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mann gcbecft, benn er mu§ ja auch arbeiten, wie ber ©e= 
werbSmann. Bei biefeut ifr feuie Arbeit ber jpauptfaftor 
be* Grrwerbö ; ber Caubinann bearbeitet ©runb unb S3o-
beu; wenn man ttom Bruttoerträge 30 ^progent abregnet, 
fo mu§ rr ftct> aucl) fein eigeneö Slrbeitßüerbtenft abrech
nen; er lebt fd)on burcto feine Arbeit, wab.renb ber ®e= 
werbömauu arbeiten, unb ba* (5rgengnif? feiner Arbeit erji 
umfctsen muß, um jtt leben. ÜÖir feben , ba§ bie üffiirth* 
fcbafteu in ben Rauben be* Sauern beffer ftnb, alä in ben 
Jpänben ber .Sperren, unb nur metl bie Jperrn bie Mittel 
haben, einen 3ufcf)Uf? ju machen, fo erhalten fTe ftd) it>re 
äBirtbfchaften. 

©ct> eucfjer. UebrigenS ifi biefe Rechnung gans rieft* 
tig; wenn aber Äaifer Ijofef l8$>rogent für bte£errfd)af* 
ten unb 12 ^progent für ben (Staat, fomit gufammen 30 
sprogent benimmt b^it, fo tfT ba* obnebieß gut, jefct fTnb 
aud) 30 ^progent. 2)er einzige Unterfd)ieb ifr nur, baß ber 
$aifer je£t mel)r ©feuern »erlangt ai* früher; e* fragt 
ffdi bafyer nur, ob bie Untertanen ober bie jperrfchaften 
mehr geben follen. 

s p rä f iben t . 3d) glaube, bie 17% $>rogent, bie ber 
Untertban je£t Dorn Reinerträge gibt, ftnb weniger atö bie 
12 ^)rojent, meiere er früher ttom Bruttoertrag gegeben 
hat; tct> werbe, wenn ich anberö fann, einen ©runb bear* 
betten lajfen, unb wir werben bann fernen, mas> bie ©teuer 
bamafö betragen t)atf unb roa* fTe jefct betragt. 

©d)eud)er. ÜÖarum will man fTd) bann rtid)t begnü* 
gen mit bem, maö übrig bleibt, mit ben 30 ^)rogent. 

Ä o t t u f i n S f » . 3d) öerf!ef)e nicht/ son maS für 30 
sprogent ber ©ehelicher immer fpricht. 

^Präfibent . 3d) möchte boch einen ©runö beredten 
lajfen, um bann gu fet)en, roaö ein ©runb begabten wirb, 
wenn ber Bruttoertrag al* 9NaßjIab angenommen wirb. 

g o r egger . üöenn @uer (üfxcelleng fd)on bie ©üte b,a> 
ben, bau 51t tbun, fo bitten mir, wenn bieg mit mehreren 
©rünben unb in^befonbere pon überwiegenb üerfct)iebeneu 
&Nuttur3gattungeu »orgenommen werben möchte. 

ÄatferfelD. 3cl) fel)e uid)t ein, mogu bau bienen folftc; 
wenn wir aunebmen wollten, baß bie Robotheit g. SS. auf 
einer iBiefe ober auf einem 2Jcfer allein lüften würben, fo 
wäre ba* allerbingS gut; ba aber bie haften auf bem gan* 

*en ©runbfrücfe haften, unb Set jeber Bauemwirtfyfchaft 
ffch mehrere ^ulturSgattungen, nirgenbS aber eine alTem 
beftnbet, fo fcf)e id) nid)t ein, wogtt ba* nützen foff. 

«präfibent. 3d) werbe oon ein paar ©rünben ben(ürr= 
trag berechnen laffen, too üon jeber JhilturSgattung ettva* 
babti tfl. 

2ö affer fa l l unb 3J?arf. QBir würben aud) bitten, 
baß ba* gefdtebe , e* bient gur SSerfränbtgung, bie Unter= 
trauen werben aud) beruhiget, unb man ()at bann and) 
nid)t gu befürchten, baß nicht 100 unb 100 gälle Dörfern* 
men, wo |Td) Untertanen befd)Weren werben. 

^ ) ra f ibent . j^err ö. Äald)berg, wollen ©ie fet)en, 
baß Der $err 23ud)bafter mtö ein £>perat beforge. 

Äald)berg . (5ö wäre beflfer, wenn einige Vertreter 
ber ?anbgemeinben ib,re eigenen ©rünbe bagu nehmen wnr= 
ben, fte haben it)ren ©runbbogen t)ier, icb, glaube ber £utH 
t)at einen @runb ber fiaxt belaflet tfi, er ift auch fd)on 
beim @omite berechnet worben. 

@uggt$ . ©erabe beim £)UlT ifi ber ©ruttb berechnet 
worben, unb er war mit bem üKefultate febr gufrieben. 

jpaffner . 3d) felbji habe tbn berechnet, er fommt auf 
% ber ©runbfteuer, er b,ätte 27 ff. gu gabfen , unb bdt 
je£t 40 fl.@runbfieuer, werben aber nur 3 $>rogent genom^ 
men, fo gablt er gar nur 17 ff. 

spräl ' ibent. §erv 0. Äalif)berg, wollen ©ie mit bem 
fyexvn 53uci)f)a(ter fpreeben, baß er ein paar ©rünbe bered)= 
ne, unb gwar fo, baß baä ©ange beredmet werbe, bann 
waö bie ig ^)rogent nad) bem Bruttoerträge auömacbcn, 
üerg(id)en mit bem, roaü ffe jet^t gablen, unb yergltdjen 
mit bem, waü fte mit ber 21blöfung begablen würben, unb 
bann rvaü bie 12 ^)rogent auömad)en, im ©egentbeile ber 
je^igen 1. f. ©runbfieuer. 

Äald)berg. (&$ wirb nur etwaö fchwer fein, bie©a= 
che gleich gu berechnen; benn bie Buchhaltung ijl nicht mel)r 
offen, auch Nachmittag nicht, ba bte 2lmt6ftunben nur bis 
2 Uhr bauern, aud) ba$ ü}?appenard)iö ifi Nachmittag ge= 
fd)loffen. 

g ) räf ibent . 2lffo bi$ übermorgen. 
Äalchberg. ©0 fchnell alö möglich; bie Ferren, bie 

ftd) melben wollen, follen bieß thun, td) will feinen l)er= 
auöneljmen. 

xxi. @i§ung am 11. 3uü 1848. 

($ortfe£ung ber 23er^anbfungett üUx bie 3u3[öfung3frage.) 

^Präjibent. üöir werben bamit anfangen, baß wir 
ba$ ^protofoll ber 19. ©iiiung üorlefen. 

^ e i f p . Begüglid) ber Üeberfe^ung ber (Tenograph î' 
fd)en Berichte in bie fiaöifche Sprache b,at mir ber .^err 
<profeflfor$onfd)egg angegeigt, bager gu voeii gurücfblelbe; 
tfyeilö weil er biefelben gu fpat befommt, unb rbetlö weil 
e£ ih,m mit bem Äorrefturbogen nicht Ietcf>t gufammengeht, 
itnb er trägt barauf an, ob er nicht bie ^rotofolle, wie fte 
Ijier öorgelefen werben, in'ö 2Öinbifd)e überfeßen bürfte. 

^ ) r ä f iben t . 3d) r)abe mir fchon yorgenommeu, über 
biefen ©egenfianb gu berath,eu. 3ch glaube xoix follen auf 
ba$ ^rotofoll übergehen. 

(©rober lieöt ba* ^)rotofoll.) 
Qat 3emanb über bie gaffung biefeö ^)rotofollö et* 

wa$ gu bemerfen1? 
^ i r fd ) t )p fe r . 3ch habe gu bemerfen, ba$ nach mei

nem dafürhalten bie ©infdjattung nach. §. 15, weldje fo 

lautet, ba0 bie Slblöfung^-SSerträge, bie bereits gefchjoffen 
ftnb, für bte 10 Normaljahre nur bann gelten follen, wenn 
bie greife nicht t)öf)er fTnb, alö ffe jet̂ t auögemittelt wer= 
ben, bem ©efefee guwiber fei, unb ich trage barauf an, 
ba$ biefer Betfat̂  wegfallen foll, ober wenigfTenS üon 
ber Regierung bemfelben feine golge gegeben werbe, weil 
ich mir baö patent gelefen t)abe, nämlid) bie^un'omachung 
beö prot)iforifd)en ?anbtageö. Nun nad) biefen BefTimmuns 
gen hatte boö auch für ba* 3af)r 1848 gu gelten; nach 
biefem §. aber werben jene Verträge, welche für ba* 
3ahr 1848 al«s gütig bejieb,en, unb welche fdjon twr 3 , 
ja por 15 Sahren abgefchloffen worben fTnb , baburd) 
aufgehoben, wenn bie greife t)öber fTnb, ale biejenigen, 
Weld)e iegt auSgemittelt werben. Daö wiberfpricht ber^er» 
orbnung unb bem ©efe^e, baö fann gar nicht gur ©eltung 
gelangen. — 3cf) bitte baö im Q)rotofoll beigufügen als 
meine Meinung. 
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Ä o t tu l i i tß f» . 3cf) glaube, wenn baß «protofoll fcor* 
gefefen würbe fo fann nur bie Rebe baüou fem, ob biefeß 
sprotofott fo aufgenommen worben ifl, wie aüeö befchlof= 
fen würbe, — voaä aber £err Jptrfct)t)ofer hier gefagt bat, 
beruht auf einer 23erwecbßtung jwifctjen bcm allgemeinen 
2lb(öfungö=©efefce unb bcm^Rinifleriaierlaße. 3n Dem 21b= 
löfungß*®efe|$e fommt bie Beflimmung ttor, baß Reluitionß* 
Beträge nur bann jnm Üftaßjlabe ber beftnitiöen 2lblöfung 
angenommen werben fönnen, wenn bie barin enthaltenen 
spreißbeflimmungcn nicht höber ftnb alß jene, we(rf)e bai 
bermal jit beratbcnbc ©efcfc aufflellt. Der SWinifleriaier--
faß ber hier Porgclcfcn würbe, hat nur auf Rücfflänbe bei 
Raturafleiflungeit Slnwenbung. 3d) glaube, ba® ba$ recht 
gut neben einanber begehen fann, ba® eineö nicht Grinfluß 
auf baß anbere nimmt. 3 * glaube, ba® bteßfallß im ^}ro-
tofett feine 2lenberung <&tatt ftnben fann. 

£ i r f chhofe r . 3d) babe bloß gebeten, ba® eß aufge= 
nominen werben möchte, weil ich geglaubt habe, wenn eß 
»orgelefen wirb, unb wenn etwaß" nachgetragen wirb, ba® 
baß gefcbehen fann. 

