö 
ift aber nid)t ber galt. 

Ka 1 d) ber g. Da liegt eben bie VorauSfctpimg ju ©run= 
be, baß 60 fl. immer jit 5 ^)rojenten angelegt, unb4^)ro= 
acute jur Bejablung an ben ©utöbcftßer, unb 1 ^3rojeut 
ju tifgen öerwenbet werben; ba& ift aber nicht ber gall, 
wir haben fein anbereS Mittel, a(S ben Slttfauf ber sj{en= 
tetn^chufbfeheine, mir ift eS baber ganj einfcud)tenb, baß 
bie Ferren barüber bie %\x>ei\el äußerten; bieß fommt je* 
bod) nur baber, weil bie Sta^e bie ©eiber nicht jit 5, fon= 
bern nur JU 4 ^)rojenteit anlegen fann. 

goregg er. Set) glaube, baß bem Untertan gegenüber 
bie Kaffe unb bie bered)tigte fterrfebaft alö gleich anjufes 
ben ift, eö fann bem UnteVtijan nicht jur Saft gelegt wer» 
ben, wenn bie Kaffe nur 4 sprojcntc gewinnen fann, er 
würbe fonft mehr bejahlen, alö 3 »Projentc. @r bat aber 
für ben gall, ofö er feine ©ctwf&igfctt fapitaftfiren will, 
utdit mehr aii ben 20facöcn Betraa ju crlpgcn. Der Un» 
tertban ift ber Verpflichtete, er entlebiget fid) feiner Ver-
binblid)feit, unb bat ftd) nicht jtt befümmern, ob bte Kaffe 
4 ober 5 ^rojeute beeounnt. 

Ka ld)berg . Die ^a^e fann eS aber bann nid)tüber* 
nehmen, weil fte fonft ihre Verbinblidifeit nicht erfüllen 
fann. SSiitL ber Unterttjan im erften 3al)re jableu, unb fiub 
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ibtn 20 fl. 11 fr. au ütef, fo fann er jur £errfd)aft geben, 
nnb bicfc wirb mit 20 fl. jufrieben feon, aber bie Äaffe 
ifi nicht im Staube biefen betrag im erfteu 3«bre ein für 
allemal)! anzunehmen, er fann ja bie tn'ö gleite 3al)r 
warten. 

g o r egger. Da müßte icf) jeben Untertban bebauern, 
Wenn er bäö Kapital befahlen wollte; er legt e$ lieber j« 
5 sprojent an, nnb nimmt eß nad) 42 3abren wieber jurücf, 
Wobei er offenbar gewinnt. 

G a f f e r fa l l . Daö ifi ganj gewiß, aber ba$ ifi bei je* 
ber 5? äffe ber gatt. 

$ a fd )be rg . 2lber bie Statfe fann unter anbern 23c= 
bingungen nid)t arbeiten, ber Untertban erfparet baS $a* 
pttaf, wenn er e6 anberö wo anlegt, unb bie Diente nur alle 
Safyre einlegt, allein hier ifi ba6 ganze nur auf eine Renten* 
fd)ulb geftctlt. 

9t eup aue r . @3 ift aber nicht jtt öergeffen, baß ber 
Untertban bier verpflichtet ift, bind) 42 3«bre zu gat)len. 

28a ff er f a l l . 5öa6 .Sperr goregger berechnet bat, ift 
rtrf)ti'(î  allein man fann feiner Äafie etwaö aufbürben. 

g o r egg er. Das> foll nur ein oorübergeb/nbeä tyxu 
ttattferf)ältniß unb feine bleibeube ?eiflung feon. 

Ä o t t u l i n ö f » . Die Äajfe ift gewiß für bie Unter* 
tbanen eine große 2Bobftbat, bal)er müjfcn and) alle 33e= 
bingungen gegen biefelbe erfüllt werben. 

2B äff er f a l l . 3d) wäre bafür, baß ein allgemeiner 
©runbfafc, wie ibn £err öon Äaiferfefb »orgefd)lagen an= 
genommen, unb eine ausführliche Scala, wie Jnr. ü. Äald)= 
berg fie »orgelefen, angenommen werbe, weil man fonfi 
in Verlegenheit wäre, nnb mau vou^te nidit, wa& man im 
2. unb 3. 3<*f)re ju zahlen hätte. 

