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xxv. ©ifcuttfl am 17. 3uü 1848. 

Antrag auf eine 2(breffe an bm Sßtener OteicbJtag. — $ortfe&uncj ber SSetfjanblungen üfcer bie 
WöftmgSfrage* 

Sie ©ttsuttg *v>irb burd) baö SSorfefeit beö ^rotofof* 
feö ttom 15. 3»ft eröffnet. 

spräfibent. £a t Niemanb ü&er ba$ sprotofoll etwas 
ju bemerfen? 

iDblaf. 3cr) habe fd)on le£tf)in bemerft, ba$ mir »iel 
baran liegt, JU Wtffen, ob mein votuni separalum gerabe fo 
ins ^protofoll aufgenommen würbe, wie eö l)ier jur ©pra* 
che gefommen ifi? Deshalb ertaube id) mir, gu erfudjen, 
in ba& sprotofolt QnnjTcbt nehmen ju bürfen, ober ba$ bie 
betreffenbe ©teile abgelefen werbe. 

^ r ä f t b e u t . 3cf) glaube, ba$ e£ am befien fein wirb, 
bie betreffenbe Stelle abliefen. 

St.ottuiinitp* 3d) glaube, baß ffcb ber £err£5epu* 
tirte begnügen follte, wenn er bie (finficbt in baö 9>roto= 
fott nehmen fann, weil unS fonft baö jperablefen ju mel 
3eit rauben würbe. 

Sbfaf . 3d) bin bamit aufrieben. 
spräf ibent . @£ fabelt aber nod) £D?ef>rere ihre ©e= 

paratttoten tnö sprotofoll nehmen laffen. 
2Gafferfall unb Jpirfd) bof er ftnb and) mit ber 

blofen QrinjTcfyt aufrieben. 
SSafferfalf. Diefe (Sinffcbtönafjme fann aber nad)= 

tvaQÜd) gefrf)eben, um nicht bie 2anbrag3gefd)äfte ju fto> 
reu unb ju »er^ögern. 

spräf ibent . SQ3enn 3 îemanb meh,r barüber etwaö ju 
bemerfen i)at, fo werben wir weiter gefyen. 2Öir ftnb ba$ 
fefcte dJlai flehen geblieben bei bem eintrage beg^rtt. 2)r. 
ÜBafferfall, nämfid) über bcn ftonb, auä wcldjem ba£jeni= 
ge, n>a$ alö überbürbet auerfamit wirb, ni beeren fei, näm-
lief), wer ben SluäfaÜ, bcr (Tdj baburd) ergibt, baß bie 18 
sprojente bie 3 fünftel bcr Urbarialfteiter überReigen, gu 
jaulen f)at? 

£err Dr. ». ÜBafferfalt fjar ben 23orfd)lag gemacht, 
baß im $aüe einer Iteberbürbung ber SfuSfali ju ben 2 
$)rojenteu jugefcblagen werben möge, welche tf)ei(ö auö 
ben Ueberfd)üffen be£ (länbifd)cn Domeftifumö/ tt)etlö auö 
ben gorberungen, wefcf)c bie ©tänbe an bau Sterarium we
gen ber für baöfelbe bekrittelten 2ltt£fagen unb ju wenig 
erhaltenen ©efällöentfdjäbigungeit ju erhalten haben, unb 
wenn aurf) baö nid)t l)iurcid)t, burd) allgemeine Umlagen 
ja beefen feien. 

ÜÖafferfall. 3rf> habe biefen Antrag nicht gefMt, 
fonbern baö ifl bcr Antrag ber Äommiffion (fieöt ben2fn* 
trag üor). 

spräfibeut . Slber ©ie fyaben ihn formulirt? 
2Saffcrfal l . Wein. 
Ä a i fer fe lb . 3d) Ijabe im Flamen mehrerer 9J?itglie* 

ber beö 2anbtagee> einen Slntrag ju jiellen. 3n wenigen 
Etagen wirb ftd) ber 9?eid)3tag "in 2öien üerfammeln, wel= 
d)em wir SICfe mit größter ©efynfudjt entgegen fernen ; benn 
wir hoffen, ba$ wir mit Eröffnung beg 3^eid)ötageö auö 
biefem prefären unb unber)aglid)en 3«ft^nbe, in weldiem 
wir unö fdjon feit 4 Odonaten beftnben, t)erauöfommen 
werben; wir r)oflfen je^t, ba$ bie Regierung wieber iwibi' 
rer 9J?ad)t unb ©tärfe fommen werbe, um bie greit)eitju 
einem ©ut für Sllle unb fomit jur 2Öabrb,eit ju madjen. 
— Sßir l)ojfen, ba® baö Vertrauen wieberfet)ren wirb, weis 
cf)e6 je^t rief barnieber liegt; wir hoffen ferner, ba^ »on 
uun an ber ©ewerböfleiß, bie Slrbeit unb bie (Segnungen 
beö griebenö unb ber Örbnung jurücffeb,ren werben in bie 
erfdjütterte (Defellfdjaft; ja wir rjofennod) meljr; wir Ijof« 

fev, baß burd) bie ©inigfeit beö D'teidjötageö bie ©pannung 
ber ^roöinjen gegen einanber unb bie Spaltungen swifd)en 
ben Nationalitäten eine fricbfid)e Söfuug erhalten werben. 
3d) glaube, wir ftnb bereditiget, «tiö gur Eröffnung beö 
^Keidiötagö (Slücf jn wünfd)cn , unb itjm unferc ©efüf)le 
unb Hoffnungen au^ubrücfen. 3öenn id) unb meine polü 
tifdien ^reunbe unö aber befragten, wie ber D?eid)ötag feine 
Aufgabe löfen werbe, fo brängte jTd) ung ein gcred)te^ 53e-
benfen gegen ba& ^Befleben einer iiörperfd)aft auf, bereu 
gortbaner neben bem Steidj^tage unö nid)t mrl)r möglid) 
fcf)eint. $ßir oerfennen nid)t, ba$ Slu^na^m^ujlänbe auef) 
Sluöna^mötribunale rechtfertigen fonnen, unb ba§ ber @i= 
cr)erf)eit^anöfcbu9/ ber fein @ntflebeu ber D^eüoliitton üer= 
banft, unb feiner %eit notb,wenbig war, große SScrbieufte 
um bie @rl)altung ber £)rbtutng in 3Öien unb baber audi 
um bie ©acf)e ber greibeit ftd) erworben bat; aber wir 
glauben, baß er eben baburd) 311 einer 5Wad)t gelangt iff, 
wcldje neben bem Dteidißtage, bereit 6e(bRftänbigfeit fte 
bebrof)t, nicht met)r begeben barf. (£r bat (Id) bie Nahrung 
ber 33olfgrerf)te gur Slufgabe gefegt; eine Slufgabc, bie t>on 
nun an nur meb,r bem 9?eid)6tage unb biefem nur allein 
— ba er auö beö 33oIfe^ 9Öab,lt)erüorgt'ng — suReb,t. 3« 
biefer Schiebung habe id) eine Slbrejfe entworfen, welche 
nad) meinem antrage bem 9?et'ct)ötage übermittelt werben 
fott, unb worin wir ibjn unfere ©fücfwünfdie unb alle un» 
fere ©eftnnungen barlegen. 2öenn bie bob,e aSerfammluug 
ee mir erlaubt, fo werbe id) bie 2lbrc|fe öorlefen. (?icöt 
folgenbe 2lbreffe: 

jpofye Üleid)iverfammlung! 

Der Slitgenbltcf, welchem wir, welchem alle Sölfeiv 
ftämme £)efterreid)ö mit beißer 6el)nfud)t entgegen faben, 
ber Slugenblicf, wo fte ftd) in ben dauern UBien'ö öerfam= 
mein, um un£ eine Serfaffung ju geben, wie fte bie 3cit 
erforbert, unb wie fte ber großen 3ufunft Defferreicbö wür= 
big ift — er ift gefommen, unb öoll freier 3uüerfTd)t be= 
nü0en wir biefen wichtigen Moment, um ®ie , bie 25er* 
treter ber gefammten DjJonardjie, im Namen eineö ^anbeö 
ju begrüßen, beffen Vertrauen unö hierher berief, im Na= 
men aller ©teiermärfer, bereu Denfweife wir fenneu, unb 
beren ©efühle öor 3f)ncn au^ufpred)en wir für unfere 
Pflicht haften. 

3e£t, wo ©ie, hervorgegangen au* ber Üßahl aller 
Ö!lerreid)ifd)en 23o(föftämme, bie frf)öne 2lufgabe t>aben, bie 
fechte beö Solfeö, wte jene beg conjlitutionellen ^hroneg 
ju febü^en, jegt ev\l (Tnb wir gewiß, ba$ bie Freiheit für 
unö eine äöahrheit fei unb bleiben werbe. 3n ^{)nen wirb 
bie Negierung, fo lange fte auf conftitutionellett 53at)nen 
wanbelt, eine fräftige ©tü£e finben , bie ©efc£e werben 
wieber ju ©eltung unb älcbtttng gelangen, Unterorbnung 
unter biefelben, NecbtefTd)erheit unb Vertrauen , je$t fo 
tief erfd)ütterf, werben wieber einführen in unfern ($>auen, 
unb in ihrem ©efolge werben ©ewerböfleiß, Arbeit, ^an* 
bei, 2öiffenfcbaften bie ©egnungen ber greibeit ring^ »er* 
breiten. £>urd) bie freifTunigen Snftitutionen, bie ©ie unö 
geben werben, burd) bie 3!d)tuiig. weld)e ©ie hegen üon 
ben @igentt)ümltd)feiten ber »crfct)icbcucn Nationalitäten, 
wefd)e ftd) um bie Äaiferfroue JDetfcrreicrjö, afö bem }̂al= 
labium b<v Freiheit, fdjaaren , burd) ba& Vertrauen, wel= 
d)e& ©ie benfelben eiiuuflößen üerftehen werben, wirb jener 
2lnfd)!uß £)eflerreid)ö an bie beutfd)cn 23ruberjtaatcn »er* 
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wirflicftt werben, welchen wir im Sutereffe berÄraft, im 
Sntereffe europätfdjer ©effttuug, im 3ntereffe ber SBoföfrei* 
tjreit wünfd)cn muffen. 

IDa ober nur ©ie e£ ftnb / welken fold)' l)od)Wtd)tige 
98ifton gegeben ift, ba bie ©eftaltung unfcrer Bufunft unb 
bie äBabrung unferer ^edjte nur in 3bje £änbe gelegt ift, 
fo muffen Wir boö gortbefteben ober ba6 neue 
Sluftaucben jeber Äörperfcriaft, bie fid) neben 
ober über bie Reg i e rung fte 111 unb SefcMüffe 
faßt unb burcbfüfyrt, wetdje aU SluSbrucf be£ 
wirfltcben SSolfö wi l lenö »on nun an nur im 
©d)ooße beö 9teid)$tageö ihren Urfpruug haben 
muffen — a U inconf t i tu t iouel l , baß ©elbftgefübf 
ber g ) roü in jen perlefceub, unb weil DJHßtrauen 
unb möglid)erwetfe äBiberjianb e r j eugenb— als 
gefät)r(id) be jeidjnen. 

bereit, für unfer fchöneö Saterfanb, für fein3Bof)l, 
für feine Bufunft ju leben unb ju fterben, feben wir bem 
äÜerfe, baS Sic; jpocbaufebnltcbe, berufen ftnb, ju febaffen, 
mit jenem feften Vertrauen entgegen, welches ber ©to!§ 
freier SDiänner ift. 

^ a i f e r f e lb . 2öenn bie f)or)e Sßcrfammlung e$ geltet); 
migt, biefe Slbreffe bem SHeidjötage j« überreichen, fo bitte 
id) barüber abftimmen ju lafjen. 

spräfibent. Buttor werbe id) aberfragen: ob 9?ie* 
manb (Stwaß für ober gegen tiefen Slnrrag ju bewerfen 
l)at? 

2ljula. 9)cir bat in bem Entwürfe ber Sluöbruef: 
r/(Sine töcfcllfd)aft, welche fid) neben ber 9^egte-
rung ftcllt," nicht ganj gefallen, <üN fann ftd) and) eine 
anbere Äörperfcfyaft neben bie Regierung ftetten; hieß ftnb 
aud) bie Staube; aber fte ftclleu ftd) nid)t über bie Regie* 
rung. 

Äaiferfelb. G?$ fann famn ein Bweifel fepit, tu weU 
tfjem (Sinne ber ?lu6brucf «ueben« genommen ift. 

Sift. ©aö SDhnijterium 9>ifferöborf ift geftürjt , unb 
nod) fiat Sobblhcff fein neueö jufammeugefeljt. üftod) ftnb 
wir ot)tie alle Regierung. IDcr ©id)ert)eitö*2iuöfd)uß forgt 
für bie öffentliche Rut)e in ÜBten nwb in ben spropinjen. 
(Kein! nein!) 

Äaiferfelb. @S ift nid)t bie Rebe öon ber SBergans 
gettf)eit. 3d) Perwafyre mich webl, etwa6 gegen ben @id)er= 
beitß=2lußfd)uß bezüglich feiner Stterbienfte, bie id) außbrücf* 
lief) anerfenne, gefagt ju t)aben. @ö' ift hier nur bie [Hebe, 
baß ber ©tdjerbeitö = Slitßfcbuß in Bufunft «eben bem 
Rcid)ßtage tiid)t befteben fann, weil eine foldje Äörper-
fd)aft mit fofdjer $tad)t unb Äraft*bie $reit)eit beß iReid)$: 
tageö gcfäbrbet 

S fft. 2lber wirb ber Reichstag bie 3^ut)c fTdient fön» 
neu, auf bie alle ^ropinjeu fcfyauen1? 

^ a i f e r f e lb . Diefeä ©id)er()ett£ = @omite ift nur für 
bie jpauptftabt 28ien jufammengefteßt worben. (5ö ift hier 
nur baöott bie diebe, in fo fern eine $ örperfebaft ftd) bilbeu 
ober fortbeftefyen wollte, bereu jpanblungen unb 33ef djlüßc 
für bie gefammte Monarchie beftimmt ftnb, unb bie baber 
für bie ©elbftbcftimmung ber ^roütnjeu unb bie Freiheit, 
auf bie fie eifcrfüd)tig finb, uid)t cf)ne Rücfmirfung wäre. 

i'tft. äßir l)abcn feine faftifdje Regierung, fte beftet)t 
nur in ber ^t)eorie, baö Jpaupt berfelben, ber 5taifer, ift 
ab\x>c[cnb. 

^afj ler . StBir baben aber ben 3?eid)ötag, unb auö 
tiefem wirb-eine Regierung l)eröorge()en. X)aö a^inifterittm 
muß ftd) ia bilbeu, unb auö ber äftefyrljeit beö D^eidĵ tageg 
berüorgcbcn; unb ber 3 êidf)ötag mu$ unö eine fefte D êgies 
rung geben. 

£ift. ©obalb baö SWinifteriuni gufammen gefegt ift, 
fo wirb ftd) ber ©id)erf)eirö*2lu$fd)uf} f.cfjon t>fn fefbft auf? 
löfen. 

g ranbenegg. 2)ie ganje Ü)?onardjie bat ben 9ietd>&« 
»erwefer mit Subel aufgenommen, er bat aud) in ben ÜKi« 

nifter Dobbtf)off ba^ SBertraueu gefefet, unb ib,m bie ©Übung 
eineö neuen 9J(inifteriumö überlaffen; man fann affo uidjt 
fagett: baß wir ohne alle Regierung ftnb. 

£ift. Slber bat 9}?tntftcn"um ift bennafä nod) nidjt üoll= 
ftanbig. 2luf ben SKinifter ^pifleröborf b,at man aud) ein 
allgemeine^ Sertranen gefegt, unb bod) ift er geftürjt. 

Äai ferfefb . Sa^ 5l5erbältni§ jwifdien ber Sergan« 
genbeit unb ber Bufunft ift nicht gleid). £)er SKeiitiötag be-
fteb,t auö iDrganen, a\i$ ber Dritte be6 SSolfeß unb auö aU 
len sproöinjen gewählt. 2>er ©id)crbeitß»?hiöfd)iiß fann 
ftd) feine ©ematt anmaßen, hie über alle ^)rooin;en geben 
foll; er ift nur auönabmöweife für unb auö ber ©taot USiteu 
heroorgegangen, unb nicht auö ber 3Öal)l ber ^rotJinjen,. 
3d) öerwabre mid) nod)mal6 gegen bie ^ermutt)iutg , ba§ 
id) mid) gegen ben <Sid)erbeitß=2luöfd)uß, wie er war, aue>= 
gefprodben t)abe; id) fage nur: er fann in Bufunft neben 
bem 9?eid)0tage nicht befteben. 

S)affner. 3d) bin aud) einöerftanben mit ^»errn Stau 
ferfelb, baß ber 'eicberbett^3lußfchuß neben bem 9?eid)3tag 
fünftig nid)t mehr befteben föuue; allein mir fömmt öor,man 
foll fiel) nicht fo betulich, auöfpredjen, baß wir uitö gegen einen 
fo!d)en (Sid)eri)eit6:2lu6fd)uß üerwahrt wiffen wollen, fon» 
bern wir follen nur barauf binbeuten, tttbem wir fagen: 
2ßtr wollen ba$ 2Öol)l unb baö 3ntereffe unfereö i'au^eg 
allein bem D'ieidjötage in bie Jpänbe legen; baburd) fönnen 
wir fttllfd)weigt'Ub ba$ Sftamlidje fagen. 

Äaiferfetb. 3d) glaube, «baß wir in einer 3eit le= 
ben, wo wir beutfd) fpred)en unb bie SBafyrfyeit fagen müfs 
feu, wie wir fte in unfern ^)erjeu fühlen; baju 'ftnb wir 
perpflid)tet gegenüber unfern CSomittentcn unb für bie üKufye 
unb ^reifjeit be<o Sanbeö, ba$ wir Vertreten. 

^ aß l e r . 3d) bin auch bafür, baß wir un£ beutlid) 
auöfpredjen follen, unb jmar wie wir &U Vertreter beö 
SSoffeö ber ©teiermarf r>erpflid)tet ftnb. 

Äaiferfetb. 3d) glaube, baß Wir aud) biefeg bem 
üKeidjötage fd)ulbt'g ft'ttb, ber nod) nid)t am dnbe feinet ©e* 
fdjtcfö ftebt. 

©cf)cud)er. 3d) bin auch eittPcrftanben, aber id) 
glaube nicht, baß ber Üluöfdutß jetit fd)on fürUfJien eutbct)r-
Itd) ift. äöir haben unö aud) gefreut, baß bie CSouftitution 
proftamirt würbe; aber fie hat unö bU iü$t nod) nichtö ge= 
holfen. 2)aS 3)^inifteriitm b,at unß in ©tief) getaffeu, unb 
ber JlUöfdiuß bat unö be\d)ü§t. Ser ^eid)ötag nü^t unö 
je^t nod) nidjtö; biß er beftnitiü jufammen fommt unb feft 
befctjfoffen ift, ift eß nod) %eit, ben 2luöfd)itß aufzubeben. 

Äaiferfelb. Sie Slbreffe ift auch nur für bie Grrojf* 
nung beö D?etd)ötageö beftimmt. 

^orf t ig. £>er Jperr ©cheudjer fd)eiut ben ü?etd)otag 
bnrd) ben ©id)erheit^2lugfd)uß coutroUtren gu wollen, unb 
wenn jeuer nid)t taugt, ihn abzufegen« ÜÖenn aber auö als 
len '^roöinsen Scanner jufammen fommen, bie baö allge= 
meine Sßertrauen befigen, fo follen wir aud) bem 9ictd)3tage 
üerfrauen; eß geht ntd)t an, ihn ju fontrollireu, bern ba 
Ratten wir 2 Regierungen. 

gyta.fibent. 3d) werbe jefct abfttmtnen laffen, weil 
bie Bad)e fd)on genug befproct)en werben ift. ©elf ber An
trag beg $rn. ö. ÄaifcrfelD , wie er lautet, angenommen 
werben? 3a ober beeilt? 

(ü)(it 5luönaf)tne jweier Seputirter, Me für 3a.) 
(Jmperger. 3d) fdjließe mtcf) ^)rn. £>r. ^affner an. 
Äo t tn l inßfö . 3ch madje nod) ben Antrag, baß bie» 

fe 3Jtbreffe in ber 3eitung ungefäumt oeröffentlid)t werbe, 
wie aud) bie Slbreffen ber Porigen 2Öod)e an ben ^r^herjog 
3ohaun alö Dieidjöüerwefer unb an ben beutfdjen ?Keid)ä= 
tag. 

Änaffl»l lenj. Die gegenwärtige ?anbtagö=58erfamm* 
fung ftebt nach meiner 3ftetnung gu wenig in SSerbtnbiing 
mit ber 3ournafiftif. @ß wäre baber wünfdjenäwertt), um 
Unrid)tigfeiteu bejüglid) unferer Skrf/anblungen in ben öf= 
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fentlidhen blättern, öörgu&eugetr, auch ber 3ournaliflif ei
nen $)la# in biefem ©aale einzuräumen. 

kottutinätq. 3cf) frage nur: ob meine SWeinung 
Slnflang ftnbet? 

spräfibenr. £ r . t>. Äottulinöfp wüufcht, baf? bfe vom 
£>rn. v.^aiferfefb »erfaßte Slbrejfe, fo n>ie bie beiben anbern, 
nämlich bie an ben 9?eid)Sverwefer unb bie an ben ^eicfyös 
tag in $ranffurt, fomit alle 3 nngefäumt in bie 3eitung 
fommen [ollen % ©inb ©ie bamit einverflanben ? (3a.) 