£ o t tu l inßf». Daö fann man nicht bemerfen. 
Jpirfcl)f)ofer. 3d) habe bie Serorbnung bamafß nicht 

bei jpanben gehabt. 
Äo t t u l i nß f» . Uebrigenß ifl barüber fd)on abgeflimmt, 

unb ba ift nicbtß weiter ju fagen, titö heutige ^rotofoll 
fann e$ tnneinfomnmt. 

^)irfcf)t)ofcr. 3d) bitte eß in ba$ heutige ^3rotofott 
ju feigen. 

i fa ld)bcrg . ©eflern würbe in ber SBerfammfung ber 
äßunfcb auögefprochen, ba® Beredmungen über bie Bela* 
flungen r»on ben untertänigen ©rünben gemacht werben 
follen. 3cf) erlaube mir bat)er §u bemerfen, ba® alle fchon 
in Arbeit ftnb, unb eine batton wirb im heutigen 23ormit= 
tage fchon geliefert werben fönnen. Die eine ift »on Scbo* 
fteritfd), einem Slbgeorbneten ber ?anbgemetnbe, bie jroeite 
ift pon bem Beflöer eineö ©runbeß, ber fld> alß" fehr bela* 
jlet bcrauöflellt. Diefe Arbeit ifl fehr fdjmierig, befonberß" 
wegen ben Äataftral^reifen. Die Jperren haben fldj heute 
fd)iui au bie Slrbeit gemacht. 

jnaßler . @rcellens! (£3 liegt hier ein Slufruf an bie 
cöang'eftfchen ©laubenßgenofTen in Steiermark »or. — @ö 
wäre mögfid ,̂ baß einiget bavin einen Bejug auf bie neue 
©emeinbesDrbnung hätte; baher wäre eö nicht unjwecfmä= 
ßig, baß biefer Aufruf ber ÄommifTion jugeroiefen werbe, 
ob fte nicht mehrere fünfte in eine nähere Berücfftd)tigung 
Stehen, unb nod) einige Sufätje mad)en will. 

$?o t tuf inöf». 3di glaube barauf fagen ju muffen, 
baß biefer Aufruf an bie ettangelifchen ©laubenßgenoffen 
in Steiermarf gerichtet ifl, unb nicht an ben?anbfag; ba® 
biefer ftd) baher nicht yeranlaßt ftnben fann, fleh bamit ju 
befaffen. 

j paß le r . Steine Meinung ifr nur, man feilte ihn ber 
Äommiffionjuweifen, bamit fte fleh barüber außfprechen fann. 

ko t t u l i n ö f 9. Die ©emeinbe-Drbnung ifr eine ab* 
fofüirte <&ad)e. 

UBafferfalf. 3ch glaube nicht, baß wir in biefeu 
2lufruf näher eingehen follen. Die @emeinbe = Drbnnng ift 
gefd)loffen, unb e6 wirb ben eöangelifchen @(aubenögenof= 
fen frei flehen, eine Petition an ben 9tetcbßtag ju richten, 
bort fönnen ihre ©onber*3ntereffeu berathen nnb berücf= 
ftchtiget werben. SSollten wir näher eingehen, fo müßten 
wir nicht nur einjelnc §§. änbern unb Sufä^e machen, foit« 
bem eß müßte in ben (Srnnbfäßen manche äbättberung ge-
fd)ehen. ©ie j . 33. weifen bie@chulen bem Staate ju, wäh= 
renb wir ffe ben ©emeinben anbeimfrcUcn. 

,%ald)berg. 3d) habe mtch fd)on bei ber 23erathung 
bev ©emeinbe>£)rbnung barüber anögefprochen, baß ich in 
S5ê ug auf bie ©chulen nid)t einnerflanben bin; aber ba 
bie ©emeinbe = £)rbnnng boch berathen unb befchloffen ift, 
jo flimme id) boch fcottfouimen bei, baß wir weiter nichtß 

thun fönnen, aU ee bcm Sorflanbe ber eüangefifchen ©e-
meinben überlaffen, eine Petition an ben S>teichßfag 311 iiber= 
reidien. 

^ r ä f i b e n t . Wieine ^erren! fahren wir fort, wo wir 
geilern geblieben ftnb. ($ö ifl befd)loffen werben,' ba® bei 
bem CDraßflab, um }'u benrtheilen, ob eine Ucberbürbung 
oorbauben fei, ber Bruttoertrag angenommen werben foll, 
hinfid)tlid) ber ^»rojente würbe aber nicht abgeflimmf. Der 
Antrag ber Äommiffton geht babin, baß, Wenn bie fünfti= 
ge Urbariat = Steuer, mefebe an bie ©teile ber bißbengen 
Urbarial=?eiflnngen tritt, 18 ^rojent »om Bruttoerträge 
überfleigt, bie® alß eine Ucberbürbung aniufer/cn ifl, eß ifl 
aber barüber noch nicht abgeftimmt. 

Söerbitfd). 2öir bitten, ba® biefer §. öerfdioben werbe, 
unb jwar big bahin , wo wir bie 23erecrnungen erhalten' 
nnb wo wir benSJtaßflab ftnben, wefdie Differenz jwifchen 
bem Brutto- unb Reinerträge ifl; bannt wir wiffen, was 
wir befprechen, weil unß befonberg ber Bruttoertrag ganj 
unbefannt ifl. 

^ r ä f i b e n t 3d; glaube, baö ift ein billiget Begebren, 
eß wirb ^ietnanb bagegen fein, bie ?ente wollen wiffen, in 
tva$ fte fich einlaffen, eß ifl billig ba® wir ben §. fußp'en* 
biren, unb bann erfl berathen, wenn bie Berechnungen be* 
fannt fein werben. Steine ^erren! flu'O <BU aufrieben ba* 
mit, ba® ber §. üerfchoben werbe? 

(allgemeinem 3a.) 
Ä o t t u f t n S f 9. (§ö wirb bann nur feftwer fein, 

über ba^ ganje weitere Kapitel »on Ueberbürbungen 
ju fprechen, weil nad) ber ^erfchiebenbeit be$ ̂ rrrageö ber 
ju beefenbe Slußfaü* bemejfen wirb; eö wirb unß baher 
nid)tß übrig bleiben, alö ba® wir ju ben befonberen Be= 
flimmungen gehen. 

^ ) räf ibent . 5Benn ber DJiaßflab außgemittelt fein 
wirb, bann fönnen wir erfl fceftimmen, n?aß eine Ueberbür^ 
bung ifl, unb roer ben Slbfall ju tragen hat, je|t, glaube 
id), geben wir auf ben § 27 über. 

Ä o t t u l i n ö f » . 3 * muß nur bemerfen, weil wir bie* 
fen §. in ©ufpenfu gelaufen haben, baß wir jcl̂ t über ben 
Slbjug bei ben oerfchiebeuen ?eiflungen niebtö feflfe^en fön» 
nen; wir muffen je^t ben§. 10 berathen , benn in bem fommt 
ba$ »or 3d) war fchon früher nid)t bafür, ba® wir ben 
nicht in ©ufpenfu laffen feilten. 

Äa lchberg . 3d) glaube, ba® er aber auch je£t aufs 
gefchoben werben follte, benn weil bei ben befonberen Be= 
llimmungen über jebe einjelne Slrt ber ?eiflung gefprochen 
werben wirb, fo wirb eß fleh erfl heranöflellen, ob es noch 
nöthig ifl, eine allgemeine Beflimmung barüber ju erlaffeu. 
3d) glaube nicht, ba® wir fehlen, wenn wir gleich ju ben 
befonberen Beflimmungen übergeben. 

^>trfd>r)ofer. 3ch muß bemerfen, baß wir ben §. 9 
auch m ©ufpenfu gelaffen haben, unb ber ifl ein al(gcmci= 
ner ©runbfafe unb muß feflgeflellt werben, benn er fagt 
nichts" 2Jnbereö, aH ba® mir bei berSlblöfung »on bem Rechte 
ausgeben unb baffelbe feflfe^en; unb bann auf Bitligfeit 
übergehen follen; benn bau ifl ein allgemeiner ©runbfaß, aus 
bem wir erfl ben fpesiellen folgern muffet; berfelbe muß i>or̂  
ausgeben; ich bitte, wae fagt er benn anbereß, alö, man fett 
baß Recht fejlflclleii, nnb smeitenö, bei jebem «Schritte bie 
Billigfeit beobachten. 

(Suggtfc. •Öerr ^»irfchhofer muffen einen gans an--
beren §. 9 öor ftd) haben, id) bitte ihn su lefen. 

X> tr fchho fer lieöt ihn. 
Der §. fagt, baß uterfl baß Recht feflgeflellt werben 

muß, unb nidjtß anberes enthält er. 
©uggi£ . Räch meiner 2lnftcht ifl bie Jnauptfadie beg 

§.,Wc(d>e3abre sumDurd)fd)nitt angenommen werben follen. 
^ i r f chbo f e r . ÜÖaö ifl benn ba^ anbereß, alß ein 

Rechtßgrunbfafc? 
@uggi&. Slbgefehen üon Rcd)t unb BiOtgfeit, r)aubelt 

eß fleh nur um bie Beflimmung oon Rormaljahren. 



- 89 -

£ ir f chbof er. 35enn ber §. angenommen wirb, fo 
werben wir beftimmen, n>aö an ^obot ju (elften ift, unb wirb 
baä nach SStlligfeit auSgcmirtelt. 

ÜÖaffcrfall. 3cb glaube, eö ift barüber abgeftimmt 
worben, t>a§ wir ben § in ©ufpenfu laff.n, unb ba§ er fo 
lauge bleibt, biö wir bie fpcjieilen i'ciftitngen burcbgegan= 
gen finb. 

jpii'fcfcfi ofer. Dann fann ich nicbtö fagen, ich crin= 
nere micf) nicht baran, eö war nur bte SfteDe, baß er in 
©ufpenfu gelaffen werben fotl, aber eö ift Darüber ntd)t 
abgeftimmt worben. 

Äa lcbberg . @$ h,at geheißen, baß er fo lange in 
€ ufpenfu bleibt, biö wir bie befonberen Sßeftimmungen be= 
ratzen haben. 

# i r f d ) b o f c r . Dann habe irf> nicbtö mehr bagegen. 
spräfibent. 2l(fo, metne£errn, ich glaube, wir wer« 

ben auf ben §. 27 übergeben, unb bie übrigen in ©ufpenfu 
Taffen. 

Ceitner liegt ben §. 27, welcher alfo Tautet: 

§. 27. 

Die obneb ieß befann te 3 i ff er ber j a b r l ü 
eben f i ren ©e lbgaben ift über 2lbjug be$ 20pro= 
j e n t i g en dnn la f fce ju fap t raft f i r en ; — ein wei
t e r e r 21bjug für SKegtefoften (§. lo) f inbe t nicht 
6 1 a 11. 

^ ) r ä f iben t . fcat Jemanb etwaö einjuwenben *? 
j to t tu l inöfo. DteÄemniiffion bat feine Slbänberung 

gemacht? 
©uggifc. ©aä härte ich febon früher bemerft. 
9£opotar . dJlan bezieht ftcb t>ter auf eineBiffer, unb 

wir wiffen noct) gar nichtö oon einer 3»fft*r, bei §. 10 ift 
ja weggeblieben. 