,ftald)berg. Diefe Scala, wefdje ich »orgelefen ha
be, ifi für 42 3abre berechnet; fann nad) belieben batjer 
in Drucf gefegt, unb ihnen mitgetbeilt werben. 

©rufcbntgg. Slnö biefer Söerecbnung fennt ftd) fein 
SSnuer an$, cö foll eine genaue Berechnung fepn, wenn (Ten 
bie Doctoren nid)t auäfeunen, wie fann tic^ ber Sauer, 
nnb wenn ber ^profefjor ftirbt, ber bic Dicd)uuug gemacht 
fyat, fo haben wir feinen ÜUccnfcbcn, ber eä weif!). 

4>räfibent. Etf (Tub fchou nod) anbere Seilte, welche 
bie Siedjnung machen fönnen; ber $>rofe(for ift nid)t ber 
einige. 

©mftr jnigg. 2öer wei^, ob ein fofd)er nad)fommt, 
ber c6 nad)red)tten fann. 

g o r egge r . Vielleicht fönnte eine Slenberung bahin ge--
troffen werben, ba$ jeber Untertban, welcher feine Sdjul* 
bigfeit fd>on augenblicfHd) im erfTctt 3abre ablöfen will, 
bered)tiget fenn foll, ben auf ii)\\ entfaltenbcn Betrag ju 
Rauben ber £errfd)aft 20fad) ju bejahten; ba$ wirb öon 
ber £errfcf)aft auch, mit Vergnügen angenommen werben. 

$ o r fl; i g. Daö Verhältntß jwifchen ber jperrfebaft unb 
bem Untertban bat (Td) aber febon bi$ bortbin gang anf-
gelööt. Dicß gebt baber woljl nicht an, auch, ift bie 3?» 
f)entberrfd)aft nicht immer bie ©runbberrfchaft. 

g o r egge r . 3d) meine nur, ber gewefene Untertan 
an bie gewefene ^errfdjaft. 

2Öafferfal l . 2Bir b.aben fdjon öorau^gefctjt, baß bie 
wenigfTen ^errfdiaften in ber ?age fenn werben, mit ben 
©d)ufbfd)eineu gu oerfügen, unb ba$ wäre äußerft unatt* 
genebrn, wenn ber Untertban fein @e(b entweber an bie 
Äafje ober au bie jperrfäjaft bejahfen fönntc. 

Äaldbberg. Sielleicf)t öor ber Slblöfung. 
3Öafferfall . 2lud^ bagegen muß id) protciTiren, weil 

feine jperrfeböft ein Äapital in Empfang nehmen fann, 
wenn (Te oerfd)itlbet i(T. 

Äalcfjberg. 2lbcr bann unterliegen (Te obnebem ber 
freieämtlidjen 53eflätigung, unb bic Äreiäamfcr muffen it)te 
Einwilligung gehörig überlegen. 

^ r ' ä f i b en t . 3d) muß nod) auf (üftwaö aufnicrffam 
mad)cn, wa$ gegen bic Eiubeja()(ung an bie Jperrfdjaft 

(treitet; nämfid) bie j^errfebaft hat nid)t öon ben Unter? 
tbanen allein bie ^ro^ente ju begießen. Sou ben Uutertl)a= 
nen bejiebt (Te nur 3 ^rojente, ba<5 eine ^>rojcnt begebt 
(Te üon ber 2lblöfung^fa(fe; bie £errfdmft müßte gurÄaffc 
gehen unb fagen, mit bem Untertban t)abe id) mid) abge= 
funben, nun will id) baSfclbe and) mit ber $affe tbun. 

g o r e gge r. S3eüor bie Obligationen in bie Jpänbe ge* 
geben werben, wäre bie^ gu berücffTchtigen. 

^ ) räf ibent . üfiSenn eininat)l auögcmitteft ift, wieviel 
auf jeben einjefnen Untertban entfällt, unb brftimmt ift, 
ba<^ bie $affe baö eine ^»rojent übernimmt, fo wirb eö fei* 
nem Sluflanbe unterliegen, wenn fid) 3nnanb abftnben will; 
jebod) muß hie^u bie Sße|iätigung ber Äommiffiou eiuge= 
holt werben. 

g o r egge r . Dem ift baburef) abzuhelfen, baß bei öf» 
fentlid)eu ©ebörben bie ©eiber beponirt werben. 