Äo t tu l i nö fn . Ser Reichstag füll morgen eröffnet 
werben; alfo fönnte bie (Sinrücfung gfeiclj geferjehen. 

9>räfibenr. 3efct Wollen wir weiter geben. 
.£iulf. Sie Ijobe Verfammfung wirb mir erlauben. 

3d) t)abe fchon bie vorige üEBodje ben Eintrag gebellt, baß 
eö fel)r notbwenbig wäre, bie Verlautbarung wegen ber 21b* 
löfttug ber ^caturalgaben für ba$ %a\)x 1848^in ben verfchie, 
benen Sijlriften gu machen, Sei) fomme jegt noch, einmal 
barattf gurücf, inbem mehrere #err[et]aften ben 3et)cnt fchon 
anSgeflecft haben, uub gufolge befferi ©treitigfeiten cntfle= 
f)en. Einige jperrfd)aften haben biefeö fchon ^exlantbavt, 
aber bei unö ifl e£ nod) nicht gefaVljen. 

$)räf ibent . SÖir haben uns gleicl) bamalS an ben 
Gerrit ©ouvernenr gewenbet, ber unS bie Verftdjerung gab, 
ba$ er an bie ÄreiSämter foglcid) ben Sluftrag ergeben faffen 
wirb, baß biefe Verorbnung von ben Pfarrern Vcrfünbet 
werbe. SSJettn burd) einen laugfamen@efchäftSgaug bie Ver= 
orbnung nod) nid)t überall btngefommen ifl, fo ifl bavan 
Weber ber £err ©ouöeruettr nod) wir fd)ttfb. 

.fruit. 3d) bitte bie hohe Verfammfung, baß ber @e* 
genjlanb nod) einmal verbanbelt, unb bann unferen ?anb= 
leuten befannt gegeben werbe; benn wie irf) gu jpattfe war 
unb ben beuten gefagt habe, ba$ in ber Versammlung be-
fd)foffen würbe: ba$ für heuer in Natura Nichts gu letflen 
fep, foubern nur, waö ber 9?eid)Stag entfdieiben wirb, fo 
Ijaben fTe gefagt: „Su bifl ein Cügner, fein ehrlicher SJJenfd)." 

Äo t tu l inöfp . 3<J) bitte d. d. ben £erm ©ouverneur 
gu erfud)en, bie <£>ad)c gu bcfd)leuuigen. 

21 bt von Brucf. SÖtr haben aud) geflcrit baö erfle 
9)M bie Verorbnung vcrfünbet, weil wir fte früher nicht 
erhalten haben. 

spräfibent. 3d) fdjlage vor: bem #errn ©ouvernettr 
angeigen gu laffen, eö fep von mehreren Seputirten ber un* 
tertfjänigen ©runbbeftßer angegeigt worben, ba§ biefe 3ßer= 
lautbarung bi$ je£t nod) nicht flatt gefunben bat, unb gu 
erfud)en, er möge bie ÄreiSämter unb burd) biefe bie 
Pfarrer betreiben, ba$ fte fogfeid) bie Verlautbarung »er* 
anlaffen. ©inb ©ie bamit einverflanben? (3a!) 

2 ifl. 3dj fann bamit uidjt einoerffanben feön, weil 
id) fd)on bamalö, af6 bawon bie 5)tcbe war, an bie t)ob,e 
SSerfammlung bag Srfudien gcflellt l)abe, ba§ bie Verlauf 
baruug fo gefd)Wt'nb alö mögfirf) gefcb,ebe. 3d) mad)te gû  
gleid) bie 53emcrfung, ba§ biefeö nidit fo leicht burd) baö 
bureaufrattfd)e ©pfliem gefdjeb.en fann. 3d) l)abe fd)on bâ  
malö ben Vorfd)fag gemadtt, ba^ 3etteln gebruclt unb an 
bie ©emeinben oerfenbet werben follcn; allein icb, bin ba-
mafö in ber DJiinorität geblieben, man fyat mtd) entweber 
nid)t »erflehen wollen, ober man b]at mid) wirlid) nid)t üer= 
ftanben, unb fo ift eö beim alten ©djlenbrian geblieben. 

dine ©t tmme. 3Öir haben ©ie wob,l ücrjlanben. 
^or f t tg . 2Öenn gebruefte Betteln aufö ?anb gelan« 

gen, fo ftnb fte oi)ne alle SBebetttung, fte werben nid)t re^ 
fpeftirt. £)ie £)brigfeitcn ftnb nur ben ttorgcfefcten politi» 
fdjen 23c!)örben gu gefyorcfyen üerbunbeu. 

?ift. @ö ftnb jc(st gang anbete Sßcr^ältntjfe, eö ftnb 
augerorbentlidie Umftäube öor^anben; — cö ift bie 2(ufre-
ßung im Sanbe jet^t fefjr gro^. Un^ liegt eö baran, baß 
^Jube unb triebe erhalten werbe; wir ftnb bie Väter 
beö Vaterlanbeö: patres conscripti. 2Öir follen nid)t bem 
alten ©d)lenbrian geljordjen; wir ftnb and) nid)t ba, um 

gu mäcfeln; — biefe Erinnerung gefdjaf) fd)on gleid) 2ln= 
fang« bei ber Slblofung ber Urbarialgaben. 5ffiir ftnb ba, 
um ein netteö @cfel3 gu macfjen. 

^3räfibent. darüber ift fd)on abgejlimmt worben, 
unb bie 3nfd)rift an ©e. Grjrceffenj ben .f)errn ?aubeögou= 
üerueur wirb fo balb afö mögfid) abgehen. 

3e$t fommen wir auf un'fere §rage gurücf. 2Öenn ei= 
ner ber jperren bie Oefälligfcit hätte, ben §. ^n lefen 

903 affer fall . Grö iflber Sltitrag bcö $vn. ÄnaffI nod) 
nidit weiter befproetjen werben, uämlid): baß ben 3ou.r= 
nafiftcn ein | ) l a | eingeräumt werben foll. 3d) mii^ ben Ein
trag untcrflü^en, weit fottft unrichtige Slnffälpc in bie3onrs 
nale übergehen fönnten. 

$ift' 3d) erlaube mir bie fQitte: bafl be r^ r . Äame= 
ral=^atf) feinen Eintrag nod) einmal üortefe. 

Änaffl. 2)er ?anbtag foll nad) meiner 3Jceinung in 
nähere Verbinbung mit ber £)effentlid)feit treten. ($$ follen 
bie in unfere Slätter aufgenommenen Unrid)tigfeiten nid)t 
in anbere auswärtige S3fätter übergehen; im „greijTnmgeu" 
g. S3. war ein Slrtifel gu lefen, ber »on Unrid)tigfeiten 
jlro^te. 9J?an foll un^ nicht ben Vorwurf machen, ba$ fet= 
ne Vorforge getroffen fep, um bie 3ournafiften an ben 
Sanbtaggöcrbanblnugen Xheil nehmen gu faffen. 3d) trage 
baher an, baß aud) $)lä|3e für bie Sournaliftcn, bie fid) ein* 
ftuben wollen, angewiefen werben. 

^ räf ibent . *iöl)er haben fid) wol)l öfter 5)tebafteure 
eingefunben, unb haben fid) üftotaten gemacht. 

ihtaff l . 2Benn man einen ^»lali für bie 3ournaliften 
frei fteltt unb fte einlabet, fo iftUnrid)tigfciten in ben 33lät= 
tern vorgebeugt 

^or f t ig . 3d) glaube, ba$ ber Xifd) ba im 2öinfel gu 
entfernt flehet; bürffe, weil man bie unebner, bie angewie= 
fen ftnb, gegen ben <präffbenten gu fpredjen, fehr fdjwer üer« 
flehen würbe, eS würbe fid) bie ©timme gang verfallen. 
3d) glaube, mau follte ihnen einen ^3ta^ anweifen, wo fte 
2llle6 richtig üerflcfjen fönnen-

Äot tu l inö fp . 3cf) bin fehr bafür, ba$ bie 3ournali--
flen in ben ©tanb gefeilt werben, bie Verhanbfungen Perfol» 
gen gu fönnen, allein id) fe()e faum einen ^aum, alö bei 
bem bereite erwähnten £ifd)e. S3ei ben Ferren ©tenogra* 
pf)en fann ben3ourttatijlen wohl nicht fo leicht ein tyiai} ein-
geräumt werben, weil fte ohnehin eine beengte Stelle 
einnehmen. 

spittont. DJtan fömtte höchilenö b,iev neben benJperreu 
(Stenographen einen Dtaum abfd)ließen. 

^ r ä t a t P. ?ambred)t. 3d) bemerfe, <ob eS gwecf= 
mäßig wäre: bie ^protofolle, bie bie Ferren ©ecretäre am 
anfange ber ©t&ung Porlefen, Pott bem ?anbtage felbfl, in 
bie3ettung gn geben, wo fte bann offijiell ftnb. £ntrd) bie 
3ournali)len fönnen aud>llnrid)tigfeiten hinein fommen, unb 
ba ifl ben Ungufömmlichfeiten nicht vorgebeugt. Sie ^)ro= 
tofolle werben öorgelefen gur Begutachtung: ob 2llleS mit bem 
Verhaubelten übereinjlimmt; ifl bann etwaS tybn>eid)enbe$, 
(o wirb eö forrigirt, unb baö ifl bann offigiell; unb bie %eu 
tung felbfl fann eö als einen offigielfen Slrfifel aufnehmen. 
Sffienn 3emanb wünfett, fo fönnen fte nod) fürger Perfaßt 
werben, allein ich glaube, fte ftnb für einc3citung obnebieß 
nid)t übermäßig laug. 

$naf f t . SDtan wirb vielleicht biefe ^3rotofoffe im ein» 
feitigen 3ntereffe perfaßt unb Pon einem einfeitigen ©tanb= 
punfte auS entwickelt glauben. 2)ieß wäre etwa gegen biet 
fett Antrag etnguwenben. Sie 3ournali|len haben ihre eige= 
ne 2Iuffaffungöart in Segttg auf bie 2lrt unb ben ©et'fl ber 
Verhanblung felbfl, unb tu SSejug beö Pro et Contra. 3d) 
glaube, ba^ in biefer 5öegiehung mein Eintrag 53erücf= 
ftchtigung verbient. 

J to t tul ingfp. Sie offigielle Veröffentlichung ber Ver= 
hanbfungen gefchiel)t ohnehin burd) bie £anbtageb(ättcr. 
Ste'^)rotofoae fTnb nichts aubereS, nur mtnber voll|länbig; 
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id) glaube bafyer nid)t, &af jTe ben Scmrnaliften genügen 
werben. 

£>orfHg. Scf) glaube, baß biefe *))rotofolle utcbt gu 
i)erßffer.rltd)en feien ; benn ffe haben feinen richtigen (Sinn, 
f!e finb feine pollftänbigen ^rotofolle, weil [\e (Td) nur im* 
nier ben Sßorfchlägcit unb bem (Entwürfe aufd)Iießcn. 5Öenn 
in bie 3eitungen biefe sprotofoUe eiugerücft werben, fo würbe 
auß ber gattgell Sache 9iid)tß gcfcfoafft werben. Die 3ottr= 
nalifHf faft mehr ben ©eift ber $crbanbfung auf, unb bie> 
fer ifl nur auß bem ©angen gu entnehmen, unb auf eine 
anbere 2Beife nicht lcid)t 311 ergiefen. 

g r a p b e n e g g . di ip 3^ecf berSourrtatxflif, eine in= 
tereffante ?aubtagßöerbanblung fo fcnuell alß möglid) gu 
»eröjfcntlichcn; bie^ fanu aber burd) bie ?anbtag£proto= 
folle utet)t gefcheben, bie immer erfl nad) einigen £agen 
»erlefen werben. 3d) glaube baher, man folle biefe $>roto= 
folle nicht in bie Sfitung hineinnehmen, unb bieSournali« 
fien nicht ftoren. bringen biefe etwaö Unrichtige^, fo fann 
tiefet* leidjt burd) bie Sanbtagööerhanblungen wiberlegt 
werben. 

2t(i. 3 * fHmme auch mit beut £errn$ameralratb; es 
wäre Dtanm genug, wenn ber £ifd) ber (Stenografen in bie 
glitte beß (Saafeß gu ftchen fäme; benn biefer (Saal ifl 
nicht fo wie anbere berlci Safe gebaut, wo bie Samen 
unb bie ©efanbtcit eigene spiäfce haben muffen. 3d) glaube, 
eß würbe bie Sßcrfammlung nicht entehren, wenn bie <5te« 
nografen in ber ÜJcittc wären. 

spi t tont . üNach meiner früheren 23emerfung wäre eß 
gwccftuäßig, einen £bci( ber ©allerie neben ben<Stenogras 
fen abgufperren, bcnfclben ju erhöhen, unb ihn ben 3our* 
naliflen anguweifett. Dieß wäre einfad) unb würbe gugleid) 
bie großen Soften befeitigen, welche bie (£inrücfitng ber 
g>rotofoUe in bie 3fifn«9 üerurfadjen würbe. £)ai fönnte 
Alleß fd/on bi& morgen gefchehen. 

spräf ibent , 3ch fieüe bie $rage: (Solleu nad) bem 
Antrage bei £errn Äameralratb $naff( ben3cuintaliflen ei= 
gene ^läfce angewiefen werben, bamit nicht, n>ie ei fdjon 
aefchehen ifl, unrichtige Angeigen in ben ßeitungen erfd)ei= 
uen? (3a!) 

(£0 wirb affo bafür geforgt werben, baß hier neben 
ben Stenografen ein £beü ber ©allerte abgefperrt unb er' 
höl)t wirb. 

(ö. gormentini licät ben Antrag ber Äommiffion, ba$ 
ber Ueberbürbungßtbeil ben 2 ^rojenten, »Ott welchen im 
§.21 gefprochen werben, bingujufctolagen, unb nad) ben bort 
außgefprod)enen 83e{limmungen einzubringen fei.) 

23erbitfch. 3d) habe febon lefchin bemerft, baß bie* 
fer überbürbete £beil nicht wieber neuerbingß ben Unter» 
thanen ober anbern, bie babei nidjt betbeiligt finb, gur ^aft 
fa«en fett. 

$ 0 ttult'if ßf». Qfß ifl f*on in ber legten (Sifcung 
ber Antrag gemacht werben, baß biefer überbürbete £bei( 
gänzlich 511 löfchen fei, ei ifl aber barüber nod) feine Ab* 
jlimmung erfolgt. 3ch mad)e bie hohe 23erfammfung barauf 
aufmerffam. 

spräf tbent . 3 * Werbe guerfl über bett 23orfchlag beß 
(Somüe abfiimmen laffen, unb fetile biefer nid)t angenom* 
men werben, fo geben wir jum anberen 23orfd)(aqe über. 

Äbünbu rg . 3cf) mache nod) auf bie SBemerfung ei= 
neö geehrten ü)?itgfiebcö üom 15. biefeö 5üconat6 aufmerf= 
fam/ wo berührt wurbe, ba^ üon einer unb berfefben dtea-. 
lität aud) ©iebigfeiten jwtfd)fit üerfchiebenen ^Berechtigten 
fiattftnbeit fönnen, unb ba§ bie ?ei|lnng biejer ©iebigfeiten 
für ben @inen alö eine Ueberbürbittig ftd) barfleüt, wäb= 
renb ffe nur burd) bie auch an bie anbere Jperrjchaft ju 
leiftenbe Slbgabe a(ö eine Ueberbürbung ftd) hcraugjleüt. 
3d) gfaube, e6 war ber jperr ©raf üon ©tubenberg, ber 
biefe S-Semerfung unb jugletch barauf aufmerffam gemacht 
bat, baß wir oieüeicht auf eine üftobafität binftd)t(id) ber 
Qrntfd)äbigung benfen muffen, baß Derjenige, bei bem ftd) 

eine Ueberbürbung nicht ergibt, feinen 21uöfa({ $n tragen 
bat, fonbern nur jener ^Berechtigte, wo ftd) wirf(td) eine 
Ueberbürbung geigt. 

Wlit biefen mad)e idi Bie noch auf eine <&ad)e auf= 
merffam, nämlid) auf bie Sfrt unb Statur biefer Seiflung. 
^idjt atte biefe ©iebigfeiten entfpringen anü bem nexas sub-
ditelae, fonbern größtentheilö anä einem anbern ^8erb]att' 
niffe, wie J. 55. baö ^ichteramtö'öetreibe, ber 3J?ard)futs 
terhaber, baö ©aefgehentgetreibe, ba$ ?anbgerid>tögetreibe. 
2Ule biefe (enteren ©iebigfeiten würben ursprünglich nad) 
53ebarf üom Canbeöfürften au^gef(f)ricben, unb öon ihm in 
ber $ofge ber %tit entweber aii ?eheu, ober aU ©efd)enf, 
ober auch unter bem SCitel beö Äaufred)teö an Slubere hint* 
angegeben. 3n biefer 33egiebung i|t ein anbereß Dfcd)tööer« 
häitniß entj^anben. 3d) f)abe bie 2lbföfung6gefe£e auberer 
(Staaten gelefen, allein nirgenbä habe id) einen ©rttnbfa^ 
ber Ueberbürbung gefuitben; — nur wir höben ein eige= 
neö ©efefc barüber gefdiaffen. 2Öo eö fTd) um bie älbiöfuug 
wohl erworbener unb begrünbeter fechte h^nbeft, erhält 
nad) jebem 2lb(öfungögefe$e ber berechtigte »olle @ntfd)ä= 
bigung. 9tad)bem wir im 5öegriffe ftnb̂  bie (Jntfdiäbigttngen 
außgumittefn, unb bat Untertbanöbanb gu löfen; fo foilen 
wir uns nicht öon bem ©runbfalje beß Died)teö unb ber 
SSittigfeit entfernen. 3Ba3 baher nad) ben 33efiimmungen, 
bie alß rechtlich anerfannt werben, ber 53eftfeer ju forbern 
hat, foll er auch als @ntfd)äbigung befommen. Ta\r info= 
fern bin id) gegen baß, wai j^err ö. Äottultn^fn in An
regung gebracht hat. 

spräf ibent . 3nerfit wollen wir über ben Antrag beö 
@omit6ß" abfiimmen. SÔ etne Ferren, finb (Sie bamit eitiüer= 
ftanben? 

(OKajorftät für 9cein.) 
^}räf ibent . @ß hanbelt fid) jefcr um bie ^rage, auf 

welche 3lrt biefe Ueberbürbungen gu beefen finb? 
^ r ä l a t Ö. ?ambred) t . 3d) gfaube bod), ba^ biefe 

33emerfungen, bie j^err ©raf ö. Ähünburg gemacht bat, in 
nähere Ueberlegitng gegogen werben foilen; benn cö ift rid)* 
tig ein Unterfchteb gwifd)en ben gniitbberrlichcn unb anbern 
Qoaben, bie nicht au& ber ©runbl)errlid)feit hcrüorgebeu. 
@he über biefen §. förmlich abgefrimmt werben fann/ wäre 
eß wol)l gerecht unb billig, gu erflären, wa$ man unter jenen 
©aben, bie auf bie Ueberbürbung einen Einfluß nehmen, 
»erfleh^ % jpat man 5>ripatrechte unb anbere ©aben aud) 
hinein gu begiet)en, fo wirb freilief) ein Dominium, weldieö 
fold)e Untcrthauen heftet, fehlest baran fein, babei aber 
ben ©runbberrn unred)t gcfd)eben ; benn ei gebt ben ©rttnb= 
berrn nichts an, wenn ber Unterthan gufällig auß einem 
^rioatrechtßtitel etwai anbereß gu letften b,at. Die D êdite 
bei ©runbberrn batiren fid) feit Sahrhunbcrten ber; war« 
um foitt er beßhalb einen SSerluft erleibeu, weil bem Unter» 
than fpäter anbere Saften aufgebürbet würben, unb gwar 
nid)t ör*n ber ©rurtbberrfchaft? 3d) hafte baher ben 9ln* 
trag bei aperrn ©rafen ». «ftbütiburg für red)t unb billig, 
unb bitte tbn genau in (Erwägung gu gieben, um bie Ue» 
berbürbung nicht ben Dominien aufgulaflen. 

3ßafferfafl . Diefer Antrag wäre nur bann einer 
Serücfffchtigung gu untergiehen, wenn befd)loffen ijr, baß 
jener £beil, welcher überbürbet erfcheint, ben Dominien 
abQe$d)vieben wirb; wir wtfjen aber te§t nod) nicht, wer 
benAußfatl beefen foll? @ß ift bißber nur eittfd)icben, baß 
bii'feß nid)t burd) bie allgemeine Umlage gu gcfd)cl)en hat. 
3Öie aber? barüber ifl nod) fein 53efchluß gefaßt worbett. 

P r ä l a t 0. Sambred) t . 3d> gfaube, biefer !öefd)(ttß 
ift früher nicht gu faffert, biß beftimmtifl, waß gu ben f)err= 
fd)aftlid)en ©abeai gebort? 