$ o t tu f inöf ». Daö ftnb bie beftimmten ©elbgaben, 
e$ weiß ia ein jjeber roaö er gegeben hat. 

sp ra f iben t . 3Ran weig ja, watf an ftren ©elbgaben 
gejablt worben ift; hier ift oon Den unocränberlicben ©etD* 
gaben bie diebe, bie fehen bermalen bejablt werben. 

9B affer f a l l Uliae alie^ahre ber jperrfdjaft gegeben 
wirb, baö ift barunter gemeint. 

Sftopotar. Daö muffen ©ie unö früher erflären. 
sp räf ibent . X)aö ift fttjon red)t recht, wer einen 

3weifel hat, foü eö nur fagen. 
St o t tu ( inöf rj. Daö ftttö bie beftimmten unr>cranber-

lid»en ©aben, bie alle 3abre gejohlt werben; baö werben 
3lUe oon 3hrpm ©taube oerfreben. 

55erbitfct). Qaö ift halt fo, wenn ict) $.53. eine un* 
oeranberlicbe ©teuer mit 8 ff. jahle. 

spräf ibent . 3 * glaube, man foDf in biejem $. ftatt 
beö Ißorreä fir ein beurfebeö fetten, unb foll fagen: nn 
oeranbcrlicbe ©elbgaben; eä wirb beffer fem. 

£ uu fit« ©olf nicht angemerft werben, ba§ ber SSifftg* 
fett wegen s^rojeut feftgefeßt werben jur Jcapitaliftrung? 

?am brechter ^ r ä l a t 3 * glaube, t>a§ biefer *ei= 
fafc, in roelehern (Tet) auf ben §. lo belogen unb com ?lb$uge 
gefproeben worben ift unb ber im §. looorfommr, einftwei* I 
len wegbleiben foll, weil bie Slbjtige erft fpäter nach ber 
23eratbung ber befonberen Söeftiintnungcn in &ert)anDlung 
genommen werben follen. 

sj)rafiDenr. 3a, bie (Station l äffen wir weg, ich mochte 
bte ©ttliffrung beö § fo beantragen : »Die ohnehin brfatutte 
3iffer ber jäbrli4)en unoerctnberltcben ©elbgaben ift überJlb» 
jug beö 20pro^enrigen @mlaffee û Papitaliftren , ein wei' 
terer 'ilbjug für Dfegiefoften ftiiöet nicht ©tatt.« 

?atnb rechter ^ r ä l a t . Da ber 2lbjug beö 20pro^ 
jentigen (^inlajfeö bie ©teile ber Dominifal- ©feuern oer« 
tritt, welche beiläufig gerabe fo oiel o?er etiu.iö mentger 
betragen hat, unb ba Die ©taarer.ern>altung nicht genetbt» 
get fein wirb, btefe ©teuer, roelctje Dem Unterthan' ;u (Mit» 
ien fommt, beu Domiuten ferner aufzulegen, fo Ijalfe ict) 

eö für nid)t unjwecfma^ig, t>a$ bie Dominien eine Ser= 
Währung einlegen foüten, baß, wenn ber 20pro^entige (£in> 
laß tu jlbgug gebracht wirb, tie Dominien auch son einer 
Umlage fünfrigbtn befreit fein müßen. 

Ä o t t u f i n ö f p . Dagegen mttg ich nur bemerfen, baß 
biefer ©egenftanb ein allgemeiner (Srunbfafc ift, ber fd)on 
früher l)ätte befprochen werben foltert; ba t>a& nicht gefebe* 
heu ift, fo mug ich nur Darauf antworten, ba$ eö utnnög« 
lid) eine Dominifal=©ieuer geben fann, wo eö fein Demi* 
nium gibt. <$i ift wohl möglieb, baß Die £errfcbaften an 
ihrer 9tente nicht mehr mit einer Dominifal=©teuer belegt 
werben, ob aber nicht ber ©taat ihnen eine anbereSteuer 
auferlegen will, ba& ift eine anbere ^ad)c, wogegen wir 
unö nicht oerwafyren fönnen, wenn jebeö @tnfcinmrn be--
fteuert wirb. 

Äunfti. 2lber Doch, «Sperr ©raf, weit bie Dominien 
fefton gahlen burd) ben 20pro$entiqen Slbjug, ttiaö ))i?tleid)t 
bte £aubgemetnDen gar nicht wiffen, fte foüten eigentlid) 
baö ganje Kapital haben unb laffen ba»on nach, fomit gcif>= 
len fte bie ganje ©teuer, unb jwar feit bem %ai)ve 1819 
16 ^rojent unb feit 1820, 20 ^ro^ent, eö wäre baber ge* 
recht, ftch ju oerwahren, unb jwar tn Der 2lrt, ba§ bteDo= 
minien, fo lange biefeö Kapital beftebt, burd) niebfö be* 
ftettert werben, benn wenn fte «on ber ©taatöoerwaltttng 
befteuert werben, bann ift ba$ gan^e ffapitttl oerloren. 

^ o r e g g e r . dJUv feheint, bag in ber ganzen Debatte, 
bie jtcb über Den 2oprogentigen Einlaß entfpo'nuen hat, fdion 
früher gefagt würbe, eö habe ftcb ein 3n*tb»nt eiugefd)li-
eben, eö tft nämlid) gefagt worDeu, ba$ Die Dominien Da« 
Durd) bem Unterthan etn £pfer bradnen, benn abgefeheu 
baoon, ba$ ber 5öeft$er ntcbtö Dabei bat, fo ftellt ftd) bann, 
wenn man weiß ba§ bei bem Siaufe ber ^errfebaften bie 
fer 20pro^entige @infag gar nicht in Slbfcblag gebracht 
würbe, bie ©ache gan* anberö bar; benn ber Unterthan 
jablt Diefe Domtntfal--©feuer Durch Den 20projentigen @in<= 
laß, ihm wirb feine Erleichterung. — t^ie Dominien mö* 
gen ftcb mit bem ©taate iVö Einpemebmen fe$en, ob Der 
©taat Diefeu 55etrag afö Domintfal--©teuer nad)laffen will, 
aber Dem Unterthan wirD feine (ifrleiditcrung babureb.— 

Da ber Unterthan biefe ©teuer ohnehin jahlt, fo bat 
er feinen !ßad)laß; wenn man fagt, man fann Diefen >tbeil 
niebt forbern , fo fann nur jwtfcben bem ©taate unD Dem 
Dominium ein Dieditööerbältniß ©tatt fittben. Der <&taat 
fett fagen, nadibem Die Dominien aufhören ju fein, unb 
feine Dominifal - ©teuer geforDert werben fann. fo werbe 
tcb bem Unterthan oon ber 9vufiifab©teuer ten f̂»e«t rtodi* 
lajfen, ber auf bte Dominifal=©teuer berechnet ift, unb ben 
werDe id) Den Dominien erfe^en. 

^)rafiDent. 3 * Werbe Daö auf eine anbere 9Jrt er* 
flaren. 

'£>ie Untertbanen haben früher oon ihrem ©ninb unb 
JPoben bie ganje ©teuer gejablt, unb auch bie@iebigfeiten 
gan^ gegeben, unD baoon haben Die jperrfebaften eine fleü 
ne Domtnifal^teuer gezahlt; folglich ift oon Dem 2beile, 
ben Die ̂ »errfebaften befommen haben unD oon bem53rntto= 
ertrage Dee dauern bie ©teuer zweimal gejablt worben, 
ber Unterthan bat bie ganje ©teuer gezahlt, aber nicht 
ben Ertrag gen offen. Die jperrfebaften haben aber aud) et= 
ira£ genoffen, unD nehmen wir an, eö wäre ber 6te ober 
8te Xbetl, waö 00m Bruttoerträge berechnet war. Der 53a«er 
war alfo ganj befteuert, unb Die jperrfchaft bat aud) ©icuer 
gezahlt, alfo ift Die ©teuer Doppelt befahlt worDeu. Diutt 
hat Der ©taat gefagt: fünrtighm oerlauge tcb oon Den äperr* 
febafteu unD oon ihrem Emfommen ntebtäntebr; weil aber 
Der Unterthan mehre bar, UUD Die j^errfebaft Dodt einen 
Xbetl genießt, fo foll Die iperrfebaft andi einen 2heil Der 
©teuer beitragen , babureb . Daß fte Dem Unterthan etwaö 
nachlaßt; Da bar fte im Anfang le^rofetfr biöjum3abre 
1819 unD oon bort an 20 ^rounr nacbgelaffen , babureb 
lahlr ber Uutenban Die ganje ©teuer, aber ee wirb it)m 
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baburd) erfefjt, weit bie jperrfchaften üon tt)rem Ertrag* 
uijfe 20 ^)rojent nacbtaffen, moturrt) ber Unterthan beffer 
baran ift, bei weitem beffer atö früher. Er jiabtt jefct 15 
*)}ro$ent üon feinem ©raube unb bie jperrfdhaft läßt 20 
sprojent nach,, affo jaf)(t bie £terrfd)aft baburd) um 2 V2 
^rojent mefyr ©teuer, fTc üergütet aber bcm Unterthan 
tnefyr, alö er üon feinem ©runbe bejahet, baö ift ber Ür* 
fprung unb Jpergang ber ©ache. 

g o r egg er. X)aö ift alleö wahr. 2l(fo fömtte 1)0(1)= 
ften3 jener 2V2proscntige (Einlaß eö fein, ber jur Erteid)--
terung beö Untcrtbanö bient. Der Unterthan f)at mefyr ge* 
§at)ft, er bat für ftct) gejährt unb baburd) sug(eid) bte Do= 
minifatfteuer, bte ber (Staat atö Dominifal'©teuer aufte 
gen wollte, gür biefen S£i>eil ift ba$, tt>aö bie jpcrrfdjaften 
gcja()(t l)abeu, atö 2lequiüatent $u betrachten, alfo feine 
9iad)ftd)t, fonbern gewiffermaffen ein jpanbcl. 3Benn ber 
©taat je£t, wo bie Untertbanöüertjältntffe aufgelöst wer= 
ben follen, biefe ©teuer nid)t mehr begehren fann, fo fann 
er and) bett £t)eil ben ber Unterthan impliciter gejal)(t 
l)at, nicf)t metjr begehren, unb für bie Dominien fann ein 
Erfafc auögefprodjen »»erben, baö tft bem Unterthan gans 
gtei'tgiltig, n>ie ftct) bie jperrfcfyaft herüber mit bem ©taate 
üergleicfjt. 