^ ) rä f ibent . 2)a^ wirb bie Äommiffion öeranfa(feu. 
g o r egg er. Daö fann früher gefchehen, alö bie Äom= 

mi(fion bie Prüfung ju übernehmen hat, fobalb e6 auöge= 
mittelt ifl, wie viel ber Untertban an ^projenten ju geben 
hat. X)iefo auögemittelte @umme fann bei bem ?anbrccnfe 
beponirt werben, unb bann entweber bie jperrfdjaft ober 
ber ©laubiger (Td) barum melben. 

^)raf ibent . SDteff$ fonnte nur bann gefcfjeben, wenn 
feine 25cpo(Ttentare ju bejabfen wäre, weil man biefe ber 
jperrfchaft nid)t aufbürben fann. 

Äo t t u l i nö f» . £)a$ geht nidjt an; benn, wenn ber 
Untertban feine ©dnilbigfeit ju 3 ̂ )rojcnte fapitafiftrt, unb 
ba& Kapital gibt, fo hätte bie ^errfd)aft oon ber Äaffc 
nod) ein sprojent jtt befommen; eg würbe aber bic Äaffc 
baburcl) gar nichtö erhalten, bah,er and) ihre 23crbiublid)= 
feit gegen bie jperrfdpft nid)t erfüllen fönnen. 

g o r e gg e r . £>ie Äaffe befommt ia it)ren gonb nur 
»on ben 2 anberen ^rojenten. 

9 i eupaue r . de5 mad)t eine Störung; ê  gibt feine 
anberen ale> 4projentige £)bfigationeu. 

goregger . 2Öenn eö eine (Störung macfit, fo ifi ee3 
höd)fTenö eine Störung m ber Rechnung. Sie D?echnung^ 
fübrer fönnen (Td) mit ber Äaffe be(fer in$ Einocmehmeit 
fe^en, alö bie Untertbanen. 

Äa ld)berg . 3d) glaube, biefem Uebefflanbe fönue 
baburd) abgeholfen werben, ba^ man ben jperrfenaften eine 
fleinere Obligation, nämlid) ju 3, flatt jn 4 ̂ )rojente, l)in= 
ausgebe. 

JPräfibent . Der Untertan hat 3. 35. ein Kapital 
öon 100 fl. jtt sabfen, üon biefem Kapitale johlt ber Un= 
terthan 3 fl. afö Diente, bie £errfcbaft befommt aber üott 
ber $ommi(fion eine Obligation mit 100 fl., abergn4^)ro« 
jeute; nun ja()ft ber Untertban aber ftatt 3 fl. — 60 fl. 
nir a^errfchaft; üon nun an hat bie £errfd)aft feine 06* 
ligation mit 100 fl-/ fonbern nur eine öon 40 fl. 51t 4 ̂ ro* 
jenten gu forbern, unb ftatt, baß bie j^errfdjaft eine mit 
100 fl- befommt, erhält (Te eine j« 40 fl-

2Bafferfalf. «Solche Operationen follen nicht fchoit 
je^t geflöret werben; will ber Untertban ftd) fd)on jefct 
toöfaufcn, fo ifi bie^ i()m fchott nad) bem patente 00111 
3abre 1B46 geflattet. @ö foll aber nidit gefcheben fönnen, 
baf) ber Untertban feine ©chulbigfeit theilweife an bie ^err» 
fd)aft unb theilweife an bie Äaflfc abführe; ich fche feinen 
SSorfheÜ ein, waö er ju jablen bat, muß er jahlen, 06 er 
jur j^errfdjaft ober jur fäafte geht. 2lud) muß baä 33er= 
häftniß jwifdien .^errfchaft unb Untertan aufhören; eö 
barf nicht mehr fortbeftehen. 

go regger . 3d) fcl)e fowohl für bie ^errfchaft afg 
für ben Untert()an einen 23ortl)eif; für bie ^errfd)aft, weil 
(Te gleid) baö bare ©clb 311 5 ^rojente beuchen fann, für 
ben Uuterthau, weil er ftatt 20 fl 11 fr. nur 20 fl. jahtt, 
unb fomit gewinnt. 5lud) glaube id), foll unö biefe^ mehr 
gelten, alS eine (Störung in ber Dtcchnung. 9cad) bem 23ets 
fpiele Euer Ercelleus wäre baö ©efammtfapital 100 fl.; 

© 
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batton jafyft bcr Uutcttbau 3 #i uub bie ßaflfe 1 fl-: nun 
jablt ber Untertban 00 fl. bar, unb fomit wirb bie Äaffe 
nur eine Obligation auf 40 fl. auäjujMcn laben, uub fo* 
mit bat er aui.1) 40 fl. 