9Öafferfal l . Dieß gehört nicht hieh^r; benneßfönnte 
ein Antrag bttrehgehen, ba$ bie Dominien biefen Setrag 
nicht gu öerfieren haben, fonbern, baQ biefer auß einem an= 
bem gonb bestritten werbe; bann würbe bie in Anregung 
gebrachte $rage bie gange praftifdje Qöirffamfeit öerfieren. 
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«P r ä l a t x>. Zambved)L 3d) glaube, ba$ biefe gra-
ge guerft foll emfd)ieben werben, weil fonji, wenn entfd)ie= 
ben wirb, baß bie anbern ©aben nicht fyiefyer gehören, ein 
leichterer Befchfuß gefaxt wirb. 

2Öaf fe r fa l l . (ürS muß erft entfdjieben werben, ob er 
waS verlieren foll? 

© d) en cb e r. 3d) wad)e mir barattf aufmerffam, waS 
iperr Baron DienerSperg legten ©amftag gefagt l)at, nätn= 
Iid), ba§ bie Dominien biefen Sluöfaü felbft tragen foßen. 

«Präfibent . (£ben beßwegen b,at ber Jjperr Prälat bie* 
fen Antrag gebellt. 

£ u l l . 2 îe Ferren Prälaten mochten bie ©üte haben 
«nb fagen, tvaö eine Ueberbiirbnng ift? Ueberbiirbung tfl 
ein Unrecht meiner Meinung nach, nnb ein Unrecht fann 
nie gu einem 9?ed)t werben. 

spräf ibent , 2£aS nngercd)t ift, gebort nicht gur Ue= 
berbürbnng, nnb muf fct)on eben beßwegen, weil eS unge* 
rect)t ift, wegfallen. 25er .Sperr sprälat ü. ?ambred)t bat 
mir benSlntrag gebellt, baß, che über bie $rage abgefttmmt 
werbe: ob bie Jperrfcbaften ben SluSfall gu üerfteren haben, 
entfd)ieben werben foll, waS man eigentlich unter einer 
Ueberbürbung üerftebe; nämlid), ob nur bann, wenn bie 
Q&abe, bie ber Untertan an baS Dominium gu leiften ijat, 
ben 9?ormalbetrag überfteigt, eine Ueberbiirbnng entfielt, 
ober ob eine fold)e and) bann entftel)t, wenn aud) baS nod) 
l)ingugered)net wirb, waS ber Untcrtl)an aud) noch an an« 
bere jperrfdjaften leiften muß. 

jrjorftig. (£S gibt außerbem nod) anbere ©aben anf 
ben metften ©riinben, tvie g.B. bie Sammlungen ber^far* 
rer nnb ©d)ullel)rer, bie and) in Betracht fommen follen. 
SÖenn man wiffen will, ob eine Ueberbiirbung ©tatt ftn= 
bet, fo muß man alle Mafien beS UnterthanS in Betrachtung 
Sieben. Mir fcheint, eine Ueberbiirbung ift nur anf bie9Za= 
turalgaben, unb nicht auf bie ©elbgaben auSgubeljnen. Jpier 
glaube icf), baß eS notl)wenbig fei, bie Pfarren abgefonbert 
in6 Sluge gu faffen, wenn wir öon einer Ueberbiirbung fprc= 
djen wollen, bamit biefe and) inS Mitletb gebogen werben; 
benn gerabe 5pfarrcr= unb ©d)ullel)rcrfammlungcn gibt ee, 
in ber Siegel fcl>r öiele, unb bie meiftcu finb aus neuerer 
3eit, wäi)rcnb bie anbern üom Mittelalter berrüfjren.1 

spräf tbent . 3Mefe ©ammlungen ftnb nur freiwillige 
©aben. 

2Baffer fa l l. Unb baS gange©efe^ f)at nur bie auS 
bem Dbereigentt)ume ober 3ehentrechte entfpringenben Sa= 
ften gum ©egenftanbe; bie (Sammlungen ber ^Pfarrer unb 
©d)ullef)rer ftnb hier bei ben Ueberbürbungen in feinen Be= 
trad)t gu sieben; benn, wollte man baS auch berücfftchtigen, 
fo fämen wir bafyin, ba® wir bie spriöatfchulbeu ebenfalls 
in §lnfd)lag bringen müßten. Man fann fjiev gar nichts be= 
rücfftcbtigen, afö waS anS bem Stttel beS SDbereigenthumS 
ober 3fl)futred)tcö entfpringt. 

St o 11 u 1 i n S f ?. Um fo mehr aber, inbem ber Befchluß 
fcftfteljt, baß bie mit brei fünftel treffenbe Urbarialfteuer 
als Ueberbürbung angufeben ift, wenn fte 18 ^rojent beS 
Äarafrral*33rnttoertrageS überfteigt. @S ift alfo fd)on feft> 
geftellt, tt>a$ in bie Ueberbiirbung einzugießen ift. 

(5d)eud)er. ?tad)bcm wir fo bäuftge galle haben, 
baß Äleinrccf)te angefauft würben, unb baß man angefan= 
gen t)at, mit benfelben einen sißud)er jn treiben, unb weil 
biefe $leinred)te niebt bert geblieben, wo fie entftanben 
finb, fo glaube td), follen biefe aud) bei ben Ueberbürbnn« 
gen in Dtedinung gebracht werben. 

spräf tbenr . Älcinred)te gehören ol>nef)in bagu. 
5JBafferfa 11. (8$ war ji'ljt nur bie diebe »on ®a«tm« 

hingen, bie einem Dritten, nid)t ber iperrfdjaft gegeben 
werben, wie j . 93. bie (Sammlungen ber Pfarrer unb©d)Ul= 
leerer, bie in feinem 53ejnge mir ber Jöerrfdjaft ftel)en. 

M i t g lieb. Der ©runb ift aber bod) überbürbet. 
Ä o t t u l t n ö f p . S3ei (Sammlungen niemals, benn eS 

ftef)t feft, ba^ nur, wenn bie Urbarialfteuer bie i8^)rogcnt' 

beS Bruttoertrages überfteigt, bie$ aU Ueberbürbung an= 
gufer)eu fei. jpier fragt eö ffd) mir, wer foll bie Ueberbür* 
bungen tragen? 

^ ) rä f iben t . 3e^t l)anbeft eS ffd) nur um bie $rage, 
wer foll ben ^Berechtigten bafür entfd)äbigen, wenn ftd) bei 
ber Ueberbürbung einSluSfalt barftellt? Darüber ift bereits 
beratfjen werben, ba® ber Untertban ü)tt nid)t ;u tragen 
b,at, unb baß ber SJuSfall ben 2^rogenten jtinifrfjlagen fei, 
bieß ift and) oerneinenb beantwortet worben. tylfrt ift alfo 
bie weitere $rage, wer foll ben 93ered)tigten cntfdjabigen? 

93erbitfcb. 53ei mir ift bergall, ba^ id) an 5 £err* 
febaften ben 3ef)ent ju geben b^be; ber ganje3cl)ent liegt 
auf meinem ©runbe. Mein ©runb würbe alfo für überbür= 
bet angefeb.cn werben muffen, nur ift jegt bie grage, wcl= 
d)e öon ben 5 Jperrfd)aften ben ©cnabeu gu tragen bat ? 
3d) glaube,-baß eine iebe nad) bem Serb.altnifte ujrergor* 
berungen öerliereu follte» 

SKafferfal l . ÜÖir b,abm nod) feinen ©runbfa^ feft= 
geftellt; wir miijTen früher abftimmen, ob bie Dominien ben 
<bdjaben anä ber Ueberbürbung felbftju tragen baben, nnb 
bann erft entftef)t eine weitere $rage, in wie weit im $alle 
einer Äonfurrenj bie j^errfd)aften ben ©djaben 51t tragen 
(jaben? Der Untertan gabelt nid)t mef)r, als 18 ^rojent 
beö Bruttoertrages ; in Weldjem SSerb̂ ältniffe bie Jperrfdjafs 
teu üerlieren, baS berührt ben Untertban nicht mebr. 3d) 
glaube, wir follen über ben Slntrag eineS abwefenben »̂er= 
ren Deputirten abstimmen, nämlid), baß ber 2luSfall ber 
Ueberbürbung bou ben berechtigten Dominien felbft gu tra» 
gen fei. 

£>irfd)b, ofer. 53ebor abgeftimmt Wirb, erlaube irfjmir 
bie 23emerfung, ba^ id) bem eintrage beS Qexxn Deputirten, ber 
gefagt i)at: man muffe ftreidjeu, nicht beiftimme; benn 
baS beißt fo üiel, als man mnfte nachfaff^n. s3tun fagt aber 
ber §. 1134 beS bürgl. ©efegbudjeS, ba$ ber GrrbjinSmann 
nur bann einen Nachlaß anjufpred)en habe, wenn baS @rb= 
jinSgut ganj §u ©runbe gegangen ift. 2Benn man nun bie 
gorberung ber jperrfchaft ftreietjen würbe, fo müßte man 
ben §. beS bürgl. ©efegbucheS and) ausstreichen, unb ba 
glaube id) nidjt, baß bie Macht beS £anbtagS ftd) fo weit 
auSbehnen fann, ber nur bie brei üorgefe^ten fragen ju 
berathen b,at, nicht aber, ob ein §. im bürgl. @efe£biid) 
auSgeftridjen werben foll. 3d) befreunbe mid) nicht mit 
bem SluSbrucfe: wftreid)eny'; id) ftnbe eS jebod) billig, baß 
biejenigen, bie überbürbet ftnb, einen Nachlaß erhalten. 2Öenn 
wir auf bie Urfad)en gurücfgehen, auS welchen bie Ueber» 
bürbungen entftanben ftnb, fo wirb baS üKefultat babitt aus
fallen, bafi bie Ueberbürbungen erft in fpäteren pahren 
unb nicht urfprünglid) entftanben ftnb. 3um Beifpief: @S 
hatte 3emanb gur Seit ber Dteftiftfatton ein Bejißthum auS 
2, 3 bis 4 33eftgnummern; auf bem gangen 23cft£tbum war 
eine beftimmte mäßige ®abe t)aftenb. 3u ber ^olge b,at 
ber S5eft|er einen £hei( feineS ©runbeS oerfauft, ben an' 
bern Ztyeil aber jurücfbehalten; bie ©aben ftnb aber nicht 
»erteilt worben, barauS ift eine Ueberbürbung entftanben. 
Da, glaube id), ift bie .perrfdjaft an ber Ueberbürbung nid)t 
ber fchulbtragenbegbe-it. ©0 gibt eS noch anbere ftatte, g. 
23. (Sin Bauer gibt feinem Machbar ben heften Z^eil feiner 
©runbftücfe l)inban, ohne ih;m bie ©aben mitgegeben ju ha= 
ebn. DaS ift einejpanblung, bie öerbotben ift, unb auS ei« 
ner fold)en #anblung beS UnterthanS foll nun bie S)evv= 
fchaft gu ©chaben fommen? SBenn nun alle %äile genau 
erhoben werben, fo erfcheint wohl bie Jpäiftc ber ^älle auS 
bem 25erfel)en ber ^errfchaften, nnb bie anbere Jpälfte auS 
bem Sßerfdbulben ber Unterthanen entfprungen gu fein. Man 
müßte baher ein Serbältniß für beibe Zbcilc aufftellen, baß 
jeber ber beiben Streue bie jr>älfte gu tragen hatte, ober 
waS nod) billiger wäre, man follte fagen: bie BiUigfeit 
forbere eS, baß ber Untertban etwaS erleichtert werbe; ber* 
jenige Untertan alfo, ber überbürbet ift, unb nach biefem 
©efe£e bie Ueberbürbung nadjweifen fann, foll »erlangen, 
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ba® bie £errfd)aft ben ganjen £f)eü ber überburbet tfi, 
nachfteht; ba muß bie ^errfdjaft aber berechtiget fein, ba® 
fie (einen ©runb nach ber testen UÖertberhcbung ablöfe; 
«nb baö wäre bann für beibe £beile gerecht. 

©erb i t fd ) . 3d) glaube, baß baä bürgf, ©efegbuef) 
|jtcf)er gar nicht gehört; ei gebt unä nidbtö an, ob im 
lOOften ober looojtcn §. etwaö beftünmt wirb, benn wir 
finb r>ter ber 2luögleid)iing wegen ba, unb wenn wir einen 
Sßcrgleid) ju ©taube bringen wollen, fo barf ftcb 9tteuianb 
barein mengen; mithin glaube ict), baß biefer §. bei b. ©. 
SB. burdjauö nid)t in 2lnwcubung fommen fann. 

jporft ig. &err 23erbitfch fpridjt, ba® wir hier jur 
Schließung einei 3Sergleid)e6 bafinb; babei muß man aber 
in S3etrad)tung jicb/en, ba® wir nidjt in ber ?age finb, ei* 
«en Sergleid) ju fcbließen, ber mit unferer Ueberjeu* 
gung im (ginffange fleht, ba wir moralifd) in großem Dru* 
efe flehen. Sitte fraßen, bie bisher oerf)anbeft würben, finb 
unpartheiifd) jufammengejlellt worben, big auf bie grage 
jwifcfyen ben Dominien unb ben Untertanen. 2Öir waren 
hier immer im 5iad)tb,eile. Sebermann voä$, ba® faflt alle 
Bürger aud) in ©rag untertänige ©rünbe beffgen. SOBir 
finb in bem galle, ba® wir 30 Jperrfchaftäbefiger gegen 60 
SBefiger yon untertbünigen ©rünben flehen, ba® wir nur 
Sa oberstem fagen fönnen. "£>ai ift nad) meiner Meinung 
ein Sergleid), tton bem feine red)tficl)en folgen entfielen 
rönnen, ei heißt immer nur: wittft bu bie Hälfte haben, 
ober gar nichts? unb ba bleibt unö nichts anbereö übrig, 
aU nui mit ber Jpälfre ju begnügen, um nur etwaö ju er* 
galten. 

SDBäfferfalt. 2£ir finb nicht frier, um einen 25er* 
gleich ju fernliegen, fonbem wir finb 35ertreier ber ganjen 
sproötnj ©teiermarf, unb l)aben ein ©efeg ber 2lblöfung 
ju beratf)en. di fyeißt in bem©efege augbrücflicb: bie^ca-
turalgaben follen in ©efb umgcwanbe l t werben, unb 
babei ber ©rmtbfag bei ^edjteä unb ber 93illigfett beob̂  
achtet werben; ei ift baljer öon einem Vergleiche nkt)t bie 
9?ebe. 9cun aber bitte ich, ba mehrere eintrage gcflellt wor--
ben finb, einen berfelben ju wieberfyohlcn. 

jptrftbh,ofer. SÔ ein Eintrag ging babin, baß, wenn 
eine Ueberbürbung (Statt frnbet, ber Untertban bai ?üed)t 
tiat, ju »erlangen, baß il)tn bie £errfd)aft ben Sluöfalt nach> 
laffe, — ba® aber aud) bie iperrfdjaft forbern fönne, ba® 
fie ben ©runb nad) ber legten 2Öertherbebung übernehmen 
fönne, unb wenn bie® ber Untertban nid)t annimmt, fo »er* 
fleht ei fid), ba® bie Ueberbürbung wegfallt. 3ch unter* 
frü^e meinen Antrag nod) baburd), ba® ber Untertban, ber 
eine fold)e Realität gerauft, aud) gewußt hat, ob eine Ue* 
oerlaftnng ba ift, ober nid)t. @tö wäre ungerecht, Sltteönur 
auf drinen Zbeil allein hinjuwäljen. 

$ b ü n b u r g. 3d) erlaube mir nur bie $rage, ob ber »er? 
ef)rre .Sperr D êbner feinen Antrag nid)t bat)in mobiftjiren woll* 
te, um bie ©runbfage be$ Ŝ eehteg unb ber 23illtgfeit in feiner 
jpinftcht ju »erlegen, ba® bie Ueberlaffung bei ©runbjlü* 
tfeö nicht auf ©runbfage ber legten 23ewertbung, fonbem 
einer neuerlich, üorjunel)menbett gerid)tlid)en ©eftägung ©latt 
ftnben foll? Senn bie legte 5Betüertb,ung fann fo gering fein, 
ba® ber waf)re SGBertr) bei ©runbeö weit mebr al^ ber 
grunbbüdjficbe anömadbf. Damit nun Sfticmanben ju nahe 
getreten, unb biefem entfprodjen werbe, foll eine neue gerid)t= 
lid)c ©d)ägung üorgenommen werben. 

£>ir fd)l) ofer. Tsd) bin aud) bamit einöerjlanbeu. 
© o t t w e i ß . (£$ ift aber ben Jperrfdjaften oerbotl)en, 

JÄuflifafgrünbe ju faufen. 
«pr'afibent. 3egt nic^t meb̂ r, ê  gibt feine SRufh'fal» 

grünbe mebr. 
Änafff. 3d) bin mit bem Slntrage beö $em\ Depu* 

tirten Jpirfcbfjofer nicht einöerflanben. 3d) glaube nid»t, 
ba® bie ^errfd)aften verpflichtet roerben follen, auf jenen 
Xtieit, ber fid) aU überbürbtt barjlellt, ju öerjiditen; Ue= 
berbürbungen werben feiten ßorfommen, aber eine unlaug* 
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bare Xbat\ad)e ift cö, baß fie ittöbefonbere in ©teiermarf 
©tatt ftnben. (&$ bat Semanb bemerft, ba® bicfe ^ragc in 
anberu ^»roöinjen gar nid)t $ur ©prad^e gefommcit i|r. 
Daö ift roof)l ein 33en?etö , baß bie Ueberbürbuugen bort 
nicht begeben, unb nur in ©teiermarf. Die @taatßüerwal= 
tung hatte fchou läugftenö auf einen fo(d)en Uebefflanb, ber 
nun bie Untertbanen fo weit gebrad)t hat, baß fie ihre Ur= 
bariallafieu nid)t ablöfen fönnen, 5Kücf jTd)t nehmen follen. 
Grä i(l öon mehreren ©eiten in btefer Sßejichung bie v-8e= 
fd)Werbe an ©.e. 9J2aje(lat gebracht worben, attein immer 
bat fie taube £>bren gefunbeu. Daö mar ein grober geh
ler ber ©raatätterroalttmg , unb um fo mehr, ba bieg in 
einer ^eriobe gefchah, wo ber©taatnod) in ber l'age roar, 
biefem Uebelftanbe anö eigenen Mitteln abzuhelfen. 3d) er= 
innere an bie Sahre 1816, 1817 unb 181B, weldic furcht* 
bare ^ahre waren; wäre man bamalö htnfid)tlich ber 2Jb= 
fd)üttung flrenge »orgegangen, fo wären alle überbürbeten 
Uuterthanen ju ©runbe gegangen, ©teiermarf ift überhaupt 
btö jum 3abre 1817 für ein @lborabo gehalten worben, wo 
dJlild) unb £omg fließt; nur alö ber oberjle Äanjfer mit 
©r. üJcajejlat ftvani I. hergefommen, unb fdjon im £öco» 
nate ©eptember ein fo furchtbar fchlecbteö 2Better eutge= 
treten ift, haben biefe jperren eingefehen, ba® man ftcf> mit 
©teiermarf geirrt habe, unb ju ftrenge öorgegangen fei, 
unb ba hat mau fid) üorgenommen, ©teiermarf nach einem 
billigern 9)caß|labe ju halten. 9)(ir fchetnt, ba® ©tetermarf 
gegenüber ben anbem ^)roöiujen fttefmütterlid) bchanbeft 
würbe; baher foll bie ©taatöoerwattung ben 21 uöfali über* 
nehmen. ÜKan wenbe mir nicht ein, baß£)ejlerrcid)'e5 ftnan* 
jielle ?age eö nicht gejlatte; ich glaube, ba® biefe ?age in 
Stürze fid) öerbeffern werbe, unb wenn baö nid;t gefcht'eh,t, 
fo ift fcaS , wa$ wir hier bcfchließen, ohnehin »ergebend, 
unb ba$ 2ßerf wirb in krümmer fallen. Daher bin id) ber 
SOteinung, b'a® ber Ueberfdiuß, ber nach bem Eintrage bei 
(Somite ju ben 2 $)rojent hi»jujufd)(agen wäre, an$ bem 
Äonfreto bei ©taatöfchageö getragen werbe. 

28af fer fa( l . 5fur muß id) bewerfen, baß bieß nicht 
in Uebereinftimmnug mit bem ©runbfage fteht, über bnx 
wir bereite abgeftimmt haben, baß nämlid) baö ^Iblöfungö* 
gefchäft rein ein proüinjielleö fein foll, unb wir haben uuö 
»erwähn gegen jeben Beitrag, welchen wir ju folchen 2lb= 
löfungen in anbem ^)ro»injen leiften müßten. 2ßenn wir 
ben ©taat in biefer Söejiefjiing in ?Jnfprud) nehmen, fo müf= 
fen wir auch folgerecht fagen, baß auch anbere ^)ro»injeit, 
bie auch aitö biefem Xitel überburbet fTnb, bie nämliche 
jpilfe bei ©taateö in Slnfprud) nehmen fönnen. Unb ba 
fönnte bie ©taatöüerwaltung nidjtö anbereö thun, alö burch 
eine allgemeine ©teuer auf bie ganje älfonarchie biefe ?!uä* 
lagen beefen, unb ba müßten wir aud) aubern ^)ro»injcn 
eben fo jpilfe leiften wie fie unö, wai wir nicht thun woll
ten, ba wir aufgemacht haben, ba® bie Slblöfuug eine rein 
proüinjielle ©aetje fem follte. 