R e u p a u e r . ©ie fprechen immer üon Domiuifa(= unb 
Ruftifat=©teuer, bie fennen wir nict)r, wir fyaben nur eine 
©runbfteuer. 

g o r egg er. gür'ö Erjte fjabe id) ben Sluöbrucf Ru= 
ftifat--@tener nid)t gebraucht, unb beu Sluöbrucf Doimnifa(= 
©teuer habe id) nur baju gebraud)t, um ju jeigcn, baf) 
bit$ eine ©teuer war, bie ber ©taat bem Untertan auf* 
gebürbet hat, unb bie er ben Dominten attfbürbcn trollte; 
eö ift gteichgiltig, welchen tarnen immer bie ©teuer t)at, 
ber Unterthan f)at fte gejagt. Die Stiftung bort nid)t auf, 
ber Unterthan jahtt fte je£t nod) mit, unb bie Sföttjablung 
üon ©eite ber £errfd)aften ift ihm feine Erleichterung, aber 
ob er biefe jefct nod) su jal)ten fdjutbig ift, baö iji eine 
anbere grage. 

R eupaue r . Die fterrfchaften jagten nod) immer bie 
©runbfteuer nad) bemfeiben DJcaßftabe mit. 

S3erbitfd). ©ie sabten aber nid)t für ben dauern-
gntnb, ber 23auer jat)(t aber aud) für ben feinen. 

SED'ftfferfaU. 3d) glaube, baß bie ganje Debatte, 
b iegen Dr. goregger entfponnen f)at, nicht t)ief)er gehört. 
3d) habe noch feinen gehört, ber bagegen geftimmt hatte, 
baß biefe ©teuer uid)t gejablt werben foll; ber Jperr tyvä* 
tat hat nur gemeint, baß bie Dominien ba3 Stecht tjaben, 
ftct) jn üerwatjrcn, baß ihnen ber ©taat biefe Diente nicht 
tiod) einmal bcfteuert, weil fie mcniger befommen, baburd) 
gab>n fte ba$ fdjou im Kapital. Darüber, baß ba$ bem 
Unterthan abgezogen mirb, habe id) nod) feine @in»oenbung 
get)ört. 3d) glaube, eö ift billig, baß ba£ bem Unterthan 
ju @uten fommt. SJber je^t ift nur biegrage, ob nid)t ei= 
ne Seriuahrung üon ©ette ber Dominien gegeben tt)irb, 
baß man ihren 2lbjug bei ber Äreirung einer neuen ©teuer 
berürjftcbtigen fött. 

g o r e g g e r . Der 3ufammenhang ift biefer. üöenn bie 
Dominien einen fotchcn SSorbehalt machen trollen, fo muß 
man babci in 53erücf|Td)tigung sieben, ba^ biefer 20:pro$cns 
tige Einlaß, ber früher bie ©teile ber Dominifal = ©teuer 
tiertreten hat, alö ein ^echtätierhältniß jtüifchen bem ©taate 
unb ben Dominien fcegrünbet ift. — Man ĥ at ben irrigen 
©ebaufen, baß bie Dominien bei biefem Îb^uge fo öiel »er* 
lieren, unb ba^ bem Untertan ein n?efentlid)cö Dpfer ge= 
bracht wirb. 

Ä o t t u t i n ö f p . 3d) muß bagegen roiberfpredjcn, baß 
trgenb Semanb oon unö ben 20projentigen Einlaß atö ein 
£>pfer bai'geftellt habe. 

Dra fd ) . Sit SDefterreid), 33öl)men unb Wlafyven beftcl)t 
biefer 20pro$entige Einlaß uid)t. 

Äafd)berg . 3u Sejterreich heftest bafür bie tlrba* 
riaflteuer; biefe baflrt ftd) auf gaffionen ber Dominien, 
unb tt)irb Dom ganjen Reinerträge ber Dominien aue ben 
Unterthan^giebigfeiten in 3Jbjug gebracht. 3n t>tefer 53ĉ ic= 
hung maltet 00m Gerrit goregger ein 3rrtbum ob, inbem 
er bie ©runbfteuer unb ben 20projentigen dinlaß ale> ftch 
gegenfeitig anff)ebenb betrachtet, worauö fid) nur eine &if' 
ferenj üon 2 ^rojent ergäbe. 3d) muß ©ie hier aufmerf= 
fam machen, ba^ bie ©runbfteuer mit 17 %% auö bem 
Reinerträge, roafyrenb ber 20projenttge Einfa§ auö bem 
Bruttoerträge genommen wirb, waö einen wefentlichen Un= 
terfdjieb macht. SQSemt id) fage, ich habe 20 <progent ju be= 
jahten üon 100 fl., biefe jebod) nur auö bem 53ruttoer* 
trage, fo habe id) wirflid) 20 fl. an ©teuern gezahlt, ffienn 
id) aber 20 ^progent »om Reinertrage bemfeiben ©runbeö 
bejahten müßte, fo müßte id) früher fragen, wie «iel mad)t 
bie Regie, unb biefe würbe 50^)rojent auömad)en, fo wür= 
be mir biefer ©runb nur 50 ^projent tragen unb 20 ^rojent 
öon biefen 50 fl. genommen, würben nur 10 fl. aufmachen, 
unb eö würben, wenn man ben Bruttoertrag im gleichen 
Serbattniffe mit bem Reinertrage belegt, bie ^rojente ges 
rabe noch einmal fo öiel aufmachen, ai& wenn man ben 
Reinertrag befteuert. ^}ie^ nur jur Erläuterung. 

3d) erfläre mich ferner bafür, baf) biefe 20 ^»rojente 
ohne weiterö in 3ib^ug gebracht werben fotlen; id) glaube 
aber nid)t, ba^ ein Vorbehalt ober eine SSerwatjrung üon 
©eite ber Dominien ftatt ftnben foll, ba eö gegen ben all» 
gemeinen ©runbfajs üerftoffen würbe, baß nur bie Slblöfung 
auf©rnnbtage bei Reinerträge^ ju gefchef)en hat. DieDo= 
minien bejieben nicht met)r Reinertrag, atö xva$ fid) nach 
2lbjug ber 20 ^rojente barfl:ellt. Eö ift auch noch proble= 
mattfd), ob bie Dominien in bem gatle beffer baran ftnb, 
wenn ftatt biefem 20projentigen Einlaß eine anbere ©teuer 
eingeführt wirb; eö fann fein, e£ fann aber aud) nid)t 
fein, ^ie Urbariatfieuern, bte auf ben SScjug ber Dominien 
nid)t gelegt werben, müßten jebenfallö in 2lb$ug fommen. 
2Juö bem ©runbe wäre alfo biefer 20projentige Einlaß in 
2lb$ug SU bringen, ohne einen Vorbehalt beizufügen; benn 
eö wäre mögtid), baf}, wenn bie Urbarialgaben neu fatirt 
würben, aud) bie ©teuern nidjt geringer entfallen wären. 

£ i r f d) h ofer. Qa$ 2ßortÄapitalifTren macht bei ben 
ftren ©etbgaben feinen Unterfchieb, benn ber jefct einen 
©ulben befahlt, würbe ben fpäter aud) gu jahlen haben, 
wenn er iljn nicht fchon bejahlt hätte, wobei nach 2lbjug 
beö 20projentigen Einfaffeö baüon 48 fr. bleiben Werben, 
voie je^t. üßenn nun ber 20prosentige Einfaß ein Entgetb 
für bie Unterttjanen fein follte, fo ift eö bod) gered;t, ba^ 
er bie ©teuern für bie Dominien übernehme, ober ba^ er 
bie ganje ©runbfteuer befahlt. Daher ift e£ billig, ba^ er 
ben Rachtaß fo lange erhalte, aI3 bie ©teuer befahlt ift. 
jpat biefeö aufgehört, fo foll aud) ber 20prosentige Einlaß 
aufhören, unb fein weiterer Slnfpruch auf benfelben gemacht 
werben; baburd) gefehiet)t 9iiemanbem ein Unrecht, unb bteß 
ift and) nicht unbillig. 

s p r ä f t ben t . S)iev aber war ber Slntrag, baß, wenn 
atleUrbarialgaben in'6 Äapitat gefchfagen werben, unb ba* 
üon 4progentige Obligationen an bie^crrfchaftöbeft^er |ge= 
geben werben, fchon 20 9)ro$ent abgesogen werben unb nur 
fo üiel fapitatiftrt wirb, rva& üon ben 20 ^»rosenten bleibt. 

JÖtrfcf)f>0fer. Nehmen wir aber bagegen, ba^ ber 
Unterthan nid)t fapitaliftrt; benn wir h,aben auögemad)t, 
baß er nur eine Rente besahtt. 

•präfibent. 5tber bie ^»roüinjial dommiffton fapita» 
tiftrt; xvaü er gegeben bat, wirb inö Kapital berechnet, unb 
biefe sahtt baö kapital au$ , baburd), ba'ß fie bie obligatio» 
neu Vergibt; ber Unterthan aber fapitatijTrt nidjt, er be» 
Sal)tt nur eine Rente, bie mit ber ^eit aufhört. 

j j irfchhofer. Eben barum glaube id), baß man aud) 
nidu gegen if)n fapitatiftren foll, nur bann, wenn er aud) 
fapitaiiftren würbe, t)ätte er einen 5tnfprud), baß man aud) 
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gegen ihn fapitafiftren liege. Rad)bem er aber nur eine 
«Heute befahlt, unb fein Kapital, fo muß aud) ber 20pro= 
jentige Einlaß gelööt werben, wenn bie Rente nicht mehr 
oorbanben ift. 3d) würbe baö fo fageu: „fo fange bie 2lb= j 
(öfungöjabre bauern, ba$ heißt, fo fange er bte Rente be= 
johlt, bat baö dominium ihnen bie 20 $rojente ju geben." 

ÜBafferfatf. 233ir oerftoffen m\$ gegen ben ange= 
nommenen § .8 , wo eö entfd)ieben werben ift, baß ber 
Reinertrag beö absulöfcnbenRedbteö in bem Refte, ber nad) 
Slbjug beö 20pro^enttgeu Einfaffeö übrig bleibt, heftete; 
ba nun biefer §. fd)on angenommen würbe, fo muffen mir 
unö aud) barnaef) haften. 

^ i r febbofer . Eö tfi nur eine £äufd)ung, baß man 
fagt, baö SOfacbe, er be^abft nachher fo oiel afö jefet, nanu 
lid) oon einem ©ufben 48 fr., in futuro unb praeterito. 