9 teupatter . Die £crrfd)aft befommt 100 fl., unb uad) 
tiefem 33eifpte(e mürbe fie nur 80 fl. befummelt. 

$ o t tu l ingfm 3>d) fllaube, mir folleu bei bcr ur--
fprüngfichen SBeflimmuug flehen bleiben, unb feine Störung 
herbeiführen. 

9Zeupauer. 3d) fommc mieber auf meinen früheren 
Stutrag jurötf, ba® mir nur ben ©ruubfalp augfpredjcn, 
unb auf tag ©d)ema ung berufen fcöen, weldjeg s?v. 8. 
Äalcbbcrg bat. 

spräf ibent . kleine Ferren, id) fd)lage»or, tag man 
ten §. fo, mie er »orgefefen mürbe, mit mi$fd)Ur$ biefer 
2lbjtufungg-33ered)nungen, fonbern mit fäilftjbitfii 23ered)= 
nung annehmen foll; berfefbe fenute in Drucf gelegt wer» 
ben,' weif bann feiner gezwungen märe, auf biefe ober jene 
31rt abjulöfen. 3n beffen Sntereffe eg bann liegt, lieber 
früher log ju werben, faun eg tl)un; wer bag nicht will, 
wirb buref) 42 3»abre jableu, unb ijt bann ebenfalls frei. 
@g wirb fehr yerfd)ieben gezahlt werben; mancher wirb 
in hinein 3ahre, mand)er in 10, unb mancher in 30 3ab= 
ren fahlen, bag fieht ihm frei, unb er wei® bann genau, 
in We(d)em Sahre er eine (!nnjal)(ung für mehrere 3at)re 
machen fann. 

©rufdjuigg. 3i) glaube, ba® bcr 3»faß gemacht 
werben follc, baß eg nach bcr ^cjtättgung beg 5Hcid)gtageg 
beu Uutertbaucn frei flehen foll, ftdj mit bcr jperrfdjaft 
abpfmben. 

^ ) raf ibent . Dann gibt eg feinen Unterbauen unb 
feine $errf$ftft mehr, batjer bat ber Untertban mit ber* 
felben nichtg mcfyr ju thun, fonbern nur mit ber $affe. 

S) och egg er. 3d) bin fo frei, 31t bewerfen, ba® nod) 
ein 2. ©djema bcnötbtgct wirb. Dag gegenwärtige jrigt 
jwar, wie »iel mau in einem 3abre ju fahlen (jat, bannt 
man in 20 Sahren fertig wirb; in biefem fiaUe müßte gc= 
forgt fenn, ba® er in 30 fahren Sahfuug feigen fann; eg 
fann aber ber %aU fetjn, tag einer auf 42 3al)re angewie« 
fen ijt, feinen Znbut entridhtet, unb fein 9iad)fofgcr glaubt, 
ich fann mid) in 25 fahren loglöfen, ba gibt eg nun eine 
anbere JHegel. 

Ma Ichberg. Da heißt eg, im 20. 3abrc werben fte 
11 fl. 27 fr. $u jat)len fyaben, fo fagt eg bag ©djema 0011 
42 fahren. 

Äo t t u l i ng fn . Daß ©d)ema i\~t in feinem konterte 
nid)t auöführlid), baber foll man bieg auf bie ä)iöglid)feit 
ber Tilgung auf ein ©djema l)inweifen, wenn einer ablö= 
fen will. 

©tubenberg. @g finb ja 2 ©rf)ema, bie einen ganj 
Pcrfd)iebeiien 6l)arafter haben. 

$ a l d )be rg . 3a, eg finb 2; wenn bie Ferren eg n?ün* 
fd)en, werbe rd) bie Drucffegung öeranlajfen. 

Äo t t u l i u gh ; . (Stimmen wir nun ab, ob bloß aff= 
gemein angenommen wirb: uad) bem be i l iegen ben 
© d) e m a. 