Änaff l . 9öenn wir \n wai immer für einer Sßejie* 
hung einen äJergleidj mit anberu ^>rooinjcu machen wollen, 
fo fehen wir, ba® biefe 5j)ro»injen in einem »iel günflige* 
ren Serhältniffe aii ©teiermarf flehen, unb güniliger be* 
hanbelt würben. <£$ gibt in benfelben manche ©aben gar 
nidjt, bie auf ©teiermarf (aflen. Slußerorbentliche Umflanbe 
bebingen eine 2luönah»iu\ 

© a f f e r f a l l . 2lffcrbiugö, wir haben aber ben 2ln= 
trag beö (Somite nicht angenommen , unb jwar beßwegen 
nicht, weil er nutt für recht unb billig gehalten wurDe, 
i>a® nämlich ben Slnäfau bie ganje ^3roöinj beefen foll, unb 
baruuter folche, bie gar feine ©d)iilb tragen, n)ie aud) 
.sperr 53erbirfd) richtig bemerft hat. 38enn bie ©taat^oer* 
waltung einen Xbetl übernehmen würbe, fo müßten nid)t 
nur wir, fonbem auch anbere ^prooin^en jufammenhelfen, 
um bie Angelegenheiten »on ufi| ©teiermärfern in Srb* 
nung ju bringen, unb bai wäre boch. nicht billig. 



Ana ff f. £>ie ©taatgoermaftnng wirb ofynebieß eine 
eigene (Jmfommcnfteuer augfdtreiben; beim gerate Diejeni
gen, mefdje ein bebeutenbeg dinfommen fyatteu, maren biä-
fyer immer am wenigften befaftet, unb e$ ift baber nur febr 
billig, wenn aud) tiefe ins Sftitleib gebogen mürben. 

jporfttg. %Jlit anbercn §Jrotttn$en fönnen wir unö 
burcfyaug ntcfyt oergfeiajcn. 3n anbeten ^proöinjen fttiban^ 
bere $erbältniffe uub anbere Saften; ingbefonbere ftebt 
©tetennarf mit SSofomcn in 33ejug auf 9?obof burd)fdiuitt= 
lief) in gar feinem üterfjältniffe. Qiefelbe ift bort im auö= 
gebefmteftett äftaße; Bie muffen mtjTen, t>a$ bort ein jeber 
Untertbait gfeid) ©etaoe ift. ©ie foflcit ein paar 9J?al ober 
and) nur einmal burcfjrcifen, unb biefeg Sßerbäftniß beob
achten, fo Wirb jeber fteterifebe SSauer ftd) gfücffid) prei» 
fen, baß er f)ier lebt, unb bier feine jpetmat bat. 

Jpaßfer. 3cf) mu$ in biefer Schiebung an Diieber* 
öfter reich, erinnern, ba ift bag SSerfjälfniß mit bem S^bente 
ein gan$ anbereg, ba wirb ber 3>cb,ent nid)t bfoö oon ben 
einzelnen Äörnergaftungcn, fonbern im allgemeinen oon 
Slllem, mag ber ©runb tragt, ja felbft oon Äraut, oon 
Grrbäpfeln unb fogar oon ©rag, wenn nid)tg anbereg ba 
ift, genommen. 

^ r ä f i b e n t . 3a, bag ift richtig. 3m £)efterreicf)ifd)en 
braucht eö uur beftimmt gu fein, baß ein ©runb freient» 
mäßig fei, fo muß oon allem, mag auf bem ©riinbe märfift, 
unb wenn auf bem ©rttnbe nur ©rag wädjft, ber Sebctit 
aud) oom ©rafe gegeben werben. 

fOblat 3rf) muß mid) bagegen oermabren, ba^ man 
bie Ueberbürbuuggquote Oon ben Dominien forbern roill; 
benn mie auf bie anbern Urbarialleiftungen ftnb wir aiid) 
auf biefe reftiftjirt, unb febon bag patent oom 11. Elpril 
uub 14. Dejember fd)reibt ung oor, ba§ mir nur ben 
faftifctyett 23e|Tt$ nach/jHWeifen fjaben. 2öir b,aben affo ein 
®efe$ für uttg; baber fann man ung nid)t nimurben, ba^ 
mir etmag Ungeredjfeg oerfangen. Sie berrfcbaftltcfjen 
Steuern waren nie Urfacfyc ber Üeberbürbung, fonbern nur 
bie faiferfieben ©feuern; baf)er ift eg auch, billig, baß biefe 
bte Üeberbürbung auggfcid)en, uub bag wirb in ©teiermarf 
nid)t fo febwer fein. (£& läßt ftd) bag fo burd)fiibreit, baß 
oon ber ©runbftcucr jene 5j)ro$eute, weld)e ben Ucbcrbürs 
bungebetrag auömarf)cn, abgefdjricbcn werben. ü)?an ml)(t 
oon ber ©runbfteuer einen um fo minberen betrag, ba& 
ift eine gairj einfache ÜBeife. 

jpaffner. @g ift fein ©runb oorfianben, baß bag Do= 
minium mirffief) etmag oerlieren foü, unb id) glaube, ba$ 
jene, wefd)e an bem Unfertbaneoerbältniffe feinen Slntbeil 
nehmen, nicf)f oerpflidjtet fein fönnen, ben ganzen Ucber-
bürbunggbetrag gu befahlen. 3cf) trage baber auf einen 
Mittelweg an, unb swar, ba^ bag Dominium bie jpaffte, 
unb ber ©ürgerftanb bureb, eine allgemeine Umlage aud) 
bie Hälfte jaljft. 

2öaffer faf l . @g ift entfdjieben, baß bag niebt fiatt* 
ftnben fann. 3cf) war felbft für eine allgemeine Umlage. 

spräfibettt . Der jperr Dr. ^afner meint nur, ba^ 
ba® 'bomininm bie eine jpälfte tragen foll, uub bie anbere 
jpälffe ber Sßiirgerftanb. 

Segenfteiner. 3d) bitte, nadjbem wir fo fange oon 
ber Üeberbürbung gefprodien babeu, fo märe eö boeb 3cit, 
baß wir weiter geben möduen, 2ßir f)aben une fetton ohne* 
bin tu eine SDienge eingeladen uub eintaffen muffen; bar-
uin glaube id), id) barf baö bob,e ^)räftbium bitten, ba$ 
bari'tber abgeftimmt werbe, tvaö ein Jperr fd)on am oori= 
gen ©amftag angetragen f)at, fonft fommen mir immer im 
greife berum, unb fönnen nid)t fertig merbett. 3n auberen 
^prooiuäen b,aben ffe baö allcö nidjt, tvaö mir in ©teier* 
marf l)aben. 

^ u l l . 3eßt wirb nad)l)er nod) eine anbere 2(rt Ueber* 
bürbung baju fommen; man hört, cö würbe bte freie (§tn-
ful)r oen Ungarn inö Vebcu treten, ba ift ee nad)l)er für 

«Steiermarf aud) frf)mer; baö ifl nicf)te> (3ute$, wenn wir 
un6 auch in bai eüifajfcn muffen. 

^präf ibent . Das ift nod) im weiten $elbe. 
.'puff. äfBenn aber bau boef) eintritt, baö ift nod) ber 

einjige ^unft, ber unö rcd)t febaben fann. 
' p rä f iben t . 2öenu ba$ eintritt, fo muffen bie Ungarn 

and) ©teuern jabfen, unb wenn bie unö belfen, fo werben 
unfere ©feuern fierabfommeu, unb ba?) wirb bann gemiß 
fein ©cbaben fein. Diefefben werben fiel) aber nid)t berbeis 
raffen, uub baf)er wirb ba$ nid)t ftatfbaben. 

^ ) i t fon i . Dann werben ©ie bie ©cfjüttungen nod) 
leiditer feiften, wenn ©ie ©etretbe fo billig ju faufeu bes 
fommen. 

S t i m m e . I^a wären unfere ©runbftücfe ganj um' 
fonft; ber Ungar mürbe babei reid) merben, unb mir miiß= 
ten bie Saften §ab,(en. 

spräf ibent . Daju fommt eß nidjt, weif ftrf) bie Un= 
garn nid]t befteuern laffen. ©fimmett mir jeßt über ben 
älntrag beö ^icrrn £irfcf)l)ofer ab; ber gebt babin, ba$ bU 
Dominien ba$ oerficren füllen, mag ber Ueberbürbungebe* 
trag augmad)f; jebod) foll eö ibnen frei fteben, bei? Orunb 
um einen unpartbeiifcfyen ©rt)ä^uitggmertb, an fiel) ui brin» 
gen. 

©d)eitd)er. Dagegen muffen mir proteftiren, unb 
jmar auö bem ©runbe, weil bie Dominien efjer fagen müf= 
fen, mag fte bem Ihtfertbaii für einen ©d)uf,3 unb ©d)inn 
gegeben baben? Der Äaifer bat ling fd)irmcn muffen, unb 
mir fefbft baben unö fdjirmen muffen; beim mir babeu bau 
meifte dJIUitäv geliefert, baö fdlut uiifcrer Safer, ©öbue 
unb Srüber bebeeft ba& ©cbfad)tfelb; nun füllten bie Do» 
minien unfern ©runb um einen ©poftpreig an fiel) ncf)= 
tuen'? SHefpeft! ba bebanfe id) mid) bafür. 

^)räfibenf. Der Antrag gebt bal)in, ba$ bei bem 
Äaufe biefeö ©runbeg eine ucuerlidje ©cbägung oorgenom« 
men merben foll. 

© di e tt cb e r. Die ©cf)irmbriefe muffen baoon abgererf)* 
net merben; bie ^errfdiaften tiaben uuö nid)t gefdiirmt. 

©t im tue- Söeiiu ber Eintrag bcö ^m. i?irfd)()ofer 
burdigebf, fo muß er gegenfeitig burd)gcben. 

äöafferfa l f . 3d) hafte ben Antrag beö .^m. Jpirfrf)» 
bofer für unbilltg; id) fef)e auf feinen gafl eine Urfad)e 
ein, warum ber Untertbait feinen ©runb unb ©oben oer* 
fieren foll; im ©egentbeile foll er ibn bebalten, bamit ihn 
ber Untertbait beffer fnftioiren fann, unb ber Sfcferbau bas 
buxd) beförbert wirb. 3d) ftimme für ben Eintrag beö J^rn. 
Dr. ^offner, baß bte Dominien bie jpäffte ber Ueberbür= 
bung überttebmeu folleti, unb bie anbere Jnäfffe fofl bind) 
eine allgemeine Umlage gebeeft werben. 

Q> r äfib eilt. 4ü?tr baben affo ü, refpeefioe 3 Sluträge. 
3uerft wollen wir über ben beö Jperrn Jpirfd)bofer abftim« 
men, bann über ben bee Jiperrn Dr. Jpaffner. ©oll ber 2ln* 
trag beg Gerrit ^>irfd)bofer angenommen werben? 

(@roße Majorität ^ein!) 
sp rä f tben t . Elf fo nt'cfjt angenommen? — Der 3ln* 

trag beg .Iperrn Dr. ^affner gebt babin, ba^, nad)bembag 
Dominium bie eine Jpälfte fafjren läßt, bie anbete Jpalfte 
burd) eine allgemeine Umlage gebeeft werben foll. äöirb 
biefer Eintrag angenommen? 

(©roße Majorität Tieinl) 
^)räfibent . Sflfo aud) biefer wirb nid)t angenom

men. — 3f£t i)aben wir nod) ben Eintrag beg Jprn. IDb» 
laf, ba^ nämfief) bagjenige, wag bie Üeberbürbung aug= 
maebt, oom ©taate gefeiftet merben fofl, unb ^mar baburd), 
baß eg an ber allgemeinen ©runbfteuer abgetrieben mirb. 

Dblaf . Dag ift aud) mit bem Grnfmurfe gan$ oereiu* 
barlid), meil mir nur einen 3u{ai$ mad)en bürfen, ba$ im 
$alle einer Üeberbürbung bießfallg eine 3lugnal)me 31t ma= 
cnen fei, inbem nämlicf) ber ©taatgfd)a|3 in Efnfprucf) ge« 
jtommen mirb. 

© 
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spräf ibenr . 3d) werbe Sbnen ben Antrag nod) ein
mal wieberbolen. £>erfelbe get)t babin, baß baöjenige, waö 
a(S Ueberbiirbung angcfel)en wirb, üon ber für bie ^)ro-
üing abgefdiriebenett ©runbfteuer abgezogen, unb in bie 
ilrbaria(|leuer=Äaffe gelegt werben fott. 2öirb btefer 3Jn« 
trag angenommen'? 

(Majorität «Rein!) 
spräf ibent . 2Iffo Fommen wir auf ben Antrag, ben 

£err Bar. p. £)iener6perg gcftellt ()at; er geht babin, ba^ 
baöjenige, um waö bte 3 ^progente mehr aufmachen, alö 
bte 18 sprogente bcö Bruttoerträge^, alfo baö , waö a(3 
Ueberbiirbung angcfcben werben fann, ba% ba$ üon ber 
£crrfd)aft baburd) gejablt werben foll, ba$ feTbe auf eine 
dürfet) äbigung 3Serjid)t letften foll. 

Äo t t u l t nä fo . 3rf) muß Porläuftg nur bemerfen, baß 
ber Antrag genauer formulirt werben (oll, baß eß baf)er 
gu Reißen b,at: „üon ben betreffenben £errfcbaften." 

spräfibenr. 3a, ba£ fann fcfyon gefd)et)en. 
Äo t t u l i nö fg . 2öenn ber Slntrag angenommen wirb, 

fo muß man fid) üorbebalten, noch, ber $rage 3?auin gu 
geben: in welchem 9J?aße foll jene .$errfd)aft, Welche üon 
einem Untertan $orberungen bat, burd) bie 3abfung ber 
Ueberbiirbung getroffen werben? £aben mebrere &errfd)afs 
ten »ort Einern $orberungen, fo ift auc^umitteln, aufwei> 
d)e üöeife fte biefelbe ju tragen ()aben ? 

$ a l d ) b erg. 3d) möd)te mir and) eine anfrage er» 
tauben; id) weiß nicht, ob in biefer Bejieb,ung ein Befd)tuß 
gefaßt worben ift, wenn ein Untertban mit feinen Beffr* 
jungen gu mehreren jperrfebaften untertt)änig ift; foll bei 
ber Beurtf)eilung einer Ucberbürbung bie gan$e ltrbariaf= 
fleuer gufammengerecf)ttef, unb mit bem ©efamniNSaraftral» 
Bruttoerträge üergtieben werben, ober foll bie Beurtbeilung 
pon jeber ^Parjelle einzeln Porgenommen werben. <$d) glau= 
be, ba^ , wenn wir bie Ueberbürbitng nach ben eingeluen 
sparjetlen beurtbeilen, fo wirb ftd) häufig eine Ueberbür» 
bung burd) bau Saubemittm berauöfleßen, wäbreub bem, 
Wenn man ben gaujen ©runbcompler Pcrbinbet, unb ben 
©runb gitfammengenommen üeranfdjtaqt, man bie <&ad)e 
rid)ttger beurtbeilen fann. 3n bem patente üom Äaifer 
Sofef, wo üon ben Ueberbürbungeu bie diebe ift, ift nur 
auf jene ^tuftifatqrünbe 9iüdftd)t genommen worben, bie 
mit ^üefen befeffen werben. @dion ba6 lefcte %)lal habe 
id) bemerkt, ba$ man hierin feinen Unterfcbieb mad)f, unb 
barauf feine D?ücfftd)t nimmt, ob eö ein 9?üdf7£ ober 
Ueberlänb*©ritnbitücf ift? ©er @ruttbfa£, ber bter aufge= 
flclU ift, fann nid)t für alle angenommen werben, ob fte 
bebauet ober nicht, unb gugfeid) ifi beftimmt worben, baß 
feine DWcfjTcbt metjr barauf genommen werben folt, ob bie 
Äommiffiott in etmaö eine Ucberbürbung ftnbet ober nicht, 
fonbern, baß jTd) baß rein auS bem Serbättniffe ber tlr-
bariaijleuer ju ben 18 sprojeuten be£ (5ata|lral=55ntttoer--
trageö b,evan^fttüen fott. £>a6 roirb üorjügiid) bei einjcf= 
neu ©runbflücfen angenommen, befonberö bei 2Ba(bparjef= 
len, wo febr öiefe Ueberbürbungen ©tatt ftnbcn merben. 
3ch glaube, e£ wäre hierbei ungered)t, bie jperrfcfyaften 
um tbren Bejug ju bringen; ba$ fönnte aber fefyr (eidit 
bei fo(d)en ©runbflücfcn gefcfjcben, auf Weidjen ein gerin* 
ger Bruttoertrag baftet, bal)er feine iüirf(id)e Ueberbür» 
bnug (Statt ftnbet; aber baö ?aubemium ift bö()er alö bie 
18 sPro$ente Bruttoertrag, baber müßte bieß für bie£>err. 
fd)aften verloren gefeit, wenn man nid)t ben @ruubfai3 
feflftellt, ba^ ber gauje Bruttoertrag Pon aüen ^arjeaen 
Sufammengeredinet, unb bie Urbariatfteuer in ©efammtl)cit 
peranfd)iagt wirb. 

Ärcfft . Sd) muß bemerfen, baß baS gar nid)t Statt 
ftnben fann, inbem cö fofd)e©ritnbflücfc gibt, wo fein Sau» 
bemium unb fein 3ef?ent gefeiftet wirb; wenn man alfo 
and) bie ©rünbe jufammenrecrinet, fo wirb ftd) eine Uebcr« 
bürbung nie geigen, er hätte fomit nur ®d)aben bawott, 
wenn er feinen ©ritnb frei fanft. 

Maid)b erg. @ie meinen atfo, man foltre bie Beur= 
tf)ei(uttg einer Ueberbürbitng oon jebem einjeluen CMrunbe 
abgefonbert üorne()men. 3d) erinnere mid) nidjt, baß hier
über ein Befd)Iuß gefaßt worben wäre. 

A r a f a t o. Sani brecht. Sie Beitrtheifttng einer 
Ueberbürbitng für jeben einjetnen @runb ift gar ntcf)tmög= 
Ud), weil bte ©aben auf ben gangen (iompfer eingetragen 
fTnb. @ö heißt utd)t, btefe <3abe i)\ auf beut 2Icfcr a, auf 
ber SGBtefe b. 

Äa ld)berg . Serjeiben ©ic, baß ift febr häufig ber 
$atf; barum frage id): ob jebe einzelne Urbarnummcr be» 
urtbeilt wirb, ober ob bie Bnirtbeiiung für ben gangen 
ßompler gefd)ieht? 

sp rä la t ö. Sa m brecht. 3d) bin bamit eiiiöerftanbcu, 
baß fTe für ben ganzen (Somplejr gefd^ehen fotl. 

Ma\d)betQ. 3d) babe nur bie anfrage gefteüt, Weil 
id) ber Meinung war, ba^ bie Äommtffiou bie Ueberbür= 
bung ju beurtbeilen bat; nun würbe aber ber Befd)fußge* 
faßt, ba^ bie Äommiffion biefelbe nidjt ju beurtbeilen hat, 
bagegen fann id) nun nidjtö mehr einwettbeti, id) fd)ücße 
mid) ber Majorität gerne an, unb frage nur, ob bei einer 
eingelnen Urbarnummer bie Ueberbürbitng beurteilt wirb? 

9>r ä l a t ü. Sa mbred) t. 3n metner ^)rariö würbe 
biefelbe üon ben Bchörben nur beurtheilt, inbem man ben 
gangen (Sompler giifammettgenoinmen b,at, unb and) bie 
Üeberlänbe hat man baju genommen. 

©d)eud)er. Sie Ueberläube gehören ja in eine gang 
anbere Äatl)egorie; bie ftnb feine ©emeiubelaften, unb 
man hat fte nur barum fo theuer gegahit, roeil ffc gerabc 
gtt c'nem ©runbe bagu gepaßt haben; bie .frerrfebaft per» 
liert babei nid)tö. 

Söaffcrfalf. 3d) bin, £err ©d)cud)cr, gang einper* 
ftanben, ber Beft^ üon Ueberfänben ijl ein bloßer 3»fatt; 
eö fann biefetben Semanb heute befT̂ en unb morgen nid)t, 
eö wäre bann bie gange Ueberbürbung^frage einem bloßen 
3ufalle anheimgefiellt. 

£)blaf. @ö war bisher bie ©epflogenbeit, nnb eä be= 
ftebt fogar eine gefetpliebe Bcflimmung bafür, ba^ bei ber 
2lttömittlung einer Ucberbürbung nid)t nur ber eigentliche 
©runb, fonbern and) bte 3nlc£)cti6grüubc unb ©ewerbe in 
Betracht genommen werben; c6 ift ber (SrunbfaB, baßerft 
auö biefen jiifammengenommen bie Beurtbeilung einer Ueber» 
bürbung t)el*yorfl^b^t ^attn; roir haben bafür gefet3Üd)e 
Dueüen, wir haben fchon eine Ueberbürbungßfrage ange» 
nommen, obfetjon man fonft nirgenbö eine fennt; unb man 
fuet)t jefet fd)On wieber, voie man etirmö gum ?tad)theife 
ber Dominien tbun fönnte. 