2öafferfa(l. Die $rage: wie unb wann ber Unter* 
tban bejaf)ft, gebort nicht btet)er; raaö bie Jr>errfrf)aft an 
Reinertrag ;jit forbem bat, wirb fapitafifirt, unb bifbet 
bat Entfcbabiguugö-Äapttaf,— wie ber Untertan jabft, 
ift gleichgültig, bie .^errfdiaft bat nur ibren auögewiefenen 
Setrag jtt forbern. 

spräf ibent . 3d) werbe 3bnen ein 23eifpiel geben: 
©er Untertban A bat nur eine unoeränberltcbe ©efbgabe 
öon 1 ff. JU äaf}fen, ber 20pro$entige Einlaß l)ierüon be= 
trägt 12 Cr., biöf)er jabfte er mir affo 48 fr., nad) unfe= 
rem Sfntrage würben biefe ju Kapital gefdifagen, unb td) 
hatte affo 16 fl- $u forbern. Die 5prootnsial = 2lbföfungö= 
Eommiffion gibt mir für biefe meine gorberttng eine £)bfi* 
gation oon 16 ff., unb biefe 48 fr. werben nachher fo ein= 
getbeift, ba^ fte in bie Rente fommen, unb baoon bat ber 
Untertban % $u jabfen, unb % werben burd) bie fr. Äaffe ic. 
ober burd) bie allgemeine Umlage gebeeft- Daburd) ift mein 
Äapitaf fdjon um Vs ffeiner geworbett; ba bat fid) ber Un« 
tertban bann nid)t mebr barein ju mifdjen, wo ba$ Vi tyev* 
genommen wirb, er bat eö btöber niebt gejablt, unb wirb 
eö and) in 3ufunft nid)t jahlen. 

.fttrfcbb ofer. X5aö fanu man and) auf eine anbere 
2lrt erreid)en. 3ene, bte jabfeu wollen, folleu 5 ^)rojente 
jabfen, bie Dominien legen oon beu 100 fl. t ^projeut auf 
bie ©eite, unb haben fo if)re Entftbübigiing. 233ir fönnen 
auf biefe 2öcife and) einen $oub befommen, obne unö oon 
bem Kapital etwaö abjtejen p lajfen, unb obne fapita* 
liftren ju muffen, wäre bie ©>d)itlb and) in 42 fahren ge* 
tilgt- 2ötr oereinen unö, jeber einen dhtlben in bie Äciffc 
5U fegen, unb fo werben wir bau Kapital aud) berauöbrtn= 
gen. * Sollten wir burd) biefen 20projentigen Einfaß wie* 
ber ein Dpfer bringen? ^aben wir nicht obnef}in fd)on ge* 
nug Dpfer gebracht? 

spräfibent. Die 20 .$}rojente, bie eingeladen wer* 
ben, flnb feine Dpfer, aufgenommen baburd). ba$ 20 )̂ro= 
gente oom brutto = Ertrage cingefaffen Werben, wäbrenb 
bie Untert()anen oom Retnertrage bie ©teuer feiflen. Ein 
Opfer ift nur baö, ba§ bie Dominten ihr @rträgniß ju 5 
^rojent in'ö Kapital fd)fagen unb |Td) nur mit 4pro$enrigen 
Obligationen begnügen. 

Mottulinöty. 2öir haben nicht oerftanben, um wa$ 
eö fTcf> banbelt, wir würben baber ben Iperrn 2lntrag(Mer 
bitten, feinen 2lntrag nod) einmal ,51t ftellen. 

^)irfd)bofer. 3d) jtelle ben Sfntrag, ba^ ber 20pro= 
gentig'e Einlaß nicht fapitafifirt, unb baö ^aptfaf nicht ab
gezogen werbe, fonbern fo lange ben Untcrtbatten ju @uten 
fommen foll, al§ fte bie Urbarialflcucr jtt bejablen haben 
Werben. 

üBaffcrfolf. @3 fetten bie ftren ©cfbgabcn oj)ne93e= 
rücffid)tiguug beö 20pro^cntigen (Sinlaffeö 511m .Kapital ge* 
fd)fagen werben, unb oon berttrbartafjieucr foff ber 20pros 
jentige @tnfaß ben Untertbanen fo lange ju@uten fommen, 
al$ er eine Urbarialfteuer jabft, affo nur biircf* 42 3abre 
Der Refi aber foll ben Dominien bleiben, aber man fann 
\a nad) §. 8 ntcfjt mehr begehren, aU wa$ bie «^errfdjaften 

beute rein belogen haben, nun beliehen fte aber beute bie 
ftre ©elbgabe nach 3Iojug bee 20pro^entigeu (Jinlaffcö, folg* 
(td) fönnen ]ie and) nid)t mehr begehren. 

^ i r fd)hofer . %a,ba follen bie Dominien fo oiel be* 
gebren, alö bie ©teuer aufmacht, bie auf bie Dominien 
binftd)t(id) beö 2lb(öfuugö--Äapita(ö gefegt werben fönutc. 

©d)eud)er. 3d) frage: woher ift eä gefommen, ba^ 
man ben 20pro3entigen ©tnlaß einführen mußte. 

9>räfibent. grüber bat bie Jperrfrfjaft Oon bem, waö 
fte Oon ben Untertbanen belogen hat, Dcmimfaljteuer ge= 
jablt, unb ber Untertban bat oon feinem ganjen ©ruübe 
bie gange (Srunbfteuer gezahlt, baburd) ift" ein Xt)eü beö 
©runbeö jweimal befteuert worben, nämlid) einmal oon 
bem Untertban, unb bann oon ber jperrfdjaft; j , 53. ©ie 
haben oon ihrem @runbe 5 SPcefcen 2Öeî en ©rträgntfj, ei
nen 3Jce£en geben ©ie mir, fofglid) habe td) aud) etwaö 
oon 3hrent ©runbe genoffen, ©ie haben bie ©teuer oon 
3hrem ganzen ®runbe befahlt, unb id) jable fte oon bem 
3}tetien 2Öei£en, ben ©ie mir gegeben haben; auf \oU 
d)e 2Öeife ift biefer üftegen zweimal befteuert roorben. <£& 
haben bann bie ©tänbe gefagt: warum foll ein unb berfef--
be ©egenftanb jweimal befteuert Werben? Durd) bie 3ofc--
pbinifd)e©teuerrcgulirung bat bie Urbarialfteuer aufgebort, 
unb ba haben wir gefagt: nachbem ber Untertban feinen 
ganzen @runb befteuert," fo wollen aud) wir einen £beil 
ber ©teuer auf unö nehmen, ttnb fo ift bann ber 5te 2f)eil 
ober ber 20projentige Rachfaß enthüben. 

©ct)eucf)er. 3d) gfaube, baß jur 3eit, alö bi? £crr= 
fdhaften ihre ©rünbe an bie Untertbanen, bie feine 53eJTf,}er, 
fonbern arme 3«nöler waren, binbangegebeu haben, unb 
bie ©teuern nad) 2Öilifübr bemejfen würben, ber 20projcu-
tige Rachfaß ein notbwenbigeö Uebel war. ' 

9)räfibent. Z)a$ if! nid)t fo, \d) habe berjeit fchon 
gelebt, unb weifi eö gut, wie eö zugegangen ift. Die ©feuern 
auf untertänigen ©rür.ben waren lange früher alö ber 
20prosentige Einlaß entftanben ift; ba h,at man auf bie l. f. 
©teuern feine RücffTd)t genommen, fonbern nur, ba ber 
Untertban bie l. f. ©teuern oen bem ganzen ©runbe bejahf5 

te, fo wollten bie Dominien and) einen £beil biefer ©teuern 
tragen, unb bewilligten baju beu ^oprojentigen ^infaß. 

©d) euch er. 3d) aber ftnbe, bal ber Vertrag jwt-
fchen ben Untertbanen unb ber jperrfebaft oiel älter ift alö 
biefe ©teuer. Ratten bie Untertbanen gewußt, ba^ fte fo 
befaftet werben, fo hatten bie Dominien ihre ®rünbe oiel= 
feid)t fefbft bebaften fönnen. Unb wenn man oon biefent 
20projenttgen ©inlaffe fagen Witt : ba^ er eigentlich eine 
(Suabeugabe fep, bann we\^ ich ntd)t. 

^ o t t u l i nö fo . @ö fagt ja fein OJtenfcl): baß eö eine 
©nabengabe feo. 

© che u eher. 2öir wiffen, baß einjelne ^>errfd)afteu 
nur 2 ^Projente getragen haben, unb fjter befommen fte 4 
^)rojente. 

^)rafibent 2Benn bte ^errfchaften nur 2 ^ro^ente 
getragen haben, fo werben aud) btefe nur hier jum Kapital 
gefcblagen werben 

@ö i^t auch nur hier oon bem bie Rebe, wai bie Un.« 
tertbanen*@tebigfeiten auömad)en, unb nid)t, wie bie Do= 
minien ihre i>errfchaften gefauft haben, ^aben fte biefclbcii 
über^abft, fo ift eö tf)r eigener ©chabeu; fte befommen im* 
mer nur 4 ^projente oon bem jfapttaf, ba^> ihnen bie ©ie* 
bigfeiten wirfftd) tragen, aber ntd)t oon bem @tufaufö= 
preife. 

jpier haubeft eö ftd) barum: foll ber §. 27 fo bleiben, 
wie id) ihn oortragen werbe -

Ropo t a r . Serben bie Regiefoften nicht abgezogen ? 
bie £errfcbaften muffen ja Beamte erhalten. 

Äot tuf inöf» @$ banbelt ffch hier um ben begriff 
beö2öorteö: Regtcfoftett ober Soften ber 'ilbmini|1ratton. 
Diefe ftnb nurfo(d)e, bie bie Einbringung eineö befonbern 
©efätteö oerurfachen , 5. 53. beim 3ebeut muffen bie guhren, 

m * 
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baö 2luffaben JC. alö ^egicfejren beljanbeft werben; wenn 
id) aber einen unweigerlichen (Selbbienjt einhebe, äÖenn mir 
3emanb baö (Selo in'ö jpanö bringt, fo foftet mid) baö gar 
nid)tö, hier ftnb a[fo feine 5)fegtefo(ren abjujieben, unb ba 
Sie fagen: ba§ bie j>errfd)aften ©eamte brauchen, fo muß 
ich bewerfen, baö ict) baö (Selb felbjr einbeben fann. 

^Prafibcnr. ©oll ber §. 27 fo bleiben, wie ich tt)ti 
gelefcn babe, nämlid) „bie ohnehin — jährlichen unoeränber* 
liehen (Seibgaben — SÄcgtcfoffen ftnbet n«d)t jlatt;'« 

(2lb(rimmung. SDcajoritdt für 3a.) 
£irfrf)bofer. 3d) babe nicht mitgeftimmt, id) bitte 

mein ©eparatootum ju^rotofoll jtt nehmen mtt ber ferner* 
fung: baß ber 20pro$cntige (Sinlaß ausbleiben follte. 

§. 28. 

3u ben fixen (Seibgaben gehören and) bie 
i f ta tura lgaben, wenn für felbe eine, wenn gleich 
bem g r e i f e nach, ttercinberliche (Seibgabe burd) 
bte 9cormaljat)re entrichtet worben ijt. (©ietye bie 
§§. 15, 16 unb 17.) 

(Suggiß. £)ie @ommiifion l)at jn>ar an biefmi §. feü 
ne 2lettberung »orgenommen; allein ich glaube, ba$ ein 
Heiner 3ufa& nötrjlg wäre, nämlich: Da wir in ben §§. 
15 bi^> 17 ben 2Serpflid)teten bte 5iBal)l frei geladen haben, 
bie abgaben entWeber in Natura ober in (Selb ju leiten, 
fo foll ftd) barauf belogen werben. 