Äald iberg . Dafür fpred)e and) id) mid) aug. 
^ r a f i b eu t . £err ©uggiß, wollen ©ie beu Anfang 

beg §. nod) einmal lefeit? 
©ugg i £ liegt: „Der Verpflichtete fann fid) jebod) 

tton ber Verbiublidtfeit früher cutlebigen. 
Äo t t u l i n g f o . Dann (offen beibe §§. 22 unb 26 511= 

fammengejogen werben, mit bem 53eifa|e, 311 welchem 3we* 
de ba$ beiltegenbe ©chema btent. 

^ r a f i b e n t . ©inb ©ie bamtt einper|tanben? 
C@inl)cfligfeit bafür-) 

&$m%^m* 

xviii. ©t̂ uttfl am 7+ 3uti 1848. 
^ortfe^ung bcr SSerI;anblungen «Ber bie SCblöfunggfragt 

^ r ä f i b e n t . 9J?eine Ferren! wir fangen wteber an 
mit bem Slblefen beg ^örotoloffg ber üorlefcteu ©i^ung. 

(®rober liegt tag 9)rotofoll ber 16. ©it^uug.) 
S)at Semanb über bie Raffung biefeg $»rotofoffg etwag 

ju bemerfen ? 
©rufdhntgg. 3d) erlaube mir, su bemerfen, foll eg 

bem SSaucrnRanbe frei ftef)en, wenn er feinen SSetrag fei* 
freu will. 

^ r ä f i b e n t . 3d) habe nur gefragt, ob Semanb über 
ba^ ^rotofotl etwag ju bemerfen |ljt; ftnben ©ie, ba® eg 
fo abgefaßt ijt, voie eg fenn foll? 

©rufdhnigg. 2Bir l)abeu aber geftern barüber fdjon 
berathen. 

^ ) rä f ibent . Daß war ja bag üorgeftrige 5])rotofoll, 
wag ©ie jc(3t ablefeu gehört h,aben. — Jpaben ©ie beim 
nid)t gehört? — ?lm @nbe tft gefagt, baß auf Verlangen 
ber Deputirten beß Sauernjlaubeg ber ©egenfranb ycrfdto* 
ben, bie ©i|ung fd)on um 1 Ufyr aufgehoben würbe. Sllfo 
hat fonft 9?iemanb etwag ju bemerfen über bie Stbfaffung 
beg ^rotofotteg? 

§. 23. 

Die Ve rp f l i ch tung j u r 93ejahlung bcr 5pro= 
3 ent igen Diente üon bem augg e mi t t e l ten Slblö* 
f ungg fap i t a f e , big felbeg nad) SRafgabe biefeg 

©efeJ3cg g e t i l g t fenn w i rb , — ifr auf bem pfltd)= 
t igen © r u n b e , unb j w a r nad) Sinologie beß 211= 
lerböd)ften 9^ormaleg öont 11. Dezember 1846, 
üor a l l en i u t a b u l i r t e n Soften alg D^eallajl ju 
i n t a bu l i r e n . 

©uggig . ^ter §at bie Äommiffiou gefunben, baß eg 
Ijetßen foll: "bie 2Serpflid)tung jur 23e$al)luug ber 3pro-
^entigen Diente öon bem auggemittelten Slblöfungg = Äapt= 
täte, big felbeg nad) Maßgabe biefeg ©efe^cg getilgt fepn 
wirb, ifi auf bem Pflichtigen ©runbe unb jwar nad) 5lua= 
logie beg a. h. DZormaleg üom 14. Dejember 1846 in bem 
33eft£jtanbe alg SÄeallafl anjumerPen.« 

*Pr oft beut. Vermöge biefer SSerorbnung gel)t biefe 
allen übrigen Saiten i>or. 

A'ottuftngfn. 3n bcr Verorbnung öom 14. Dejems 
ber ijt »on einem 2lblöfungg=$apitale bie 9?ebe, hier aber 
nid)t; mithin faun bie Vcrorbnung öom 14. Dezember hier 
nicht in 2lnwcnbung gebracht werben, (̂ g ijt hier üon einem 
2lblöfungg=$apitale gar feine 9tcbe. 

^ ) räf ibent . Slber bie Verpflidjtung su r ^Hente fann 
intabufirt werben. 

©o t tme iß . 2öeif bie Urbariallajlen ohnehin auf bem 
©runbe haften, fo ftnb jTe in guten ©runbbüdjern ange= 
führt. dJlan f>at erflärt, ba® biefe ^Kente baß Vorrecht yor 
allen anbern hoben foll. 
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