3Öafferfal l . 25aö Sllleö hat hier feine 2lnwcnbitug; 
man hatte bisher nur Ueberbiirbungö = ä>erhanbfungeu hin* 
fid)t(id) ber ©feuern, unb ba ift eß roobl begreiflid), bafi 
man, um ju beurtbeilen, ob man pon ^emanbem eine ©teuer 
»erlangen fann, Me6 jitfammen nehmen wirb, waö 3e» 
manb befttyt. — £>$ wirb man wohl alle Sbjcftc gur vpattb 
nehmen, welche Porliegen, aber beim llnterthan ifi ei an* 
berö; ber hat nur pon feinem ©ritnbe ju erWeifen, ob er 
überbürbet ift ober nicht? sMce> Rubere jTnb nur Snfällig--
feitcit, eö ftnb Slperhnenjcn, Vücldje üon ber eigentlid^en 
©ad)c getrennt werben fönnen. 

SDblaf. Sicfc eingelnc Beurtbeilung üon Ueberbür» 
buugeit ijt ben 2)ominicn gum offenen 9tacl)tf)eil. 3- 53- eä 
hat ber Unterthan bei einer Jöerrfdiaft ein Somittifale gu 
cntvid)ten; er ift aber baburd) nicht überbürbet; bei einer 
aiibcrn Jöerrfchaft aber würbe er fo üiel 3el)ent gu geben 
haben, baß bief) aU eine Ueberbiirbung angefehen werben 
fann, nun müßte biejeuige jnerrfchaft, bei ber er nid)tüber= 
bürbet ift, bie Ueberbürbung^ablung für bie anbere ^err* 
fd)aft übernehmen, ba$ ift roieber febr unbillig, unb gehen 
mir noch weiter, fo fommen wir nod) babin, ba^ bie X>o> 
minien gar nid)tg mehr attfpred)ett bürfeu. 
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£ur fd )hofe r . Sie Sominien befommen ohnehin fdion 
febr unbcbeutenbe betrage; fte tf)itn aflcö beinahe umfonjl, 
bamit nur ber Untertfjan fofl beflfer fttbßßiren fönnen, unb 
jegt will man ihnen noch gum offenen Wadjtheil hanbedi 

ÄnaffL @ö gibt befonberS in £)berfteier fofd)e Sau
ern, welche nirf)t (eben fönneu, toeim fte nicht eine 2((pe 
ober .£ube 6ejT|en; jTe müßten ju ©runbegehen, wenn ße 
eine folche, wenn fle and) 3ulebenögrunb wäre, »erfaufeu 
würben; tf ermöge ihreö 2Öirtbfd)afteibetriebeö flehen biefe 
in fo engem SSerbanbe mit bem übrigen £aupfgrunbe, baß 
fte ohne benfefben nur um einen fd)led)ten tyveiä üerfauft 
werben fönnten, bafter muß auf bie Ueber(änbgrünbe 9?ücf* 
jtdjt genommen werben; ^aben wir bod) aud)«ftücfßdit ge* 
nommen auf 3ufätfe bei bauten, an ©tragen unb (£ifen= 
bahnen. 

$>tttültt. ÜXJcatt fann unb muß nur auf jenen ©runb 
Bebadit nehmen, ber einer jperrfchaft untertbänig ift; ber 
aber j-n einer anbern foerrfchaft gehört, auf ben ift feine 
SHücfffd)t ju nehmen; bie Ueberlänbgrünbe fmb fehr bäuß'g 
entftanben, weif man nämlich, bem Untertban ben ©runb, 
ba man gefefyen hat, baß er nicht beftefyen fann, um einen 
fel)r mäßigen ^3reiö jugewiefen bat, bamit er bei ber bo* 
t)en Beiaftung beftehen fann. Sie £errfd)aff müßte bafür 
nur beftraft fein, weif fte bem Untertban eine 3öoh(rbat 
erwiefen l)at, wenn man ixe S ü̂cffTĉ tönâ me auf bie lieber* 
länbgrünbe nid)t baljin befebränft, baß bfoö biejenigen, 
weldje ju einer gewiffen £errfd)afr gehören, »ou jener 
£errfd)aft berücfftcbtigt werben muffen. 

@d)eud)er. 3d) muß bemerfen, baß oft 3 — 4 folche 
©rünbe unter einer ©runbtjerrfcfyaft ff üb, fo wie td) eS 
t)abe. 

©Ott weiß. @3 6eflef>f für biefe ein eigener 9?ame; 
fTe heißen £au6über(änbe, baö ffnb jene, weiche baju be= 
lltmmt ßnb, baß ber Sauer beftehen fönne, unb biefe müf= 
fen eingerechnet Werben; bie übrigen aber, welche einer 
unb ber namhetjen jperrfdjaft btenßbar ffnb , haben aud) 
eine eigene Urbarnummer , unb werben baher eigene be« 
fyanbelt. 

ffiafferfffll, $on Uebcrlänbgrünben ber er (leren 
©attung ift I)icr gar feine diebe; fTe btlben einen eigenen 
Körper, unb werben ben Uutcrtfyanen jur Urbarialfteiter 
flafftfoirt. 

$)it tont. Siefe haben meiftenS eigene Urbarialnums 
mem befommen, fte ftnb fpäter im Sominifa(bud) einge« 
fdjricben, ober bem ipaupfgrunbe einverleibt, fte haben 
meiftenö eine eigene Urbartalnummer, unb ftnb befannt un= 
ter ber Benennung: »freie Ueberlänbgrünbe ober JpauSgUr 
länbgrünbe." 

Äunft i . 3ft biefer $a(( ttorbanben, baß bie §an$* 
überfänbgrünbe einer befonbern Urbarnummer unterliegen, 
fo ift c£ nicht gerecht, wenn fTe nicht bei ber Berechnung 
ber Ueberbürbuug eingebogen werben, weif fTe febon ur= 
fprünglid) gum ©runbc gehören; bann würben (aufer ge= 
brodiene £anbftücfc entfielen; man müßte nur fagen, biefe 
gehören ntd)t 311 einer Urbariafnummer; fte t)aben aber bi6= 
her immer baju gehört. 

9> r äftbent. ©u(d)e fiatte ffnb aud) mir befannt, wo 
biefe ©rünbe getfjeiTt würben. 3- 83- e? bat biefe ober jene 
©emeinbe Urbariafnummer 15 mit einer 2öeibe; nun haben 
bie Uttterthanen gebeten, baß biefe getheift Werben bürfte. 
S a hat jeber JpauöbefTl̂ er einen £t)cil befommen, ba l)at 
eö geheißen 9?r. 15 a, 9tr. 15 b, c, d u. f. w. 

Sllfo, meine Ferren, ich, glaube, biefe ftrage fo(f aud) 
üorher erörtert werben, wenn ein ©riuibbcfißer mehrere 
©ntubpar^cKen ober Urbarnummern brfttyt, follen biefe bei 
ißerechiutng ber lleberbürbung 3itfammengefd)(agen werben? 

3a ober 9?ein? 
Äalchberg. 95or ber Slbftimmung muß t'd) nod) auf 

einen Umftanb aufmerffam mad)en, baß eine fo getrennte 
SSehanblung, wie ße »on einigen oorgefd)(ageu mtrb, praf= 

tt'fcf) ganj unausführbar ift, weil ber neue @ataßer mit bem 
3ofepl)iiuim nidjt in Ueberein|limmung ßeht; eö wirb bat 
her ber Safaßraf^ruttoertrag fehr fd)Wer ju ergeben fein. 
@ö ift fdion in fet)r öiefen ^äden öorgefommen, baß we* 
ber ber 53auer weiß, t)on wefdiem ©runb er etwaö (elfter, 
unb wefetje Segrenjung fein ©runb l)at, nod) weiß eß bie 
£errfd)aft. Se r Sauer weiß, er hat 10 23üd)c(, unb ba 
beißt eö barin: jahfe fo »ie( unb fo Dief, aber im jpanpt* 
buet)e erfd)eint baSfumufattu eingetragen, üöenigftenö rvirb 
bie Unterfd)cibung ber Ö3rnnb()crrfd)aften nicht (eicht mög* 
lid) fein , unb bah,cr weiß oft weber ber Sauer nod) bie 
jperrfdjaft, wa$ fte madmi foffen; ba()er würbe baö in ber 
^prariS ungeheueren ©diwierigfetteu unterliegen. 

2öafferfa(( . Siefe(ben ©dhnjierigfeiten würben bann 
aud) eintreten, wenn man ben enfgegengefetsten ©runbfar^ 
annimmt; wenn aber j . S3. bie 3ufehenc?grünbe ju einer 
anbern £errfct)aft bienftbar ftnb, unb ftcf) bie ©ren^c nicht 
genau beftimmen faßt, unb wenn aud) bie (Sataftradnappe 
feinen 5)J?aßftab gibt, fo wirb fTd) bod) annäherung^weife 
etwa$ beftimmen (äffen. 

Äalchberg. SaS ift nicht fo; j . 53. ein $e(b ift breien 
jperrfcfjaften bieuftbar, unb man weiß nicht, wo bie ©renje 
läuft, man weiß aber, biefe 3 ©rünbe gehören 31t einer 2., 
3. £errfd)aft; nun fann man aber, ohne bie $ren$e ju 
wiffen, ben Bruttoertrag nid-jt abtheifeu, unb baö fommt 
fehr häufig «or. @rft in ber neuejTeu 3eit war barüber 
ein Streit bei Harburg , unb er hat 1̂1 feinem Diefuftate 
geführt, eg hat fTd) barum gehanbelt, bie ©reitje 211 beftim = 
men gmifchen ben ^errfchaften üftahreuberg , SLsiftn'nghof 
unb graibenegg. 3d) fjabe fefbft an ba& Sftarburgcr Äreiö= 
amt gefchrieben, um eine $ommiffion abhalten ju (äffen. 

51 f. ©d) euch er. SaS ift fehr (eicht; wenn man baö 
nid)t weiß, ba abbirt man afleö jufammen, unb jene 
^errfchaft, burd) bie man überbürbet ift, muß gahfen. 

^3räfibent. £D?eiue^erren, ich werbe3hnen Die ̂ rage 
fo fteflett: wenn eö ßd) um eine UeberbürbungSfrage han= 
be(t, folf biefe auögemitteft werben auf ben ganzen Som= 
pfer beö Scfißcö ohne S^ücfftd)!, ob biefer ju einer ober 
ju ber anbern ^errfchaft gehört. 3« ober nein? 

(Majorität für Wein.) 
kottu (inoft), dine Berechnung im ©injefuen ift 

praftifd) unmög(id), Wet( ßd) bie eiu^ehte ^arjeflennums 
mer nicht ftnben (ä^t. 

2Öafferfa((. Sie @ataftrafmappe aber gibt mir bod) 
ein 55i(b, wo ber Slcfer gelegen ift, barum [ehe id) baö nicht 
ein, id) bin \a fefbft in ber ?age, baß meine (Srünbe 31t 3 
£errfchaftcn bieuftbar ftnb, näm(id) 31t 9?ein, ©tetu unb 
(l̂ öfting. Stefe ßnb, id) glaube, eö war »or 10 fahren, 
jufammengetreten, unb haben ein ^3rotofofl aufgenommen; 
beun bieß war nothwenbig; fte haben baö unter eiuanber 
gethan, bamit ßd) bann jebe ihre befonberen ©iebigfeiten, 
bie fte angeben, herausschreiben fonnte; benn eg gab bort 
mehrere folche ©rnnbftücfe beifammen, bann hatte bie @e= 
meinbe nichts, aU bie Berechnung ber ©iebigfeiten für jebe 
einjefne ^errfct)aft. 

$tald)b erg. 2öir braudhen aber je|t bie Bercdjnung 
beö ßataßra(=BruttoertrageS. 

Sßafferfolf. @ö fönneit ja fofefte ©rünbe 3U meh
reren ^errfetjaften 3ehentpflid)ttg fein; 3. 23. ber eine 3U 
2Balbftein, ber anbere gu ©öfting. 

| a id)berg. 2Bo nur eine ©iebigfeit ift, bort ift gar 
feine ^cranfaßung, eine Sfuöfdheibung 31t treffen. 2Öo eö 
aber nothwenbig ift, bort ha(te id) bie Berechnung im din* 
3e(ucu für praftifd) unausführbar. 2Öenn ©te einen «Ber* 
fürt) madjen, fo werben ©ie ßd) fchon übergeugen, baß e$ 
nid)t geht, aber \d) füge mid) gerne ber Majorität. 

t r e f f t . 3d) glaube, meine ©emeinbe ift bod) fehr 
ffein, unb ift unter 7 j^crrfdiaftcn bieuftbar; eS ftnb and) 
Heine ©runbftücfe, eS ift aber acnau benannt, 3U weld)er 

(B * 
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jperrfcbaft btefer ober jener ©runb gebort, ob ba$ in ganj 
Unterfieier fo ijt, ba$ weiß id) nicht. 

$ a fd )be rg . 3d) t)abe 3bnen fo e&en ben galt bei 
Harburg erjäbtt. 

t r e f f t . Daß tt)i'rb febr fetten oorfommen. 
3t I. © et) e u di e r. X)ic Differenz wirb mcfyr fo groß 

fein; wenn eö Wirflid) bei 4 ober 5 ©rünben nicht befannt 
ift, wo bie ©rcn$c liegt, fo (aßt ftch wobt erwarten, baß 
berjenige ©runb, wo mebr Urbariatgicbigfeiten barauf ftnb, 
baß größere ©ruubftücf ift, unb wenn bau eutgegengefetite 
ber galt ift, fo fauit bte Differenz uiimögtid) fo groß fein. 

yittoni. 28ir baben in biefer Begebung mebrere 
Slubattöpunftc; benu beute ober morgen wirb j . 53. ein 
S^crfauf ober eine ©cbäkuug <&tatt ftnbett, ba muß nun 
ber ©runb aud) bewerbet werben. £>a bat man fdjon im* 
mer einen 2lnba(tßpunff. (iin ©runb wirb 3. B. bewertbet 
um 100 ft., ber anbere um 200, ber 3. um 300 fl., atfo 
wirb ber oon 300 ft. gewiß 3fad) fo groß fein, al$ ber 
»0:1 100 ft.; bann fommen bie ©ninbftücfe febr häufig mit 
tarnen oor, unb biefe Hainen jmb fo befannt, ba^ ein je« 
ber Bauer \x>eif, ba§ ber Stcfer mit biefer Benennung bte* 
fer unb jener .fterrfebaft jjugebört, unb wenn eß gefebeben 
fein fottte, baß man bei einer spaqelte nicht genau außge; 
mitfeit f)ar, jtt welcher ^errfebaft ffe gebort, fo fann man 
eß bttref) biefe Rainen genau wiffen, biefer unb jener £beit 
gebort jtt biefer £errfd)aft. 

Sfcagp. £>aö ift nur bei ber fterrfebaft D^eifenftetn. 
$ a l d ) b c r g . 2lber \va$ i . bort, wo fotd)e iteberbürs 

bungen oorfommen, wie id) ei eben erzählt babe, nämlich 
bei ©tattenberg; bort hat man eine Ü)?enge ©rünöe ger-
fii'tcft, ich gfaube, über 1000 Hummern, unb ba ift eö febr 
l)äuftg, ba$ gerabe burd) bte Saubemiattaft alte überbürbet 
erfd)einen. 

üftago. Set) werbe ein Beifpiel erlabten. Nehmen wir 
an, eine .fiterrfebaft blatte SBatbpar^eilen mit 20 3od) oer= 
fauft, bat 3od) p 50 ft , baä mad)t 1000 ft. auö; neh
men wir an, baß Saubemium mad)t 100 ft. unb nad) bem 
SOprojentigen (Jintaffe 80 ft.; nun wäre gerabe eine Seit, 
XÜO mau baß boppefte Saubcmium anuebmenfamt, atfo baö 
Doppelte mad)t 160 $., bie Urbariaftfeuer , bie er baoon 
gablt, mad)t 4 ft. 48 fr.; wenn nun bei ben ^ar^elfen ber 
Bruttoertrag auf 1 ft. bod) angenommen wirb, fo mad)t 
im ©an^en ber Bruttoertrag 20 ft., — atfo i\t bei btefem 
2Balbe eine Ueberbürbung oon 1 fl. 3 fr. 

$ a t d ) b e r g . 3d) muß bemerfen, ba$ ber (§ataftra(= 
Bruttoertrag in btefem Betfpiele ju bod) angenommen ift. 

^ t t t o n t . 3d) beantrage, baß baß, waö §u einer £err= 
fd)aft ge()ört, sufammengeuommen werben fott. 

üöafferfaff. darüber ift nod) nichjß abgefprod)cit/ 
biß jelit ift nur entfd)iebcu, ba^ ber ganje BcjTü etneß \X\u 
tertbauß nid)t jufainmetigenommeii werben fott. 3»ch bin ba= 
ber nicht für eine fumutatioe Berechnung. 

$afcf)berg. Sie Ferren baben bemerft, man fott feie 
uen ©runbfafc nicht anbern, eß ift aber nod) feiner au$--
gefprod)en. 

^Prafibent. Bißber haben wir nur baoon gefproeben, 
wenn ber Untertan mit feiner Saft überbiirbet ift, waö 
ba 31t gefdieben tjat; eß bat ftet) barum gefragt, ob ber 
@ompfcr jur S3ercd)iiung atö £D?a§ftab genommen werben 
fott, ober bie einjefne ^ar^elte? Sae ©rjtere ift ntebt gcs 
uebmigt worben; id) werbe baber weiter fragen, fott bau 
Siifainmengenommeu werben, xvaü 31t einer jperrfd)aft ge= 
bort, ebne 9?ücfjTd)t auf baö, waö gu anbern Jperrfcbaften 
gehört? 

Jpaben ©ie mid) oerftanbeu? ^d) meine, baß baö, waä 
gu einer Jperrfdjaft bienftbar ift, jufanimcngcnommen wer--
ben fott. 

Stft. 3fud) bae barf nid)t ^ufammengenommen werben, 
weit bie Uebertänbe nid)t 311m (lompfer'geboren. 

sprafibenf. Saö ift 3f)re Meinung, aber bat ift 
je£t nict)t bie grage > icb werbe fe%t abftimmen über ben 
Antrag beö Jöerrn" jpirfebbofer. 

jrjirf d> bof er. X̂ aö roirb nid)t feid)t auß^umitteln fein. 
^)r äfib en t. QTceiue Ferren! id) werbe3b«enbie ^rage 

wieberboten, foU. bae , wae ju einer Jperrfcbaft bienftbar 
ift, jufatnmengenommen werben , unb bei 23eurtbeÜntig ei* 
ner Ueberbürbung mit 53efeittgung affeö beffen, xoai 31t et= 
ner anbern £>errfd)aft get)ört, bered)itet werben? — 3a 
ober sJieiu ? 

(Die Majorität ift jWfifetf)aft.) 
(Snbtütbiu'ffe Slbftimmnng.) 
(53ei lex Slbfltmmuiig war £err 0. ^orjtig abwefenb, 

unb an feiner ©fette ift ein oon ibnt fetbft gewäl)(ter (*r= 
fa^mann, ber eigeutfidie (^rfaßuiann beö „öerrn SDblnf, ein» 
getreten; bariiber baben ü"d) otete Deputirte beö Bauern* 
ftaubcö , unb barunter namentlich £err Slfotö ©dieudier, 
alö über eine ber Sanbtagsorbnuiig wtbrt'gc JÖanbtung, auf* 
get)aften; e6 würbe ihnen 0011 mehreren ^erren, befonberö 
oom Gerrit ^Praftbenren unb ^ittont uacbgemiefcn, baß 
man bei ihnen ba$ gfeid)e fdion öfter beobachtet'bat. Qat: 
unter würbe oom ^erni ^räft'beuten ber fpe îette gatt ber* 
oorgeboben, ba^ an ber ©teile bei £>erru t)eputirten 9ieu= 
per ber j^ierr g-rubmann , ©rfa^mann bes jperrn ^)ranb= 
ftetter, auf biefetbe, nad) ihrer Meinung unrechtmäßige 
SBetfe, eingetreten ift. 

£err ^prdftbent erftdrt hierauf, ba§ eö einem \cben 
geftattet fei, in Stbwefenbeit beö i)eputirten unb beö (*r> 
fai3manneß einen anbern (Irrfatsmann 31t wählen, hierauf 
betätigte bief) Jöerr ©raf 0. Äottufinäft) mit beigefügter 
Bemerfung, ba'§ bie§ ben Seputirten ber Sanbgemeiuben 
nie oerweigert würbe, unb ba^ ba$ , was für Den einen 
recht, auch für ben anbern bilttg fei.) 

^ tefuftat ber 21 bft inunitn g. 43 für Tiein, unb 36 
für 3a. 

spräf tbenr . 2)er 53 ef cht uß ift atfo: ba^ bei ber 
Beurteilung ber Ueberbürbung nicht ber ganje ßomplcr 
be6 Befißeö jufammen genommen werben fott. 

jp trf et) bofer. 2?ie Urbariat=©teuer wirb nach BejT(3= 
9tummcnr auögemitteft werben muffen. @ö gibt oiete gälte, 
wo man ntet)t wirb naetweifen fönnen, baß biefe ober jene 
)̂ar,$elte ju biefer ober jener jperrfchaft gebort, weil aber 

baä burd) bie Majorität befdjloffen würbe, fo muß id) bit= 
ten: welche Maßregeln fotlen angewenbet Werben, voaö ift 
in biefer Bejiebung ju tf)un? 

Äua f f l . di wirb bie anbere Maßregel in ber Strt 
ergriffen werben muffen, baß ber ganje Sompler äufammeit 
genommen wirb. @in unauefü()rbareö ©efe§ fann uuö nid)t 
jur (ähxe gcretdun. 