2Öafferfall. Durd) bie Berufung auf bie brei §§.ge= 
fd)ieb,t biefeö ol)ne()in. 

(Suggifc. @ö muffen tie §§. in ben @ontcrt felbft 
biuein fommen. 

Äaiferfelb. 5Q3enn wir nur ben §. 15 beisieben, 
fo ()at ber Untertan nach, biefem obuebin fd)on bie SÖal)!, 
entweber in natura ober in (Selb 51t leiften. 

(Suggit). 3et) glaube nidjt, wenn wir fagen: $u t>™ 
ftren (Seibgaben zc. 

9Jcitglieb. Ba fönnte man fagen: $u ben unüer* 
anberliehen K. 

©o t twe iß . Unoc ranbe r l id ) , biefer 2Juetrucf paßt 
aud) uid)t, ba biefc (Sahen bem greife nad) »erdnberlid) 
finb. 

(Suggife. Vlad) meiner 21nftct)t ifi bie 2Juöfegung nid)t 
fo, eö hanbelt fid) nur um ben (Srunbfafc, unb ba finb bie 
jtren (Seibgaben unoeranber l iche, unb ju biefen gebö* 
ran auch nad) Maßgabe beö §. 15, 16 unb 17 bie Natural* 
gaben, wenn für felbe cine(Selbgabe burch bie 9iormaljabre 
befahlt würbe. 23et ber *>on mir »orgefdjlagencn Stertiruna, 
bleibt eben bem Verpflichteten gleich wie bei ben §§. 15,16 
unb 17 bte 2Saf)l ttorbeljalten, ob er bie (Selb= ober Natu* 
ralgabe leiften wolle. 

ÜBaffcrfaff. S a füllte man auch, bie^abre beifefcen, 
nämlich,: burch bie %ab\ve iH36—1847. 

s p ra f iben t lieöt ben §., wie folgt: r,%ii ben unöet« 
äuber(id)en (Seibgaben gehören nad) Maßgabe ber §. 15, 16 
unb 17 auch bie sJktura!gabeu, wenn für felbe eine, wenn 
gleich, bem greife nad) üerdnberlidje (Selbgabe burd) bie 
Saljre ls36 biö 1847 entrichtet werben ifl.-" 

2lbfrimmung. Der §. bleibt nad) biefem eintrage. 
$oreggcr . (£ö wäre beffer, jtatt «gebor eu,« $u fet. 

Jen: «glcid) bel)anbelt werben." 
(WIM war bamit eintterfranben.) 
•©er §. lautet: «Den uuöeränberlidjen (Seibgaben wer

ben nad) §. 15, 16 unb 17 aud) bie Sfraturafgaben gleid) gc= 
galten, wenn für felbe eine, wenn gleich u.f. w." wie oben. 

§• 29. 
3'fl bie feftc (Selbgabe nid)t jährlich., foubern 

nad) einer 6 e fh' in m t c n 21 u 3 a l) l u0n 3 ab r eu $u enU 
richten, fo wirb ber 23etrag berfelben burd) bie 
2ln$abf ber 3 ab rc ge the i l t , unb auf biefe 21 r t 
ber 3f lbreöbetrag ber 2lbgabe e rmi t te l t . 

§. 30. 

g i r e 9cafuralgaben finb jene, welche nad)23c= 
fchaffenbeit unb 93la§ befrimmt, unb in feftgcfci^ 
ten Terminen $11 entrichten finb; — 31t benfelbcu 
gehört auch ber unoeranberl iche Äörner = ©aef* 
Beb. ent. 

§. 31. 

S5ei ben in größeren alö 3abreö * Terminen 
ju entrichtenben feilen N a t u r a l : abgaben gilt bit 
im §. 29 für äh,nltd)e fefie ©e lbgaben en thal tene 
23e(limmun g. 

§. 32. 

3Öurbe jratt ber 9catural*?eiirung burd) bie 
jebn ^ o r m a l j a h r e ganj ober tfjetlweife einc@elb= 
gäbe ober Dteluition entr ichtet , fo 111 felbe aud) 
ganj ober theilweife a lö eine (Selbgabe anjufe* 
ben. (Siebe bie §§. 15, 16 unb ]7.) 

Die §§. 29,30, 31 unb 32 bleiben mit ber 2lbäuberung, 
baß ftatt bem 2luöbrucfe: »iixe" unb wfe(tc" sJcaturalga= 
ben, ber Sluöbrucf: »atnoeranberlitfje," unb in bem leg» 
ten $. ("tatt bie «jehn ^ o rma l j ah r e« gefegt wirb; «bie 
3abre 1836 bii 1847." 

§. 33. 
3 u r 53ered)ttnng ber Grntfcfj&bigung ber f i reu 

SQaturalgaben ijt ber mi t t l e re £>urd)fchnittö= 
^)reiö beö näcbften befud)teren ü)?arft=Drteö, nad) 
einer ju biefem 3wecfe gu oerfaffenben Tabe l le , 
in ben Stformaljabren 1836 biö inclufiöe 1845 jum 
2lnbaltöpunfte ju nehmen. 

2)er auf biefe 21 r t e rmi t te l te 9>reiö ijt mit 
bem S a r a ( i r a l g r e i f e ber betreffenben ©emein= 
be $u fummiren, unb ber fid) h ie raus ergebende 
weitere S u r c h f d ) u i t t g ^ r e i ö alö bef int t iüer 2lb* 
l ö f u n g ö ^ r e i ö anzunehmen. 

@uggi§. Die (Sommiffion bat biefen §. auf fofgenbe 
2lrt abgeänbert: «3ur 23erecf)nung ber ^ntfehäbigung ber 
unoeranberlichcn9?aturalgaben ftnb bie (Sataftral^rcife jum 
2lnhaltöpunfte ju nehmen." 

Drafd). (Segen bie Einnahme ber ßataftral^reife er* 
laube id) mir folgenbe ^emerfung: &d)ou im patente 00m 
11. 21pril b. 3 . tft angebeutet, ba^ bie 2lb(öfung ber 9catu* 
ral=?eiilung gegen billige (Se(bentfd)äbigung erfolgen foll; 
wenn f\e nun ben @ata]lraf = ^)retö alö £aftö ber Slblöfung 
annehmen, fo weichen wir oon bem ©runbfatpe ber SBillig« 
feit ganj ab, ba 3ebermann rcei§, ba§ bie G>ataftraf=greife 
00m 3ai)re 1824 berechnet würben, unb bafi gerabe biefeö 
3afyr bie niebrigften greife gewefen ftnb. (Seither fttit» aber» 
malö 24 3abre »erfloffen,- wo fein nieberer 5])rciö war, 
mitbin i(t ber feit 74 3«brett ber niebrigite ^preiö unb bif= 
ferirt gegen bie jetzigen greife um bie Jipälfte, unb mit 
ben ®urd)fd)nittö^rei|"en r>om 3nhre 1826 biö 1845 um ein 
Drittel. 2Benn nun bie @ataflra!=^)reifc angenommen wer» 

| ben, fo üerlieren wir gegen ben wirflidien betrag bieJpälf* 
l-te unfercr 53egüge, unb ba wir ftatt 5, 4projentige £)bii« 
' gationen befommen, fo »erliercn wir abermalö %, mitbin 
J sufammen V10 unfereö Vermögenö, wobnrd) bie unauebleib» 
I liehen folgen entfreben würben, baft febr öiele jperrfchaftö* 
I befi^er unb «iele Pupillen unb (Släubiger auf ben S3cttel» 

(rab gebracht würben. 3ch bin überzeugt, ba^ bie$ nicht 
j bie 21 bftet)t ber heutigen Debatte ober biefer i^erhanblung 
| fepn wirb; ich erlaube mir baber ben Slntrag ju machen,baß 
I wenigftenö bie Durdifchuittö^reife alö 9)?aßi~rab angenom* 
! men werben, woburch wir nur '/j unferer S3e$üge verlieren» 
| 2ßenn wir nun biefeö Drittel ju bem V5, baö wir jebenfaüö 
! öerliercn,l)injufd)lagen,fo haben wir im (Sanjen einen Verluft 
! »on 8/i5, mitbin etwa^ über bie £ä(fte. Schließlich niu^ 
I id) ncd) bemerfen: ba$ ber Sataftral*^}reiö lebiglid) jur 
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33emcffung ber (Steuern, unb jmar jum Vortbjeile bcr Steuer= 
Pflichtigen, angenommen morben ift, aber feineßmegß für 
anberartige Verbältniffe, unb bag bei jeber ^Öertberhcbung 
ein mehrjähriger Surdifcbnitt angenommen wirb. 2Öarum 
follen mir alfo t)ter einen in 74 fahren nieberften $>reiß 
jum SOMgftabe annehmen? 3cf) trage baberan, ben 20jäbs 
rigen Surchfcbnittßpreiß jur S3afî  anzunehmen. 

Ä o t t u l inßf». 2Öaß Sie üon großen £)pfern gefagt 
haben, ift ttollfommen richtig; allein eben burd) t5ie 5ln* 
nal)me ber (üataftralpreife bat hie $omnu'JTion geglaubt, 
bie Dtücfftd)ten ben 23erpflid)teten ju gewähren, meld)e 2ln-
fprueb auf möglichft gefinbe 23emejfuug haben fönnen; in? 
bem biefe greife mirffid) fo augerorbentfid) nieber finb, 
fo fönnen unß hie ftexven Seputirten beß Lanb?ß mobl 
nicht üormerfen , haß mir auf bem ftrengen unb ftarren 
$ied)te beharren. Siefe sperren mögen ha$ mobl bcrücfftd) 
tigen, maß eben £err Srafd) gefagt bat; nichts befto me= 
niger merbe id) bei bem Entmurfe, mie ihn hie Vorbcra» 
tbuugß.-ÄommifTion gcftellt b]at, üerbfeiben. Eß ift hieß ein 
fef)r billiger unb ungeheuerer Iftadblag. 