öBafferfa 11. 3el3t brauchen feine ©d)Wicrigfeiten 
gemacht 31t werben, weil alte biefe Befürchtungen nur oon 
ber Sorauöfejsuug ausgeben, atö ob bie Äommiffuni etwaö 
erbeben müßte. &$ fott aber nur berjenige, ber fagt, er ift 
überbiirbet, eö beweifen, mitbin ftnb alte biefe Bcfürd)tuu-
gen unnötig, bafs fid) bie^ nid)t praftifd) wirb ausüben 
faffen. 

2t(oic3 ©chend)er. Ertauben ©ie mir, wag wollen 
©ie atteß für Beweife: burd) ben ©d)irmbitef, ba ftebt 
bloß barin, bei bem unb beut Machbar ift bie ©ran^e. 

9üaf ferfatf. @ß ift entfebieben, ba$ eine Ueberbür» 
bung bann eintritt, wenn bie 18 ^ro^ent beö Brutto s@r= 
trageß überfd)rittcu werben, unb baö ift ganj natürlich, 
ba^ berjenige, ber behauptet, ba^ baß bei ihm ber galt ift, 
geigen muß, ba$ ba$ auch tt>ctt)r ift. 

An äfft. 2öenn aber ber Untertan uictjt im ©tanbc 
t|T, bai uad)3itWeifen, unb er felbft um anbere Maßregeln 
nad)fnd)t, fo folt ihm geftattet werben , ba^ er eö im «n= 
beren 3Bege nad)tv>eiUn barf. 

otalchberg. 3ch n?eiß nid)t, welcher Beweiß ba ge* 
meint ift. ©er Untertban wirb angeben feine Itrbar^cro., 
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jatylte fo unb fo mef, überftetgt bie 18 $ro*ent bei 23rut* 
toertrageö; ob ba6 wahr ift, bag wirb bann fd)on erhoben 
»»erben. 

UBafferfal l . Set) ftelle mir bai nicht fo »or, bai 
fann nicht fein. X)te Äommiffion wirb eine fofrfje 2lu6fage 
of)tie i)?acf)Weifung alö ungegrünbet jurücfweifen; trer ftd) 
befebwert, ber muß feine 23e'fd)Werbe auch begrünbcn. '£ai 
blofe Vorgeben wirb i()m nid)ti belfen. @r muß fagen, fo 
unb fo tuet jabte id), nnb er muß baö pünftlttb nactjweifen. 

Äa ld jbe rg . 2Bctd)eu 33ewei3 forberu ©ie ha, er 
fommt ja in feiner Urfunbe »or. 

Qöafferfatf. ©enn e£ nirgcubS öorfommt, fo wirb 
ei aud) einem 3eben unmöglich bleiben *u beweifen, ba$ 
er überbürbet ift, unb man wirb feiner 25efd)Werbe fein @e* 
b>ör geben. 

Äa ld )be rg . <Si ftebt in feiner Urfunbe, eö wirb 
böcbftenö au^nabmeweife wo eingetragen fein. 

ÜBaff erfalf. Den 23ewei3 muß man forberu, ber 
Ijter feftgefreHt ift, ein jeber 95efd)Werbefübrer muß bai, 
wai er »erbringt, mit trgenb dtwai beweifen. 

Mal d)be rg, 93te fott bte 3bentität mit ber Urbar» 
9iro. nad)gewiejen werben? 

©cf)eud)er. sffier (gtwaö oerfauft, ber wirb wobt 
bte ©renken bavon anzugeben wiffen; wenn ctnejperrfcbaft 
GrtwaS werfauft, fo muffen if)r bie ©renken genau befannt 
fein, unb eö bat aud) ein 3eber bai dted)t bai anjufpre= 
cf)en, baß er weiß, wie groß fein ©rtmb ift, ben er fauft. 

$ l ) ünbu rg . 3d) erlaube mir eine 53emerfung. 3d) 
beft£e in Sejlerreid) ein ©runbftücf, welches *u 9 £err* 
febafteu bienflbar ifl; id) wollte mid) bei ©efegeubeit, alö 
id) bort war, mit biedern £)bjeft anfdjreiben, allein, man 
fagte mir, es fei bie^ unmoglid), unb über meine grage 
warum1? würbe mir geantwortet: weil ber gnfammmfcMf 
biefer Dbjefte »or 3 ober 4 3at)rl)unberren ©tatt gefun= 
ben bat, nnb bie meinen £>errfd)aften ffcf) gtücflict) jd)ä£eu, 
wenn fte ftd) über 150 3abre *urücf auSmeifen fönnen. 

©d) euch er. (§i ift nur fchabe, ba^ fTe gerabe baö 
©etb fo gut nadiweifcn fönnen, wai fTe zu befommen haben. 

©t i inmc. Daö gebort nid)t jur ©adje. 
©d)euch er. X)ai gebort wo!)l jur ©ad)e. 
$ o t tuf inöf p. 3mpertineii*cu gehören mdjtjur ©ache. 
©t imme. S3i6 je£t baben bic £errfd)aften lcid)t ©d)ä($-.-

leute befommen, unb baben aud) gefehlt, fofglid) wirb 
bai aud) ie%t feinen Slitfianb baben. 

sp räf ibent . di ift befdjloffeu worben, ba^ and) bic 
Ueberfdnbgriinbe, welcbe jur namlid)en Jperrfcfyaft gel)ören, 
nicht etu'iirecbnen ff üb. 

^>irfd)bofer. %itte, mein SBebcitfcn einzutragen; id) 
glaube, ei wirb nid)t gu erbeben fein. 

^ r ä l a t ». l 'ambred)t. 3d) bin bannt ganj eiu»er= 
jtanbeu, baö ift nid)t praftifd). 

' P r ä f iben t . 9J?eine .Sperren! id) werbe ©ie nod) fra« 
gen, molfen biefenigen Jperrn, bie in ber Minorität o,zb[ic 
ben, ihre Tanten eingetragen? 

2i i c I e © t i m inen. %a. 
©uggil^. 3d) öerjtd)te barauf. 
$ a l c t )be rg . 3d) aud), tefj bin überzeugt, baß ct> ftd) 

»on jetbfi jeigen wirb. 
© u g g i g . @ö wirb baburd) baö 2lblöfung&gefd)äft, 

wenn nid)t ganj unmoglid), bod) um wenigjlenö 5 Sabre 
»erjögert. 3et) bebanere nur jeben Äommipr, ber auf'3 
Sanb gefd)irft wirb. 

• Äna f f l . @$ ift jum eigenen 9iad)t[)cit berer, bie ba= 
gegen waren; wenn eö nid)t möglid) fein wirb, ben einjel--
nen ©runb ju berechnen, fo wirb eö bod) bal)in fommen, 
ba^ ber gan^e Sompler atö SO âßflab ber Ucberbürbung 
angenommen wirb. 

^ o t t u l i n ö f Ö. 3et) fann nur mein 53ebauern av&i 
fpreeben, bafi bie guten 2lbffd)ten, bie ©tatt ftnbcit, gar 
feine ?luerfennung finben. 

Äafd)berg. 3ct) glaube, baß gerabe bann, wenn 
ber ©runbfafc angenommen wirb, ba$ Derjenige, ber eine 
Ueberbürbung nid)t uadjwetfen fann, jebe 23efd)werbe weg= 
faat. 

Äai f e r f e l b . <§€ liegt bteß in bem Antrag be$ Gerrit 
^Dr. ö. ÜBafferfalt. Uöer @twaö behauptet, muß e€ beweis 
feit, üöenn nun 3emanb bebauptet, er fei überbürbet, unb 
er fann ei niebt nadjweifen, fo muß er bie Cafl berUeber= 
bürbung auf ftd) nebmen. 

S© äff er fa l l . @ö »ergebt ffcf) üon felbft, baß bie53e= 
fürd)tnngen bei Gerrit ©uggig wegfallen; benn, wenn ber 
SSefdjwerbefübrer bie ©rünDe nid)t nadjweifen fann, fo wirb 
er jurücfgcwtefen. 

©ugg i 0 . (§i ift wabr, ba^ WxgeftjMung beö^rttt» 
n'peö nid t̂ ber ©tanbpunft bei %led)tei angenommen wur= 
be, man wollte bem Untertan eine @rleid)teruug bei ber3lb= 
töfung üerfetjaffen, nun ift aber biefelbe nid)t nur erfet)wert, 
fonbern faft unmoglid) gemacht. 

Äa t fe r fc lb . SJlan fault bie ©cfjutb iiicfjt auf bie 
jperrfebaften febieben. 

© u g g t i . 3^) bebauere nur ben Sßerpfliditeten; weit 
mand)e SSefcbwerbe burrbfallen muß, wo er ben Söetveii 
ntctjt ber^njlellen »ermag. 

2öa f fe r fa l l . 3ci) bin ganj einüerflauben, bie aper* 
ren baben ei ftd) felbft jujufctjreibeit. 

©uggi l i . 3cb babe bai nur berübrt, weit febon meb = 
rere fotdbc 35cfd)lüffe gefaßt würben, unb weil man fo et= 
wai bcjfer beleucbten muß. 

©timme. £)aö fommt t)erauö, ati ob wir utd)t wüß= 
ten, wai wir reben. 

©uggife. SÖBaö id) gefprodjen babe, tft baö ^{efuttat 
20jäbriger Erfahrung. 

SSerbitfd). 3 * begreife ntct)t, warum jid) benn bie 
jperren bagegen fo ereifern; baben wir un6 einen ©djaben 
gemacht, fo werben wir ibn felbft tragen, wir werben ge» 
voi^ nid)ti auf bie Ferren febieben. 

^ r a f i b e n t . SOBer bat Qjtrvai j« bemerfen ober ben 
Eintrag bei greib. Ö. 25incr«?perg, baß ndmfid) bort, wo 
fid) Ueberbürbungen geigen, bie Jperrfcfjaft ben ©cf)abcu tra= 
gen fott. 

JDbfaf. 3d) b]abe fd)on frnf)er meine 2>erwabrung ba» 
gegen auögcfprod)en, ba^ biefe Ueberbürbung bureftauö nid)t 
ben Dominien auferlegt werben fann, nact)bem biefe ftd) 
bei biefer <Bad)e eben fo im Ctecfjte beftnben, wie bei ben 
anbcrnUrbariat:?eifhingcn, unb fid) aud) im faftifdjen §3e» 
fifce beftnben, unb ei aud) nid)t in ber Tlad)t bei 2anbta= 
geö liegt, benfelben ibre 3tcd)te weg^unebmen, id) mn$ ba> 
her bitten, ba^, wenn wiDer mid) abgeftimmt Werben foltte, 
mein votum separatum ju ^rotofoll genommen werbe. 

SSeroitfd). Dann müßte man aud) eine böfyere©runb= 
ffeuer auferlegen, weit bann aud) ber ©taat eine böbere 
braucht, um bie Saften nt beefen. 

A r a f a t Ö. Sambre et)t. 3cf> bin mit .^errn £)btaf 
ganj etnöerftanben; ei wäre für bie £errfcf)aften, welche 
obnebieß bind) bie Slbtöfung mittetjt 5!nnabme bei* Mata^ 
)tral = greife fctjon febr gefd)malert würben, fefjr brücfcnb, 
wenn fte and) nod) »on ben ihnen jugefproebenem 9ted)te, 
nämlict), womit fte reftiftn'rt ftnb, ober in bereu fafttfdjeu 
SBeft̂ c fte ffcf) beftnben, nod) Qrtwaö weggeben müßten. Da* 
ju'ijt bie 3>erfammfung nid)t befnat, ein SKedjt, welcbeö 
beßebt, berutgeben; fobatb bier (itwcii befdjloffcn wirb, 
muffen wir ben SÄec&tögrunbfâ  nid)t aufjer klugen laffen. 
3>a$, glaube id), ifl bte^auptfacbe, uub bic 53illigfeit an* 
•unebmen ftnb bte jperrfcbaftgbeftßer geneigt, wai fie aud) 
gezeigt baben; aber bie fechte aufzugeben, bai gebt ntct)t 
an, benn wir fönnen linö biefeö gerabe je^t nicht gefallen 
laffen. <§tmai anbereö war ei jur Seit bei Stbfotuti^muö, 
bort mußten bie Dominien ftd) mand)eö gefallen laffen, nnb 
ei würbe ihnen fo maucheö mit einem einzigen geberftrtche 
genommen, woju fie uidjtö fagen fonuten; aber biefer, id) 
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mochte fagen, reditßlofe 3nftanb ftat nunmehr aufgehört; 
wir ftnb je£t in einen befferen 3uftanb übergetreten, unb 
in bem follen wir ba$ Recht aufbeben? baß wäre gang itit» 
fonftituttonett; eß fann bab,er biefcö Verfahren nicht ange* 
nommen tt)erbeny weit wir fonft felbft gegen bie Äonftitu-
tion arbeiten würben. 

Haf fner . 3d) bin ber 9J?ctiutng, baß wir und tiefen 
SSerfuft burdjauß nicht gefallen laffen fönnen , unb gwar 
um fo mel)r , ba biefe $ragc bier tten Bebeutuug wirb, 
baburch, baß nid)t t»om gangen ©ruubcomplere allein, fon= 
bem tton einzelnen Realitäten Ueberbürbungen ermittelt 
Werben feilen ; eß werben ffcf> ba ttorgüglid) bei 2Balbern 
Ueberbürbungen geigen, unb wir mit einem bebeutenben 
iöerlufte getroffen werben, in fo ferne bin ict) nicht in ber 
£age, meinen Äommitcnten gegenüber bie 3nftimmung gu ge= 
ben, auf Btlligfeit würbe ich etngewilltget haben, wenn aucf) 
bte sperren auf ber anbern Seite entgegen gefommen mären, 
ba aber hierauf nicht Rücfftdjt genommen würbe, fo muß 
id) mid) bagegen permabren. 

Äalch/berg. 3d) b,abe fchon früher bewerft, baß ich. 
mein votarnseparatumüber bie Hauptfrage mobijtjiren werbe, 
je nadjbem bie Ueberbürbung eingeht ober »om gangen ©runb* 
compfere bemeffen wirb, jefct aber, ba befd)lojTen würbe, 
baß bie Ueberbürbung bei ben einzelnen ©runbftiicfen gu 
bemeffen tft, fo (limine ich gegen bte Uebernat)ine ber Ue
berbürbung üon Seite ber Dominien, weil cß ungerecht 
Ware, wenn man bei fclcbcn einzelnen ©runbftücfen ben 
Herrfcbaftcn bie Ueberbürbung foll büßen faffen, unb wenn 
man anerfenuen wollte, ba§ eine Ueberbürbung bort angu* 
nehmen fei, wo feine beftebt, wie bieß bei ben ©albpar* 
gellen ber galt ift. ÜÖäre bie Ueberbürbung naef) bem gan
gen ©runbcomplere beregnet worben , fo hätte id) bafür 
geftimmt, baß biefelfce bie £errfchaften tragen follen, je'£t 
iß bieg aber nicht ber $all. 

Ä o t t u l i n ß £». 3d) hatte auch bafür geftimmt. 
$afcf)berg. 3d) roeiß, baß in ©tattenberg über£au= 

fenb fofehe Realitäten im ©runbbuche »orfommen, wo ftch 
eine Ueberbürbung beraußftellen wirb, unb ba wäre eß ei
ne offenbare Uugerecbtigfett. 

Sßeupauer . 2Jud) id) habe in ber23oraußfe£ung, baß 
ein billiger SRafflafc gur Berechnung ber Ueberbürbung an= 
genommen werbe, bafür geftimmt, baß biefelben Pon ben 
Sominien getragen werben füllten, nachbem aber heute nicht 
nur fein billiger, fonbern fogar ein t)öct)ft ungeredjter Tlaß= 
ftab angenommen würbe, fo bitte ich, baß mein voturr. se-
paratum oarnad) geankert in ba£ ^protofoll aufgenommen 
werbe. 

Ulm. £)aß gange ©efe|$ in Betreff ber Ucberbürbungß-
Berecbnung begebt großentbeifß auä gictionen unb 3ufäf--
ligfetten ; beim, wenn bie Bcmeffung ber ?aubemial*3lblö--
fung nach ber projeftirten Scala gefchieht — fo entftebt 
ein Ueberbürbungßfall leicht — wenn folebeß ttor 20 3ab-
ren fällig gemefen ift — wafjrenb ein Ueberbürbungsfall 
nicht eintritt, — wenn baö £aubemium »or 1 ober 2 fah
ren entfallen wäre; bie Ueberbürbung hängt baber rein 
von bem 3"föfle ßb- @benfo wirb bie Ueberbürbung oft 
bfoß baburch entfteben, baß man bie 3 «progente ber Ürba= 
rialftcuer nur burch 423at)re gablt; mürbe manbie3a()re 
öerlängcrt unb anbere sprogente angenommen haben, fo g. 
B. burd) 84 3ahre unb gu 1 Va ^rogent, fo würbe auch 
feine Ueberbürbung eingetreten fein; folglich ftnb hier ^wei 
Uebcrbürbungßfälle »orbanben, bte an$ ben »orne ange* 
führten 2 gefet<5lid)en $ictionen entfteben. 2lußerbem wer= 
ben auer britteuß and) baburd) allein Ueberbürbungßfalle 
eintreten, wenn bie Berechnung nad) ^3argelleu ober eingel 
nen Urbarial^Jiummern gefchieht. 

Diefeß ift ber %aU nicht nur bei Sßälbem, weif hier 
feine ^ulturßfoften abgejogen worben ftnb, nnb ber 53rut= 
toertrag mit bem Nettoerträge beinahe gufamiuentrtfft, fon= 
bern aud) üorgüglid) bei anderen ^argellen, bie eben fo ge= 

ring befteuert ftnb, ungeachtet fte für ben BrfTl̂ er einen 
großen Nutseu abwerfen, g. B. bei Steinbrüchen, welche 
mit ben ^>argeflen britter Äfaffe, ober fold^en, bte etilen 
febr geringen Ertrag abwerfen, imÄatafter pariftgtrt ftnb. 
Sa bei allen biefen ^PargeKen bie 3progentige tlrbarialftcucr 
ben i8projentigcn Bruttoertrag überfteiget, nnb baf)er fTc 
überbürbet erfdjcinen macht, berlei£)bjefte aber, wie ©tein-, 
StaiU unb ©ranitbrüche, bte in ber Regel febr theuer öer= 
fauft werben, eß oiele gibt, — fo werben eine Sftenge Ue= 
berbürbungßfälle eintreten^ unb baf)er bie £crrfcbafte\t, bie 
fofdic auf ffcf) ^n nebmen haben, ungere^Tin SInfprud) ge= 
nommen merbeu. 3ch bin baber ber Meinung , baß, wenn 
bie Ueberbürbungen nad) ^)argellen, b. i. nach eiugefnen Ur= 
barnummern gu berechnen finb, — bie ^errfd)aft biefe neue 
£aft nicht treffen feilte. 

^ r ä f i b e n t . SDceine Ferren, btejenigeu, welche bafür 
ftnb, baß bie jperrfchaft baö, rvaü nach ben bereitö ange
nommenen ©runbfäßen afß Ueberbürbung fTd) barftellt, per« 
lieren folle, belieben aufgu|leben. 

(@6 blieb gweifeibaft.) 
^ m p e r g e r . 3ch bitte inbiütbuef abftimmen gu fafjen, 

benn bie Sache ift gu wichtig. 
9 ) rä f ibent . IDaß werbe ich tftun. 
(Nad) inbiüibueller Slbfttmmung geigten ftch 41 @tim= 

men für 3a unb 37 für 9cetn, ber Befd)luß gebt alfo ba* 
hin, baß bie jperrfdiaften baßjenige, maß ftd) alß eine Ue= 
berbürbung h,eraußftellt, »erliereu muffen. 

jpaffner. äßir bitten unfere tarnen ju ^)rotofoll ju 
nehmen. 

Äafchberg . 3 * erlaube mir gu bitten, gu sprotofott 
gu nehmen, baß ich nur barum für 9?ein ftimmte, »üetf ber 
©runbfa^ aufgehellt worben ift, baß bie Ueberbürbung nicht 
nach bem gangen ©runbcomplexe, fonbern nur nad) ben 
eingelnen ÜrbariaUNummern fott berechnet werben. 

M e h r e r e S t immen . 2Bir bitten baffelbe. 
£)blaf. SÔ ein votnm separatuni möge fo aufgenom= 

men werben , tvie id) eö früher fchon Porgetragen habe, 
nämlich, baß id) überhaupt mebt gugeben fann, baß bie 
Ueberbürbung ben Dominien anfgebürbet werbe, weil id) 
fchon früher »orgefd)(agen l)abe, auf weldje anbere 5lrt bie-
felbe gu tragen fei? 

^präftbent. üöenu ich, mid) nid)t irre, fo ift 3f)r 2ln= 
trag babtn gegangen, baß nicht bie ©omiuien baß, tvaö 
ftch alß Ueberbürbung beraueftellt, Perltcren follen, and) 
baß bieß nicht burd) eine allgemeine Umlage hereingebracht 
werben feil, fonbern, bag ber Staat bieg übernehmen, unb 
auf bie ©runbfteuerquote ber 5Prom'ng übertragen, tion ber 
©rilnbfteuerfaffe aber an bie Urbarialfaffe abführen folle. 

£)blaf. 2luß bem ©runbe, weil bie Ueberbürbungen 
burd) bie l. f. Steuern bfrbeigefübjt worben ftnb, bie nr« 
fprünglid) nicht beftanben ĥ DfU, nnb weil man eß ben Vo--
minien nicht gutnutben fann, baß fte ba$ üerlicren follen, 
inbem fte fiel) im reftifrfatorifcljen unb faftifchen SÖefT̂ e bc= 
ftitben. 

Ulm. 2fud) ich fttmmc mit ^errn P. j?afd)berg; weil 
burch bte pargellenweife Berechnung, wie id) früher bc= 
merfte, eß febr Ptele Ueberbürbungen geben wirb, babcr 
bie £errfcbaften auch »iel mehr ucrlieren müßten, alß fte 
nach ben früher aufgestellten ©runbfäßeu ^n »erliereu f)ätten. 

^ i r f chhofe r . 3d) habe gebeten, mein votum separa-
tum auch in ba^> ^)rotofoll at;fgunef)men, ber ©runb liegt 
bartn, wenn man bie Ueberbürbuugßquote ftreiebr, fo mi)ßte 
man aud) ben §. 1J34 beß allg. bürgt. @efe§bud)eß ftretd)en. 

^)räf ibent . 2Öir haben hier breierfei Separat=25ota; 
bamit hier nun feine 3rrung entftehe, belieben biejenigen, wel= 
che mit Herrn Sblaf fttmmen , aufgtiftehen, weld)cr näm-> 
lieh gefagt hat, baß bie Ucberbürbungßquote auf bie ©runb* 
fteuer umlegt werben folf. 

EDht S)exrn Dblaf ftimmt Niemanb. 
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äöeldie mit Jprn. jipirfd)bofer Timmen, 6elieben eg $u 
fagen; (eine Meinung gebt nämlich babin: ta$ man ben 
Dominien befibatb ntrt>tö ftreidjen fann, Weil man fonft ben 
§. 1134 be$ a. 33. @. 23. ftreidjen müßte. 

Diefcr 2lnffd)t war ebenfalls 9tiemanb. Die Ue6rigen 
tjaben ftd) mit ber Meinung beö jprn. tt. Ä aldjberg »ereinigt, 
weld)e babin gebt, baß er auö bem ©runbe bafiir nidjt 
jtimmte, weil fonft burrf) ben ©ruubfa£, ba$ nid)t ber gan» 
je ©runbcompler, fonbern jeber einzelne Zljeil binftd)tltd) 
ber Ueberbürbung berechnet werben muffe, baburch eine 
große 3injaf)f öon Ueberbürbungett bm Dominien jufallen 
würbe. 

Äalchberg. 3a, wenn fte wirflich überbürbet fetm 
fönnen, nachdem burch bie (£infübrung ber Urb. ©teuer ba$ 
Untertbau$ = 23erbältniß obnebieß aufboren wirb; man wirb 
fragen: waö t)at ber Unterbau"? unb fann er batton bie 
Urb. ©teuer saniert ober nicht? 

Änaffl«2enj. Sei) war urfprüngfid) ber Meinung, 
baß tiefer Abfall auf ba$ @oncretum beö ©taatgfd)a|e» ju 
übertragen fei), unb bann würbe folgerest attö ber 23e* 
grünbung beö #rn. tt. $ald)berg abgeleitet werben muffen, 
ba$ bie Dominien ben Slbfalt j$u tragen bätten, wenn bie 
Grrbebung nicht par^ellenweife ftatt ftnbet; bafür werbe id) 
in feinem galle ftimmeu. 

UÖafferfall. 3ch bin and) nicht au$ bem ©runbe be$ 
£ rn . ». ,ftald)berg ber entgegengefe^ten 2lnftd)t gewefen, 
id) bitte bal)er, mein Votum separatam in baä ^)rotofott 
aufjunebmen; id) ftimmte beßmegen, ba^ biejperrfdjaft nid)t 
»erlteren follte, weit ich überhaupt ber Ueberseugung bin, 
baß wir fein died)t haben, 3emanbem fein died)t $u tterge* 
ben, fonbern »erpflid)tet ft'nb, ihm fein died)t ju wabren, 
wenn eö mit ber 25illigfett in Uebereinftimmung gebracht 
wirb. 

^ r ä l a t tt. ?ambrerf)t. Daö war and) meine 2lnffd)t. 
^ r a f i b en t . 3öer biefer Meinung ift, beliebe aufju* 

fieben unb (leben jw bleiben. 
(@S ftanben auf bie Ferren: ^ralat ü. 2ambred)t, ^)ra= 

lat tt. SBorau, $)robft gu J8rurf, ©raf 28tirmbranb, ©raf 
D'Slttemaö, i'ubwig grriberr tt. SDcanbell, ©raf Äbünburg, 
©raf 23ranbiö, Dritter tt. 2Barnbaufer, # . tt. ^)ittoni, £ . 
tt. ©affran, (§arl greiberr tt. 9)?anbell, tt. Äunftt, Dr. ü. 
9teupauer, granj Dritter tt. grarjbenegg, $irdjer Slnton, Dr. 
&affner, bitter ü. ?tju(a, 3obann $auer, Denife, ©paro» 
wi#, Direftor Wlaytv, Dr. ü. ©mperger, ^oebegger unb 
Dr. ©ottweiß.) 

§ cd) egg er. @uer (Jxseffenj! id) fann nirfjt gegen bie 
Meinung beö ^rn. ö. Äatdjberg fiimmen, obwohl id) mid) 
ber 2lnjTrf)t be$ JQrn. Dr. ö. ffiafferfatt angefcftlojfen f)abe; 
id) febe bie <S>ad)e fo an: wenn auf einer ©runbparjelle 
eine Ueberbürbung gefunben wirb, fo wirb ei wieber anbe= 
re 5>arjeffett geben, bie üerl)ältnifimaßig ju wenig beladet 
jTnb,unb t)ter wäre bann eine2lu3gleid)ung jwifchen ju we* 
nig unb 51t viel 31t macrjcti. 

jpaffner. 3cf) glaube mid) and) ber 2lnftd)t beö S)vn. 
D. Äa(d)berg anfcblic^cn 31t muffen, ungead)tet id) mid) bet 
reitö für bie 2injTd)t beg $>x\\. Dr. 0. ÜöajferfaU erflarte; 
id) fd)liefie mid) uämlid) beibei! an, weil id) glaube, baß e$ 
niebt bie Aufgabe beö ?anbtageö fepn fann, D êctjte ju üer̂  
geben, fonbern bie 3^atural-?ei(Iung in eine billige @ntfd)ä= 
bigung 511 öerwanbeln. 2öir b^ben (£ttva$ geti)an, wo^u 
wir nid)t befugt ft'nb. , 

sPräfibent . 2ger alfo uoef) inöbefonbere ber 2(n(Td)t 
be^ £rn. ö. Äaldjberg beitritt, beliebe aufjuflebett! 

(@ö (üanben auf bie Ferren: ©raf D Slocrnaö, Sari 
greiberr 0. 9J?anbcl(, ©raf 0. Äottultnöfp, ». Äaiferfelb , 
Dr . Slicbborn, ©igmunb unb 9Jagt).) 

^)ald)berg. 3d) muß aber bewerfen, ba^ id) gfau--
fee, baß ber Sanbtag bierju berechtiget ift-

2öafferfa l l . 3>cb babe ba& and) nid)t gefagt, id) 
\)abe mid) in bie ßompetenjfrage nid)t etngelaffen, weil id) 

glaube, baß^iemanb ein 9?ec t̂ bat, 3emanbem(?twaö weg» 
Siinebmen; über bie Sompetenj beö Sanbtagcö b,at, wenn ili) 
mid) nicht irre, S)Y. Dr. £affner ben Öeifag Qemad)t. 

g>räftbent. 2lber ^ r . 0. Äard)berg meint, ba^ wir 
biefeö 5Ked)t baben, nur follt-n wir ben Dominien ibreO?ed)= 
te nid)t wutbwittig wegnebmen. 

SÖafferfaH- @$ ift immer »on einjefnen ^ar^ellen* 
@rbebungcn gefproeben worben; allein id) glaube, baß bie' 
fer Slntrag erft orbentlid) formulirt werben müfjte, ober 
war eö »iefteid)t nicht fo gemeint, baß nid)t jebe einzelne 
^'ar^ette erhoben Werben follte. 

$}rafibent. 9cein, nicht lebe eiujelne ^arjelle, fou= 
bern jeber ©runb, jebe Urbarial^ummer. 

HÖaffcrfall. Dann b]abe id) mdjtö mehr JU fagen. 
^ ) räf ibeut . Der 53efd)luß wäre fo 51t formuliren, 

baß bie Ueberbürbung nicht üon bem Somplere beö ganzen 
©runbeö, fonbern oon jeber einzelnen Urbarial-Kummer 
befonberö 311 berechnen fep. 

Mottulinötx). ©tatt ©runb, möchte ich fagen: S3e* 
fT^tbum; benn jeber ©runb ift fd)on eine einzelne Urbariaf= 
Kummer, aber ein 23efT$tbum fann auö mebrerenUrbart'afs 
Hummern befteben. 

^o f fner . 3d) glaube, ei fott noch beigefe^t werben: 
berfelben ©runbberrfchaft. 

g)räfibeut. Da ift fdjon bagegen abgeflimmt Wor* 
ben; ber s3efchluß ift fo abgeflimmt worben: ba^ bie S3e-
meffung ber Ueberbürbung nid)t üou bem (£ompfcrc beö Söe= 
fi^tbumeö, fonbern oon jeber einzelnen Urbartal»Kummer 
ftatt ju ftuben hat. 

Äunfti. 3d) erlaube mir noch einmal auf ben 9)?afi3 
ftab in betreff ber üertbeilten Qntb,tveiben aufmerffam ju 
madjen: wenn biefe eine eigene Urbarial^iunmer haben, 
fö'nnte man üerfudjt werben, für biefe eine eigene S3ererf)= 
nung gu machen; auf biefe öertbeilten ^utbweiben ifi bei 
biefer £ertirung feine 9^ücfftd)t genommen worben. 

93räfibent. 3a, für bie^e Örbarial^Jcummer wirb eine 
eigene S5ered)nttng gemacht. 

3Bafferfalf. '«Sei ^utbweiben= SBertbeilungen ift in 
bem patente auögebrücft, ba^ biefe beut ganzen ©ruubc 
jugefebrieben werben muffen, fte baber feine eigene Urbarial* 
Kummer haben. 

Äuufti. (io fann aber gefcheben, ba^ fte eigene Ur* 
barial^ummern b^ben, unb in biefem galle müßten fte bann 
and) befonberö bebanbeft werben. 

^offner . 3ch erlaube mir noch ju fragen: wenn 
eine üiöalbpareelle urbar gemadjt wirb, wirb ber ©rutto-
Qrrtrag nach, bem öorigen 3ufranbc ber Unurbarfeit ange= 
fegt, ober muß ber Brut toer t rag erhoben werben, ober 
gilt ber bamalige ,̂ ur 3fit ber SBermeffung ermittelte? 

SÖBafferfaf f. @ö beißt ja: ber @atafrraf=53rutto«@r» 
trag; wenn ber Cüatafter biö babin nid)t in Qruiben$ gef)af-
ten worben ift, fo fann man nid)t helfen. 

Jpaffner. ^a foll eö aber auch. Gittern jufteben, bie 
(imben^altnnQ nad)3ufud)en; benn ba$ bürfte in fefjr üie= 
len galten 9>lag greifen, unb weil id) fetjon bau 2Öort b«5 

be, fo erlaube id) mir $u fragen: ob meine Meinung ju 
^)rotofoll gegeben worben i]t, baß id) mid) ber anficht beö 
j^rn. Dr. ü. ÜGafferfaff anfcbließe, ba^ id) aber ben £anbtag 
für infompetent halte, ben Jperrfchaftcn etwaö wegjuneb* 
men; ich bitte baber, bteß gewiß in baS^rotofott aufjunefts 
men, weil eö fpdter öielleicht öon außerorbcntlidjer 2ötd)= 
tigfeit ferm bürfte. 

Ulm. 3d) glaube, ber2lu$britcf AlvbaviaUTinmmcv" ift 
SU enge, Weil bie @runbbüd)er auö Dominifal«, dluftifaU 
unb33ergs?tummern beftehen, unb biefe 9tummeru and) auö» 
brücflid) angeführt ftnb;' e$ muß alfo Reißen: »in einem 
©runbbud)ö=9fcro. gehörige Realitäten," 

spräfibent. Jllfo gu ©runbbucf)^5ßro. Diefer 3luö» 
bruef wäre allgemein, unb id) glaube, eö wirb ^iemanb du 
tvaö bagegen b^ben. 
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£trfcr)f)ofer. Darf id) fragen: cb aud) mein Votum 
separatum im sprotofolle eingetragen würbe ? 

«Pr a fib e n t. 3a, eö bat früher fd)on einer ber Ferren 
Deputirten ba& 2lnfucl)cn gebellt: baß id) beim ©ubertiiitm 
über beim £errn ©ouücrneur anfragen möcrjte: ob bie Ver= 
öffentlidjung beß ?aubtagebcfd)fußcö l)iuftd)t(id) ber Urba= 
rtal-2iblöfung für biefeö 3abr febon geidjebeu fei), unb eö 
fdjeint mir, eö I)at3cmanb angeführt, baß biefeö nod) nierjt 
überall gefcf)el)cn fei;, unb baß beßbalb Unorbnuugen gu be= 
forgen wären, aud) bat3emaunb gefagt: baß fct>on < t̂reirtg= 
fetten flart gehabt haben. 

£>ntl. 3a, t>aö ifi im 23e$irfc grepberg gefd)eb,en. 
?präfibcnt. (i'icöt bie (Umlage, in welclje ber Sluöbrucf 

v$3egirf g-repberg" aufgenommen würbe.) 
ßunfl i . ÜBemt bie Ueberbürbungö=$rage fdjon su 

@nbe ifi, fo erlaube id) mir nod) bte $rage: wer bie Mo= 
flcn Su tragen hat, wenn bie 23efcbwerbe für unflattbaft 
erfannt wirb; foll fte in biefem $aUe nid)t Derjenige tra= 
gen , ber eine folebe Sefdiwerbe erhoben bat? wenn näm-
lid) eine foldje 23efd)Werbe öorfommt, fo muß bie sproö. 
(Sommiffion barüber ernennen; es? fommen babei Slußlagen 
»or, trägt fte nun ber 23efd)werbefül)rer, ober bie $)roö. 
(Sommiffioii? 

Gaf fe r fall. 3d) glaube, baß biefe gtag* in einem 
fpäteren 2ib|'d)nttte, wo twn ber ÜBirffamfeit unb äftampu« 
lation ber Slblöfimge^ontmifTien bie üftebe ift, jur ©prad)c 
fommen wirb. 

Diaifp. Der §. 90 fagt. „X)ie 2lu6lagen für bie^egie 
beö 2lblöfuugö = ©efdtäfteä unb ba& bagu gehörige $}erfoua= 
(e JC.", hierunter fTnb aber beriet Slu^lagen nidjt inbegrif* 
fen. 

©itggi£. 3d) bitte aber aud) gu bebenfer., baß bie= 
fer §. ber SSorberat^ung beö Semite nod) nid)t untergeben 
worbett ift; ifi btefer §. mangelhaft, fo wirb er fctjon er* 
gängt werben. 

SDBaffcrfalF. SHeüte .Sperren ! id) bitte: afö ^ortfet* 
gung biefeö §. würbe ba& am tylaiy: fcon, was berjpodjW. 
Jperr tyralat oou £ambred)t erwähnt t)at. 

P r ä l a t o. ?amb recht. 3 $ meine bie nid)t attö bem 
nexu subditelae fjerttorgebenben haften. 2Benn ein Unter-
rban ucbjl bem, waö er an Urb- ©aben gu letflen, aud) an-
bere ©tebigfeiten irgeitbwohm gu entrichten hat, g. 33. 
^anbgericrjtß^afer, Ü)(ard)futrerbafer unb Vogteibafer. 

©o t twe iß . Diefe gehören uid)t gu ben Urb. (Sahen, 
fte rubren auö gang anberen £iteln her; benu entweber tva* 
ten fie urfprünglid) für Verpflegung ber ^ferbc ber D ĉgen* 
reu bcfttmwt, ober fte ffnb ein Entgelt für Vogter Dieujle. 

© d) e u d) e r. 3ct) t)abeS3cweife bei bem ©ttteÄbünnegg, 
biefe ©ült ifi aufgelöst, unb bie Äleinrcd)ten ffnb binbatw 
tterfauft werben; btefe ffnb aber bei ber i'anbtafel nod) rot» 
mer torgemerft, unb cö muß immer üorgemerft werben, 
biefe gehören aber aud) geteig jur Ueberbürbung. 

^)räfibent. 3^ , bte Äletnrediten gehören'bagu. 
äÜafferfalf. ^ r . ©d)eud)er meint üieüeidit, wenn 

^lcinred)ten »on einem £>omitiio oerfauft werben ffnb an 
emen Dritten, fo wirb, wenn fte nid)t mehr bei ber £err* 
febaft fTnb, ber gall eintreten, baß biefer Dritte, wenn er 
nid)t nftifxcirt ifr, feine Slblöfung befommt, fTnb fte aber 
öor ber Dicfttftfatton hinweggefotnmen, fo gebühren fte ihm. 

%\ft. Daö hat bie jperrfdmft ju erfet^en, weil fte bie 
Äleittred)ten «erfauft bat. 

aiiafferfod. SIber wa$ für einen öernünftigen ®runb 
l)ätteu wir wol)( anjunebmen, baß berjenige, ber (Stwaö 
üerfauft bat, ben Äauffd)tüing wteber ntrü(f geben foll,-
wenn er bie (Bade nicht met)r bat"? 

iMft. Die jperrfdiaft muß ba& jurücf geben, fonft bat 
fte ja betrogen. 

Äaiferfelb. @g fönnte wol)( fe»)n, ba$ bte £err= 
fd)aften û jener Seit t)ätten wiffett feilen, baß wir i\n%ab.* 
re 1848 ein 2lblö|iingö=©efc^ machen werben. 

Zift. Sllfo tfl baö ein ungHicflieber 3"faß. 
^)räfibent. Da6 ifi eine ^)riöatfad)e jwifdjen ,?fäit< 

fer unb j^errfebaff, unb geht ben Untertan ntctjrö an. 
®d)eud)er. Diefe Ä(eiurecl)ten v)at ̂ um Zheite ein 

pfeifet)baefer in @pi^ gefauft, fem Vorgänger bat bie <£iiu 
bebung öcrnadjläfftget, weil er ob,nebem febon genug gehabt 
bat. (£$ ftnb freilich, je^t mit ber @inl)ebung tiieie ©rgeffe 
öerbunben gewefen; eö bat ihm aber Semaitb gefagt: baß 
er fie fenon wieber befonunen wirb, unb bau i$ aud) gefdje* 
f)en, cö gehören and) biefe gu ben Äleiuredjten. 

I tatferfelb. ^rei(id) gehören fte bagtt; wenn fte 
rechtmäßig geleiftet würben, fo werben fie aud) jur Urb. 
©teuer binuifommen. 

^)räfibent. 5Öenn bie Untertljanen öon bicfen^lein= 
rechten eine Urb. ©teuer gat)len, fo gehören fie aud) in bie 
grage ber Ueberbürbung. 

Qßcgerer. ^ie Sogtcifd)üttungen, wel)in gehören 
beim biet 

93räfibent. Daüon i(t ja eben bie D êbe. 
Sßegerer. Diefe gehören aber ntd)t gu ben Urb. ©ic« 

bigfriten. 
^)räftbent. sJcein. 
ÜB eg er er. Da fönnen fie ja obnebieß aufhören. 
.ftunfti. ©ie fTnb reftifteirt, fTnb aber ©iebigfeiten, 

bie nid)t ex nexu subditelae entfpringen. 
(5mp erger. 3d) glaube, wenn man ba6 25crf)äüntß 

bei bem Sanbgertchtöbafer berücfffcrjttget, fo muß man fa= 
gen: baß bte^errfdjaften benfelben fo lange begießen follcn, 
als fte bie SSerbinblid)fett gur Slugübuug ber (Sriminalge* 
rid)töbarfett ausüben; üben fte biefe auö, fo werben fte aud) 
bie ©cbüttutig gu begieben haben, baefelbe tfl aud) beim 
gorftfyafcr, ber Untertb,an tfl: eingeforflet, er begießt ©treu 
quo ben ^Salbungen, unb gibt bafür einen £afcr; foll bie 
^lerrfdmft nid)tö befommen, wäl)reub ber Untertljan baö 
^orjlred)t aufjübt1? Daher glaube id), baß ber gertirttug 
nod) golgettbeß beignffgen wäre: «Diefelben bleiben fo lan= 
ge aufrcdjt, aU ein ©ntgelt bafür geleiflet wirb." 

$ull. 53ei unä tfl ber goß, baß früher bieüftard)» 
futterflreu an bte Jperrfcfjaft gclciftet werben mußte, fpa= 
ter hat biefe aber ben Manien ü)(ard)futtcrbafer befeuuneu, 
unb weil ber ^afer feh,r fd)led)t war, fo mußte \r,an ihn in 
@e(b ablöfen; id) frage nun: rva$ ifi ba gu thuu, bat bie 
jperrfdjaft ba& 3)?ard)futterflrob ober ben SKarc^futterlfafer 
gu begieben? 

^präfibent. Qaö fömmt barauf an, ob bie .ftcrrfdjaft 
mitDJrarcbfutterbafer oberä)card)futterfirob reftifteirt ifi'? 

ÜEB affer fall. 3d) möd)te bitten, baß barüber ein 
Slntrag gemacht werbe. 