£)blaf. 3d) bin aud) ber 2lnffcbt, haß hie (Sataftral. 
preife jur Ermittlung ber Entfchäbigung nid)t angenom
men merben fönnen, ha fte fcf)on »or einem Vierteljahr* 
buubert ju nieber maren, unb auef) ju einem anbern 3roe* 
efe erhoben morben ftnb. Sie ftnb beßljalb fo nieber ange* 
nommen morben, um ber großen 33efteuerunga priori ent* 
gegen ju arbeiten. Eß ift fein SBeifpiel oorbanben, haß 
fte bei irgenb einer Sd)ä£ung ober fonft mo bieder be= 
rücfftcbtiget mürben, ober fonft jur Ermittlung einer Eur* 
fd)äbigung. SOßenn baber hie ̂ Berechtigten barnad) ihre Ent* 
fd)abigung befommen follen, fo muffen fte ftch feierlich)? 
bagegen oerwabren. 2Baß auf einer Seite Wed)t ift, fann 
auf ber anbern Seite mcf)t Unrecht fein. Sie greife beß 
Eatafterß ftnb von bem 3al)re 1824. 3n bem ^abre 1848 
follen mir aber biefeß 9?ed)t aufgeben, eß märe baber febr 
unbillig unb ungerecht, menn mir nidjt bie jefsfgen greife, 
fonbern bie alten öom 3abre 1824 jum Ü)?a§ftabeber Ent= 
febäbigung annehmen mürben, ferner ftnb jmei drittel 
ber ©ütcr feit 20 labten gemig in frembe fyanhe gefönt» 
meu. Siefe haben nun bie ©ütcr nicht nad) bem greife 
com pal)re 1824 an fiel) gebracht, fonbern bcr Äauffcbil5 

ling ift nad) ben furrenten greifen berechnet morben. Sie 
©laubiger haben im Vertrauen auf hie öffentlichen Sucher 
ben ©utßbeftfcern ben $rebit eröffnet; burd) biefe willfübr-
lidje S3eftimmung aber mirb ber Ärebit ocmidjtet, mirb 
ein Elenb über ben Untertbjan unb über bie ̂ errfdiaft her» 
beigefül)rt. Eß ift hieß eine Lebensfrage; mir ftnb jufam-
mengetreten unb baju ha, haß mir nad) unferm heften 2Bif-
fen unb ©emiffen fomohl ha$ 9<ted)t beß berechtigten unb 
beß VerpflidHeten mähren, aber nid)t eine millfübiliebe 
23eftimmung treffen. Saß @efe£ felbft muffen mir im 2luge 
behalten, meld)eß in ben $$. 306 unb 323 beß bürgerl. @e* 
fe$butf)cß beftimmt, haß bie Entfd)äbigung nad) bem Sd)ät* 
jungßmertbe bem berechtigten »ergütet merben feil, unb 
biefe Entfchäbigung foll bureb hie Sd)ä£ttng unb wenig* 
ftenß einen 12jahrigen 2)urd)fd)nittöpreiö auggefproeben 
merben. Wad) ber Schalung gilt ber ©urd)fd)nitt immer, 
er foll alfo and) hier angenommen merben. Grö mirb h^5 

bei ber 93oben ber SSilligfeit nod) nid)t »erlaffen, ma£ mir 
fd)on einmabl bargetban ^aben, inbem mir 1. ben 20pro* 
jentigen Einlaß ot)ne eine @ntfd)äbigung beftimmt haben, 
2. b,aben mir unö mit 4projcnttgcn ftatt ben 5projentigen 
Sbligationen begnügt. Sieg ift ferner fein mabreö ©elb, 
fonbern nur ein Rapier, meld)eö üiellcidit fchon am anbern 
itage einen (üourö befommt, unb eö fann gefebeljen, haß 
mir ftatt 1000 fl nur 800 fl. befommen. ferner merben 
mir bei ber 2JmortijTrung ber Urbarialgaben aud) mitjab* 
len, mie bie anbern, unb felbft folche unö uergüten. 2Öir 
merben in jeber Schiebung beeinträd)tiget, unb bringen 
fd)on hie augerften S)pfer; aber ein fold)e6, bag mir für 

1 fl. tn'elleidbt nur 20 fr. erbaften, märe ein febreienbeö 
Unred)t, unb ha bitte ich, mein votum soparatum inö ^ro^ 
tofoll aufzunehmen, inbem ich behaupte, bag baä ÜÖort 
^53ilfigfeit" aud) unfer ©runbfaB fein foll, unb id) bar* 
anf feftf)alte, bag biefe nicht in Ungerechttgfeit übergeht, 
morauö eine gänzliche 3erftörung unfereö 'gegenwärtigen 
^ecbtöttcrbaltniffeä het'üorgeben mügte. %e$t, mo bie ©ü* 
ter ben belren ^)reiö hätten, unb ftd) am heften anbringen 
liegen, unb ber «Staat ohne unfer 5Scrfd)u(ben in biefe Lage 
gefommen ift, follen mir bie erften fein, 2llleö aufzuopfern. 
Saö fönnen mir bod) nicht fo g(eid)gültig hinnebm n. 
3öenn ber 2Serpflid)tete nicht im (Staube tft, 3 ^rezente 
ju erfchmingen, fo bin id) ber Meinung nicht, bag mir 
einen £beif unferer sProjente hergeben, fonbern bag bcr 
Staat oerpflichtet ift, unö ju entfd)äbigen. Eö foll ber Staat 
1 ^rojent übernehmen, unb e€ mirb ihm aud) nid)t fo 
fdhmer fallen, hie Mittel auSffnbig 511 machen, ba bie )̂ro= 
»inj Steiermarf nod) immer tu ihrem Vermögen fo geftellt 
ift, um hie :)fente burd) eine mbirefte Sefteuernng berem* 
jubringen, üßenn ber Verpflichtete bieg nid)t erfchmingen 
fann, fo fann man e$ ihm nicht »ermebren, bag er oon 
bem Staate eine Seibülfe anfpreche, unb ben ©egenftanb 
öor ben D ĉichötag bringe, mo febr leicht bie @ntfd)äbigung 
auf eine angemeffene üßeife beftimmt merben fann. So 
märe bem ©efe^e unb and) bem patente »on? 11. 2lpril 
b. 3 . ©enügegetfjan/ unb eine mitlfütjrlicbe Entfd)äbigung 
üermieben. 

Dtopotar. üffienn mir hie greife annehmen, mie (Tf 
je^t finb, mer mirb unö garantiren, menn bie Sad)cu 
mohlfeiler merben? 

S r a fd ) . Eö ift nicht ju üermutl)en, bag baä %abv 
1824 mit feinem greife mieber eintreten merbe, unb menn 
mir einen 20jährigen Surdjfdjmtt nehmen, fo ift bicferSe» 
forgnig abgeholfen. 

Sfccbmen Sie nun an, melchen Einflug hie Verarmung 
eineö ganjen Stanbeö auf ba$ ganje $anb habe. Ser9cacb* 
tbeil ift meit gröger, afö ber Vortei l , meiner ben Ein« 
jelnen barauS entfpringt; benn leid)ter »erliert Einer einen 
©rofdben, alö ein Slnberer 1000 fl. Viele merben baburd) 
verarmen, aber feiner mirb retd). 

SDblaf. 2ötr follen bie Entfd)äbigung nad) bem 
Sahre 1848 ermitteln, aber nicht nad) bem 3«bre 1824. 
Ser gebruefte Entwurf b\at menigftenö einen Surdbfcbnitt 
angenommen. Sie ^ommiffion ging aber »on reiner 3Öill-
fübr auö. 

Äot tu l inöfo. SSiafübr nennen Sie bau? ÜÖillfübr 
ift nur baö, maö fld) auf nicfjtö grünbet; nun ift aber fdjon 
frül)er erörtert morben, bag biefer DJcagftab br^balb ange» 
nommen mürbe, um ben Untertban bie möglid)fte Erleid)« 
terung augebeiben ju faffen, baber ift biefeß mof)l begrün-
bet, unb alfo feine 2öillfübr. 

Dblaf . Ser ^3reiö ift ein millführlicher. üöenn eö 
ftch, eine Entfchäbigung ju ermitteln, banbeft, fo ift ba& 
bürgerl. ©efe^buch aujunebmen. 3f?un foll aber in Steier* 
marf hie Entfchäbigung nach hen (Sataftralprcifen ermittelt 
merben; id) meig fein Seifpiel einer Sd)äipiuig , mc(d)e 
bißher nad) ben @ataftrafpreifen vorgenommen märe, man 
hat ftch immer nach einem 12 biß 15jährigen Surdifchm'tt 
gebalten, unb bieg mar febou febr uachftchtig. 

Äot tu l inßfJ) . StÖir mollen aber ein neueß ©efet̂  
entmerfen; hätten mir fdjon eine^, fo mürben mir feineß 
ju macheu brauchen, unb ha hier befonberc Verbälfuiffe 
obmalten, fo fönnen mir unß aud) nad) feinem anberen 
©efeße galten. 2Öir fouuten nid)t ba^> bürgerlidie ©efefe» 
bud) annehmen, ba bie befonbern Verbäftinffe aud) eine be» 
fonbere Stlligfeit unb befonbere Seftiinmungcn erforbern. 

£)blaf. ^ier ift »on feiner Silligfeit bie Webe, fon* 
bem bieg ift eine Unbilligfeit. SOBcnn ber berechtigte für 
1 fl. — 30 fr. ober gar 20 fr. Entfchäbigung befommt, 
unb er fid) nid)t in ber Lage beftnbet, hie ©ütcr (jerjuge-
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ben, fo fann man bocb Pon feiner 33ilfigfeit reben. 9J?an 
fefye nur bie ?anbtafel ein, unb man wirb ft'nbcn, bag 2 
"Drittel ber ©üter perfdnifbet ftnb. Die $olge baöon wä* 
re , bag eine ganje klaffe Pon (Staatsbürgern 511 ©runbe 
ginge- DiefeS foll man bem ©taate porftellen. 3cf) mug 
mich bagegen rterwiibrcn, unb fage, bag wir unfere Pflicht 
als Slbgeorbnete febr frf)lerf)t erfüllen würben, wenn wir 
ben SataftralpreiS annebmen würben. SS mug eine 23er= 
wabrung eingelegt werben; auf biefeS Recht $er$icf)t lei= 
ften, baS fönnen wir nicht. 

20 affer fa l l . 3d) werbe meine Slnftcbt fagen: ©e^ 
recf)t ift nur eine ©diä^ung imd) einem mehrjährigen Durcb= 
fcbnittc. ÜÖcnn wir pon bem @effct)tSpunfte ber @erecbtig= 
feit ausgeben, fo fann Pon bem Sataftrafpreife feine $va--
ge fein; ©ereebtigfeit wäre nur bei einer ©dm£iuig mög-
lief), unb nur bann, wenn ein mehrjähriger, allenfalls 10 
ober 20jäbriger Durcbfcbnitt angenommen würbe. Dteg 
PorauSgefeftt, fommt mir ber Eintrag im gebrneften Snt--
wurfe jwar \üd)t geredet Por, aber billig; ber nad)trägti? 
che Sntwurf ber Äommiffion ift aber burdbauS unbillig, 
ffienn wir bloS ben SataftralpreiS jur Ridufcbnur neb= 
meu, fo würben bie Dominien über bie Raffte »edieren. 
SS würbe baS Vertrauen auf bie öffentlichen Sucher febwin* 
ben, unb bis ©laubiger unb Pupillen, bereu ©eiber bi$ 
auf gwet Drittel beS ÜScrtbeS Pom ©utc burften angclcgr 
Werben, würben beeinträchtiget werben. 2Bir fjabeit bie @e* 
fanimfbeit 311 pertreten, unb fönnen baber nicf)t wollen, 
bag ein fold)er $J?agftab angenommen werbe. Wlix fommt 
ber §. beS SntwurfeS billig por, weil wenigftenö ber &or-
berfats gegrüubet ift. Diefe DurcbfcbnittSerbebung wirb 
aber gemilbert bureb, ben 9<acbfag, wo er mit bem Sata= 
ftrafpreifc 511 fummireu ift, unb nur bapon ber Durch* 
fcbuittSprciS angenommen wirb. SS ift nod) pief, waS bie 
£errfcbaffen »edieren, aber eS ift wenigftenS ntetjt bie £älfte 
beS ÜÖertbeS, unb eS wirb nicht bieg Unglücf eintreten, 
bag bie £errfd)affen ju ©ruube geben, waS gan$ gewig 
gefd)eben mügte, wenn bie Sataftralpreife jur SaftS angc= 
uommen würben. 