P r ä l a t o. Cambred)t. Vielleicht fo: biejenigen yia-
turalgaben ober aud) ©elbgaben (id) weiß nid)t, ob ©elbga* 
ben befleben), wie ber 9D?ard)futter*, Vogtei^, Vanbgcrid)tß-
unb roie £ r . Dr. ö, @mperger fagte, aud) Jorftbafer, bte 
nicht axxö bem nexu subditelae, fonbern nur unter prifat« 
red)tlid)em ^titel ober lebenweife entflanben fTnb. 

Da wir aber bter bei ber Ueberbürbung nur ba$ Ver= 
hältuiß ber ©runbberren gu ben Untertbauen berücffTdjttget, 
unb baö, roa$ bierattö entfiebt, nad) ben l8^3rogenten beg 
5?rutfo=@rtrageö berechnet baben, fo fielle id̂  ben Eintrag: 
baß biefe anberwettigen ©aben nicht ba in bie 23ered)nnng 
fommen bürfen, wenn 18 ^rogente beö brutto - (Srtrageö 
jur S3cred)nung ber Ueberbürbung genommen werben, fon= 
bern biefe feilen in bie Ueberbürbung nicht ciugcgogen wer* 
ben, weil bie Dominien fonfi ueuerbingö in gu großen Sdjaben 
fämen. 

53erbitfd). 3d) glaube, baß alle biefe ©iebigfeiten 
bod) auf ©ntnb unb 23obett baften unb aud) oon ©runb 
unb 53oben befiritten werben muffen; fTe laflen unftreitig 
barauf, unb werben auch bie größten Ueberbürbungen ber= 
r-orbringen; id) glaube bafyer, baß fTe jebenfallö ju ben 
Ueberbürbungen geboren. 
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$ affner. 2luf ©runb unb 23oben tafien auch, bte *pri* 
»atfchulbcu, unb wenn man fyente fragt, fo wirb gewiß 
feiner fte jablen. 

Äalcbberg. Die <&ad)e ift ja of)ttebicß im §. 1 fchon 
beufltcb auögebrücft, mo eö beißt: alle auf ©runb unb ißo* 
ben bafteuben, auö bem Dbereigentbume ober 3ehentrecbte 
entfpringenben, fo wie bie benfefbcn tterfaffungSmäßig gleich* 
gehaltenen ©elb=, Natural* nnb Slrbettöleiftungen :c., mo» 
jit alfo noef) eine weitere Unterfd)eibung ? 

üEBafferfafl. Dtefe jefyt genannten Stiftungen ftnb 
ebenfaüö, »Denn (Te reftifteirt ftnb, ber 2lblofung ttntermor* 
fen, ich glaube, t>a$ bie grage febr tütebtig fen: wer bei 
einer Ueberbürbung ben Sorjug habe, ob nämltcb bie ©runb* 
berrfebaft ober tie anberweitig 'Berechtigten, bte nicht ©runb* 
berrfebaft fTnb, unb man baber fagen fann: metin ber Un* 
tertban bloö bie gmttbberrlidien ©iebigfeiten ju Uiften bat, 
unb nach Den öon ung aufgestellten ©runbfä$en nicht über* 
bürbet \ft, fo ift er in 23ejttg auf bie ©runbberrfebaft, wenn 
er auch fon|t überbürbet märe, $. 23. wegen SJtarcbftttter», 
Sßogteibafer IC. nicht als überbürbet an,$ufeben. Jpinffcrjtltct) 
ber llebernabme ber Dominien, melcbe einen äftardjfutter* 
bafer ic. gu forbem haben, märe ju berücfffcbtigen, n>a$ 
an bte priortrte jperrfebaft ju befahlen ift, unb ber ^reiö, 
ber auf bie äftarchfutterbafer *Bai)innQ entfällt, muß mit 
bem Uebrigen jufammengereebnet werben, itnö bie frembe 
jperrfebaft ffet) eine Ueberbürbung gefallen laffeu. 

sp rä la t ü. ?ambred)t. Qaö meine ich auch, baß 
baö nur red)t ift, wenn eö bte ©runbberrfebaft nicht trifft; 
ber Untertban bat einmal einen ©runb öon ber jperrfebaft 
befommen, nnb biefe bat ffcf> bebungen, bie <3aben ju for* 
bem, ber ÜD2ard)futterbafer ift aber fpätcr entftanben, war 
ein lanbeöfürftfieber S3ejug, unb ift febenSmeife öerfauft 
werben; baö beirrt aber bie urfprüngfieben ©runbbeff£er 
gar nicht binjTcf)tlidb ibreö Dbereigentbumeö, be^halb meine 
Ich, baß bei ben Ueberbürbitngen biefe ©iebigfeiten mit je* 
neu auö bem Dbercigcntbume eutfpringenben nicht cumulirt 
werben folleu, ebne eine neue Ungerecbtigfeit gegen baö 
•Dbereigenthum ju begeben, fonbern eö foll biefer ©egeu* 
fianb fpejtell bebanbeit werben, bie 2lblöfungö*$retfe fönn* 
ten bann fciefelbcn bleiben. 

5Bafferfa(f. 3d) mache noch auf einen Umftanb auf* 
merffam: ee> ftnb fold)e 23ejüge größtenteils mit bem ?e* 
benS* Nexus bebaftet, ba tft eö bod) gerecht unb bißig, ba^ 
bie iemeiligen 23efi£er öon bem ?ebenöberm entfehäbiget 
merben; bettn biefer bat ibn belehnt mit bem 55efugntffe,- 31t 
faufen unb jtt öerfaufen, wenn aber bie ©ülttgfeit teöÄatt' 
fenä unb Serfattfenö nicht mehr ftatt ftnben fann, fo ift e$ 
auch ganj billig, ba^ bie 55effger öon bem CebenSberm ent* 
fdjäbiget werben. 

Dblaf . SQBir baben f>ter alfo 3 Jperrfdjaften, bie et» 
gentlichen ©runbberren, ben %efyenU unb ben ©acfäebent* 
berrn, bereu 3<tedite gegenüber ben Verpflichteten gan^ gleich 
ftnb; ber ©rttnbbcrr ift barunter ber ftärffte im ifled)te, 
n;er bat nun baö zweite'? baö liegt nicht in unferer dJlacfyt 
gu entfebeiben. Der ©runbberr mürbe ganj burchfommen, 
wer aber einen 3efyent ju forbem bat, ber würbe fcfjon in 
bie ileberbürbungö= Duote bmeiufommen, eö muffen baber 
biefe in eine gleiche Äatbegorie geftetlt werben. 

Äa(ch6erg. 3ch glaube auch, baß bter fein Unter* 
fehieb gemacht werben föll, wir follen miö bter auf feine 
llnterfdictbung einlaffeu, fonbern alle auf ©runb unb ©o* 
ben hafteuöen ?aßen follen jufammengerechnet, unb bann 
ücrbältntßmäßig üertbcifr werben; nur ber \!anbgerid)teba= 
fer foll baüou auögefchloffen bleiben, weil mir üiefe fofehe 
gälte befaimt ftnb, ba^ jperrfd)aften beriet ©aben begießen, 
aber feine ?anbgerichtöbarfeit attöüben. 

^ r ä l a t ü. !tJambrecf)t. Diefer ?anbgericbtöbafer ift 
aber mabrfcl)einlich, burch einen Sßertrag entftanben. 

Äalcfjberg. 2Q3er \vei$ aber, wo biefe Verträge ju 
ftnben ftnb, j . 55. bei ber ^errfchaft ^enborf ift be rüRar^ 
futterbafer fchon reftifteirt. 

©mperger. Wctbelfiein jablt ben ?anbgericht$bafer 
nad) 2ßteben, ©teben ift aber nid)t bai ?anbgert'cht, biefeö 
ift @öß. Der Söejug nach 2ßteben ift alfo nicht in ber £)rb= 
nung, weil @öß bai ^anbgerid)t ausübt. 

tyrhlat ö. ?ambrcd)t. Die ^errfdjaft $8itfd)e\n 
hebt ein gemifjeö Duantum an SD?ard)futferbafer in Natura 
ein, muß aber einen beftimmten ^aufd^albetrag in &elb an 
bie ^errfchaft©traß entrichten, btefen bürfte bie ^errfchaft 
wabrfdieinlid) für ba6 t'br öon ©traß überladene Stecht jur 
@int)ebuitg beö Natural*3)card)fittterbaferö jtt entrid)tett 
baben. 

Äunfit. Die berrfebaft SSitfchein bat ib]ve iücardj* 
futter*Sd)ulbigfeit nun auf immermäbrenbe Seiten relttirt, 
unb wäre eigentlich oerpflichtet, benfelben in 9tatura jit 
geben. 3d) fentte ba$ $erl)ältniß febr genau, biejenigeu, 
welche ben ?anbgerid)töbafer gefauft baben, baben benfei* 
ben ohne ber %aft beö i'anbgericbteö erbalten, ber £afer ift 
reftifteirt, unb bie Jperrfctjafr bat baöon bie ©teuer fett ber 
iHeftiftcation wie öon allen anberen Urb. ©icbigfcitcu ge= 
tragen. 

^ r ä l a t ö. ?ambrecht. Dad 53eifpicf bewetöt ja 
eben, n>a$ id) gefagt habe; baö, maö ani prioatrcd)tlt'd)cm 
2!itef entftanben ift, fann nicf)t cumulirt unb fo bebanbeit 
werben, h)ie bte auö bem £)bereigentbumc cntfprtngenbcit 
Urb. ©iebigfeiten. 

@mperger. 3d) bitte nod) ingbefoubere auf ben ^orff» 
^afer D'tücfftcht ju nehmen; bie Untertbanen ftnb eiugcforftet 
nnb geben bafür eine ®abe. 

Ä o t t u l i n ä f » . (&& fann aber auch ber gaff feon , 
ba^ fTe auSgeforftet würben, inbetn ihnen SÜalbungen her* 
ausgegeben würben; fte gehören aüe in btefelbe Äatbegorie 
unb ftnb burch fpätere ©epflogeubeit alö fo(d)e anerfannt, 
weitere Unterfcheibungen fönnten nur öerwirren» 

P r ä l a t ö. Cambrecht. 3d) ftetle ben Eintrag, baß 
alle icne©abeu, Welche nicht attö bcmSbercigentbume, fou* 
bern auö maS immer für priöatred)tltchem £ttcl entftanben 
ftnb, bei ber UeberburbungSfrage nid)t in bie Sjerecbnuug 
ju fommen baben. 

^3räf ibent . Diejenigen Ferren, welche biefer £XT?ct* 
nung ftnb, belieben aufjufteben. 

(92temanb bafür.) 
spräfibent. Tum foll bie gragc anberS geftellt wer* 

ben: wollen ©ie, ^ r . ». Äafchberg! ihren Eintrag madjeu'? 
MaIchberg- 3ch h^e feinen befonberm Eintrag gc« 

(teilt, ich habe mid) nur gegen ben 2lutrag beS j^rn. tyväia= 
ten ü. Sambred)t auSgefprocben 3cb meiß nid)t, in wie 
ferne er jur S3eratbung gefommen ift; ba ich in ber %\x>i< 
febenjeit nid)t hier mar, wir brauchen hierüber feine roei= 
tere SSeftimmung, fTe liegt fdjon im § . 1 , eS werben näm* 
lieh alle ©iebigfeiten jufammengenoininen, unb bann bie 
Ueberbürbung beredwet. 

^ r ä f i b en t . Die ^rage ift baburch fchon entfehieben, 
ba^ man bem Antrag beö jperm Prälaten nicht beigeftimmt 
bat. 

Äo t tn l inöf» . ^d) gfaube/bie ^rage heftest wobf, 
weil alle bie üerfcbjebenen ©aben pro rata einbezogen wer* 
ben follen.' 

Äalchberg. 3d) glaube, fte follen nad) Verfyältniß 
tr)rer ©ejüge in 3lbjug gebracht werben. 

©affran. ©ollten bann bie, welche feine 53egüge ha= 
ben, fo mittragen, alö biejenigen, welche folche genießen? 

Äalcbberg. 2Öenn bei einem ©runbe öerfchiebene 
folebe ©aben befteben, unb alle biefe jufammengenommen 

Z 
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eine Ueberbürbung begrünben, fo wirb biefer QJerrag, wel= 
d)er in 21 bfall fommt, perbdltuipmdgtg ollen gugefdirieben, 
Welche 23egüge fyaben, ob ffe nun auä bem Dbereigentbume 
ober aber bem 3ebentrerf)te entfpringen. 

S a f f r a n . di tfi aber bodi ctwa6 unbillig, bafj ber* 
jent'ge jaulen foll, ber feinen ©enuß t)at. 

S ie ©tfcnng beginnt mit SSorlefung beß 2anbtag$* 
^rotofottS Pom 15. Salt 1848. 

S t e i n r i c f e r . S a 3 fyotje ^rafibium wirb mir erfau* 
beu, $u bemerken, baß ftatt bem ^Jöorte „Die d) t" bae © o r t 
» ^ o r b e r u n g " flehen [oll, beim meine Meinung mar , ba® 
ber 3el)entforberer feine g o r b e r u n g & erliefen foll, wenn 
er mrfjt feine $xrberung im ©runbe mit begrünbeten Ur= 
fmtbett nacfjweifen fann) ftatt fein Diedit. 

^ r a f t b e n t . Sefet fommeu mir jum fünfte beö %au= 
bemium$. S e r §. wirb, tüte er gebrueft ift, uod) einmal 
pelefen, nad)b,er »werbe id> ben Jprn. ©uggiß erfitcfyen, bie 
2lbdnberuiig ber (Sommiffton anzugeben. 

( £ r . Ö. ftormentini liegt ben §.38 »or, welcher lautet:) 
S i e 21 b (ö f u u g b e ö S a u b e m t u m ö e r f o l g t a u f 

© r u n b l a g e beö burrf) b a 6 D o m i n i u m n a d) g e= 
w i e f e n e n , p o n b e r ty r o o in n a l =• 2! b lö fu n g S* 
( Sommi f f i on g e p r ü f t e n u n b a u e r f a n n t e n S u r d V 
f d ) t u t t £ - E r t r a g e s an bi e fem © e f a l l e i n b e n 
20 S a l j r e n o o n 1828 b i g t n c f u f t P e 1847. 

S e t 20 j a l) r i g e ? a u b e m i a f » S u r d) f cl) IM 11 ö* 
( E r t r a g ift a u f b te f ä m m t l i c b e n f a u b e m i a f= 
p f l i d) t i g e n Di e a l i t ä t e n b e ä S o m i n i u m 6 n a d) 
SN a jj g a b e b eö ö o n b cu f e l b en be i bem l e t z t e n 
S S e r d n b e r u n g ö f a l l e e n t r i c h t e t e n C a u b e m i u m ö 
j u o e r t \) e i l e n. 

23 e i bem U m ft a n b e j e b o d), b a $ b ie Di e a l i t ä* 
t e u w e r t f) e f o r t a n g e (1 i e g e n f t n b., u n b ba$ m i t 
b e r g r ö ß e r e n S e i t e n t f e r n u u g b e r l e t z t e n 23 e r» 
ä n b e r u n g b i e 3B a b r f d) e i u t i cf) f e 11 e i n e s b a l b t * 
gen 8 a u b e m i a l * 23 e $ u g e 6 f ü r b a 6 D o m i n i i i t n 
w ä et) ft, i ft b i e a n g e b e u t e t e 2 3 e r t b e i l u n g beö 
20i ä ()r i gen S u r d)f d) n i11 ö - @ r t r a g e 6 a u f biQ 
p f l i d > t t g e n Di e a l i t a t e n in b e r 21 r t ö o r j u n e t ) » j 
u t e u , b a § bau a u f j e b e e i n j e l n e D i e a t i t d t b e i l 
b e r l e t z t e n S S e r ä n b e r u n g e n t f a l l e n b e ? a u b e = 
mium nad) b e r b e t l i e g e üben g l e i t e n b e n S c a l a * ) ] 
e r h ö b t u n b r ü c f f i d) 11 i et) P e r m i u b e r t w i r b ; 
w o r n a d ) bie p o r u n b im 3 a f ) t e 1828 f ä l l i g ge= 
w o r b e n e n C a u b e m i e n auf ben b o p p e l t e u b e 
t r a g , o b e r um 100 ^ v o j e n t j u e r h ö b e n f t n b , — 
im 3 a f ) r e 1829 f o l l b i e f e ( S r b ö b u n g n u r 90 ^)rc= 
g e n t , im 3 a t ) r e 1830 80 ^ r o j e n t u. f. f. j d f ) r t i d ) 
um 10 ^ r o j e n t W e n i g e r b e t r a g e n , bie im S a f t r e 
1838 g e f a l l e n e n S a u b e m i e n f o l l e n im e i n f a c h e n 
b e t r a g e a n g e f e t j t w e r b e n , u n b p o n b i e f e m 
3 c-ftp tt.ftfte a n Pon 3a f»r $n %abv e i n e SS er min* 
b e r u n g p on 10 ^ r o j e n t , u n b j w a r bii j u m 
Safyrc 1815 e i n t r e t e n , Pon we l che m 3 a t) r e an 
b i e f e 33 e r m i n b e r u n g n u r 5 ^ r o $ e n t 5 u b e t r a* 
g en b d t t e , fo ba§ b a ö ? a u b e m i u m fü r b a ö 3 a f) r 
1847 n u r m i t 20 ^ r o c e n t beö w i r f lief) e n t f a l l e » 
n e u 2 a u b e m i u m Ö a n j u f e 15 e n f 0 tu m t. 

S i e im 3 a b r e 1848 f a l l e ü b e n g a n b e m i e n 
f i n b a u f g l e i d) e 2B e i f e m i t bin im 3 a l) r e 1847 
a n g e f a l l e n e n gu b e b a n b e l n . 

^ a l d ) b e r g . @r hat ja genoffen, bat fann nid)t be* 
ftritten werben. 

^)r ö f tben t. 5Öeld)e alfo mit £ r n . p. falcf)berg (Hm* 
men, belieben aufjufteben. 

(aTJajorität bafür.) 

S i e n ad ) b i e f e r S c a f a m o b i f i c i r t e n ? a u b e = 
m i a l b e t r a g e f d m m t l i d ) e r p f l i d) t ig en Di ea l i t d= 
t e n f inb j u f um h u r e n , un b a u ö b em 23 e r f> ä 11* 
n if f e b i e f e r S u m m e 5u bem Sa ub em i a l * S u r cf)= 
f d) n i 11S B @ r t r a g e b e ö S 0 in i n i u m 3 b e r a u f b en 
o b i g e n m o b i f i c i r t e n ? a u b e m t a f * 21 n f a £ j e b e r 
e i n z e l n e n Di e a l i t d t e n t f a l l e n b e 21 n t b e i l a n 
b e r © e f a m m t - S u m m e b e ö ? a u b e n u a l « @ r t r a g e t 
beö S o m t n i t t m ö gu b e r c d i n e n . 

S e r a u f b i e f e 5 ö e i f e e r m i t t e l t e ? a u b e m i a l = 
( E r t r a g j e b e r e i n z e l n e n D i e a l i t d t g i b t fofjtn im 
20fachen b e t r a g e ba$ a ü f ^ e 1 5 1 e r e e n t f a l l e n » 
b e ? a u b e m i a l = 21bl6 ' fungg K a p i t a l . 

S e r 2 0 p r o j e n t t g e @ t n l a ß erfef teint h i e r bc= 
r e i t ö b e r ü c f f i d j t i g t , w e i l b e r f e l b e be i bem 
ö o n bem S 0 m i u i u m n a et) g e w i e f e n e u S u r di= 
f d ) t t i t t d s @ r t r a g e of)nef)in i n 2 l b j u g g e b r a d) t 
ijl. W e i t e r e 2 l b j ü g e f ü r Diegie = 21 u ö l a g e n (§• 10) 
f i n b e n n i d) t S t a t t . 

*) ©teiteitfce Scala 
gut ©m^nitng ber ^aubcmtaf#2(bfüfung. 

2Öann bie le^te 
23erdnberung im 
23efl^e beö lau* 
bemialpflid)tigen 
Sbjefteö eilige» 

treten ift, 
int Sabre 

1828 ober früher 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 > 

1 11 

1 11 

1 11 

1 11 

1 11 

n 11 

1 11 

1 11 

t 11 

t 11 

t 11 

1 11 

f 11 

i 11 

1 11 

1 11 

i 11 

1 11 

1 11 

fo wirb baß bei biefer ÜBefi&eeoeräii?' ?-
run^ entrichtete ober angefallene Sau* 
bemium im 2fnfa£e jur ffiert^eilung beö 
cjansi^l>ricien Saubemial = Surdjfdjiutte 
(Ertrages ber #errfdjaft auf fanuntlic^e 

laubemialpflidfcttge Sftealttäten 

ert)öl)t j Pe rmtnber t 

um ^ r o j e n t e 

buuber t 
neunjig 
ad)tj ig 
ffebjig 
fed)jtg 
fönfjtg 
Pterstg 

bretfig 
jtoanatg 
äebn 

0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
, 
_ 
— 
0 

Sehn 
Swaiutg 
b r e i i g 
Pieqtg 
tmifjig 
felsig 
fiebjig 
fünf unb fiebrig ' 
ad)t$ig 

xxvi. Sî utifl t)öm 18. 3uü 1848. 
^ortfe^ung ber ^erfjcmblmtgen über bte Ur6aria(^2f6fofungö^rage. 
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