©d) eud) er. SS wunbert mich nur, baß Jpr. Dr. ÜÖaf* 
ferfall bieg inrt)t friiber bemerft baben. SS ift immer ge* 
fagt worben, bag ber SataftralpreiS jur ©runblage aller 
Skmeffung angeiiommeii wirb. Die Untertbanen Dürften 
firf> febon aufrieben ftellcn, ba bieg ber uieberfte ^)reig fei, 
ben man ftnben fönnte. ferner fage id), ber äftarftpreiö 
fann nid)t jum 0}?agftab angenommen werben, ba eo fdion 
Soften üerurfad)t, weint bie ÜÖaare auf ben 9JJarft geführt 
Wirb, unb baber ein böberer $reiS entftebt; auf ben 9)?arft 
mug bie 2Öaare bod) fommen , wenn ber 9)?arftpreiS be* 
ftimmt werben foll. X)ie Differenz jwifdjen bem Sataftra(= 
preife unb bem DurdjfcbnittSpreife ift auch fo gering, bag 
eS gar nicht ber 9)? übe wertl) ift, ba eine Utitericbeibung 
gu machen; benn ber SataftralpreiS 00m Sffieine beträgt 
für baS ©ebinbe 7 fl. 15 fr., unb id) babe ihn immer um 
8 fl. gefauft. 

(Sinige wollten ihm baS beftreiten.) 
©eben eher. 3öenn (»ie baS nicf)t für wabr galten, 

fo will id) ©ie gfeid) überzeugen. 
E in ige . 3a, ja, cö ift fo. 
Äa ld iberg . Der S)erv ©d)eud)er lebnt ftcf) gegen bie 

9J?arftpreife auf; nun tyaben wir aber feinen anbern Sin* 
baltßpunft. 

(S t e in r i eger . 3cf) bin niebt einperftanben mit bem 
Porgefct)fagcneu greife, fonberu, wenn man billig unb naefj 
dledit banbeln will, fo foll man bie ^eftiftfationSpreifejum 
Tla§\labe annehmen. 

(^S wirb ge(ad)t.) 
Sl jula. Die X:errfd)aften werben and) barauf eiuge« 

ben, wenn fte ftdi berbeüaffeu, it)re SSiftualien um ben D̂ ef* 
tiftfationöpreiS fyeräugeben. 

SÖafferfalf. Dann bitte id) ju bebeufru, bag wir 
pon 9taturafgabcn fpreeben, unb bie Untertbanen nid)t fd>uf= 
big finb, eine gewiffe Summe, fonberu ein gewifteö iWag 
©ctreibe 31t geben. 

(Sd)elidier. 3cf) glaube nid)t, bag wir gewöl)n(id) 
ben fcbb'nftcn ^Beigen abgefebüttet baben, fonberu wir ba* 
ben ben leichtern bergegeben, unb bafür wäre ber üftarft* 
preis wobf $u bod). 

SlSula. ÜÖenn fte einen fd)lecl)ten ÜBeijen gegeben 
baben, fo war baö unbillig; nach bem ©efe£e foll ba& 'jfflitt? 
lere gegeben werben. 

©o t twe i g . Tiie Sataftralpreife bienen por^üglicb ba* 
ju: 1. um bei Ueberbürbnngen einen g(eid)eu 9J?agftab nt 
baben, ba ber Reinertrag barnad) beftimmt wirb, weil wir 
fonft perfcf)iebene ^aftoren batteu, unb 2. würbe er beg» 
wegen angenommen, weil bie ^aturalgabc gcwobnlid) in 
einer febr geringen D-iialitat abgeliefert wirb. 

din Suittglteb. ©egeu bie Sataftrafpreife muß and) 
id) mich pcrwatjren, ba bie Durd)fcf)nitt$preife pom 3abre 
1836 biS 1845 febr billig ftnb, unb ftet) bierbet nur ein m\= 
bebeutenber Untcrfrfjteb ergibt, baber bin id) bafür, bag 
wir bie Durdifdbnitt^preife unb nid)t bie ^ataftralpreife 
311m 9J?agftabe annebmen. Der Unterfcbieb ift beim $8ei&en 
nur 47 fr., inbem ber öntaftrafpreiS 2 fl. 9 fr., unb ber 
Durd)fd)nittgpreiS 2 fl. 57 fr. auemacht. 23eim ^oru be* 
trägt ber (SataftralpreiS 1 fl. 12, ber DurrhfchnittSpreiS 
2 fl. 9 fr; beim £afer beträgt ber SataftralpreiS 31) fr., 
unb ber Durdifcbnitt^preiS 1 fl. 15 fr. 

t r e f f t . Dag bie 9}?arftprcifc gar nicht angenommen 
werben fönnen, ergibt fleh baranS, bag man tu meiner ©e» 
genb Pon einem QJJê en 15—20 fr. Unfoften jabfen mug, 
bepor man ibn auf ben SJWarft bringt. DaS macht einen 
bebeutenben Unterfd)icb. 

@tn ÜNttglieb. Dag ber ilnterfct}ieb jwifchen ben 
greifen bebeuteub ift, wenn man auch bie 2 tbeiterften 
3abre weglägt, ergibt ftd) attS meiner Sufammenftellimg 
pon 5 Sabreu, worauö mau erftebt, bag ber SataftralpreiS 
mebr als bie Raffte hinter bem DurcbfcbitittSpreife unb um 
3/5 hinter bem 9J?arftpreife juriiefbleibt. QÖollte man nur 
wegen ber Ueberbürbung biefett geringen 9)<agftab auneb* 
men, fo wäre bieg febr unbillig. 3ch bin baber auch ber 
Siuftcht beS £rn. Dr. SOBafterfall, bag man, um baS Dtecht 
mit ber S3il(igfeit ju Pcrfduneljen, bie Sataftralpreife mit 
ben DtirchfcbnittSpreifen fummire, unb burch 2 tbeilen folle. 

(Seheueher. 3cb mug 3bnen ben %aH erjagen, ber 
ftch bie pergangene 2Öoche bicr in ©ra6 jugetragen bat. 
Sin 55auer bat 20 9)?e£en SBeî en perfauft, bat aber jeben 
9J?et̂ en um 30 fr. Weiterer anfagen muffen, alS er ibn be-
jablt befommen bat; unb biefer fcbänblidje Umtricb mug 
oielleicht fdion friiber lange «Statt gefunben bab.'it. 

D c p u t i r t e r b. S a u e r n ftanbeS. Dag baS fo ift, 
weig ich felbft. 

Drafd) . 3d) erlaube mir, 3^ncn eine ^erglcicbung 
ber Sataftral- mit ben DurchfchnittSpreifeit anzugeben. SS 
beträgt 

ber SataftralpreiS, ber Durd)fchnittSpreiS. 
bei aöeisen 2 fl. 4 fr., 2 fl. 45 fr., 

w Äorn 1 fl. 9 fr., 1 fl. 53 fr., 
„ ©erfte — 57 fr., 1 fl. 35 fr., 
„ £afer — 40 fr., 1 fl. 11 fr., 
» ttirf. ©eisen 1 fl. 2 fr., 1 fl. 49 fr., 
„ Laiben — 45 fr., 1 fl. 31 fr., 
» ^irfe — 55 fr., 1 fl. 57 fr. 

©ehelicher. 3<-"b bin eitwerftauben, bag man bie 
DurchfdinittSpreifc annimmt, wenn fte an £)rt unb ©teile 
erl)oben werben. 

$ o r cgge r . 3cl) erlaube mir noch eine neue ©eite nt 
berübren. siBir fteben je^t nicht mebr auf bem blofcn 9irduä=> 
boben, wir ftnb auf bem 53obcn ber Repolution; wir fte= 
ben auf einem Sulfan, ber jeben Slugenbltcf auösubredjett 
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brot)t. 3d) bitte, meine Ferren, wohl 5« bebenfen, wa$ ffe 
tbun; benn wir flcben am SBorabenbe groger Qrretgnijfe; 
wir wiffett nid)t, maö ber jefcige 9)?inifterwed)fef für bie 
*Pro»inz für folgen fyaben wirb. 3cf) glaube, mir brauchen 

| Crinigfeit, unb ba tfl eö notbwenbig, baf? bie bargebotbene 
£anb beä Untertbanö nicht jurücfgcjiofjen wirb. Der Un
tertan fte t̂ wohl ein , ba$ baä Opfer nid)t anö 2iebe , 
fonbern, weif eö bie 3eit gebietberifd) erforbert, bärge» 
bracht worben tfi. üBenn ©ie ba$ fühlen, [0 nehmen ©ie 
bte bargebotbene jpanb an, nnb bebenfen Sie, baß aud) für 
unö eine Bett fommen fann, wo ber 9?uf erfd)aßt: 3u fpät, 

• 3« fP a t ! 

Ä o t t u U n ö f o . 3d) glaube, ein Opfer, ba$ ganj frei« 
n)iÜig geboten worben tfi, foßen ©te nidit fo mißbeuten. 

9?opotar . 3d) bitte, wenn e£ fo jugefyen wirb, fo 
werben wir Heber um unfere ßrntfaffttng bitten. 

; (Sin SRitglieb. 3ct) bemerfe, ba$ bie Vertreter beö 
''•• SauernjlanbeS nicht baö Dperat bei (§omiteS angreifen, 

fonbern nur jene Meinung, bie eben je£t laut gewers 
i ben ifl« 
i s p ra f tbenr . Die Meinungen finb b,ter öerfdjieben; 
] ba$ @omite nimmt bie @ata flrafpreife bei untteränberfieben 
I iftaturalgabeu; bie Ferren Drafd), fDbiat unb 0. ^Keftngen 
I aber fyaben angetragen, ba$ ber 20jäbrige Durcbfd)nittal3 
I spreiö angenommen werben foße; biefe 2 Meinungen ffrtt» 

»on einander feb,r »erfd)ieben; bte 3. Meinung aber ifl bie, 
] weld)eb;ier im gebrueften Entwürfe »orfiegt, unb atfo lautet. 
: (25er §. 33 wirb gelefen.) Diefe legte affo ifl eine Wei* 
• uttng, bie jwifdben ber Meinung, welche einige ©ut6befTt= 
; jer aufgefleßt haben, unb jener beö*prüfung$*@omit6$ in ber 
I S)iitte jrebt; nämlid), baQ man in ben 10 fahren bie üDiarft* 

unb @atafirafpreife sufammenfehlägt, unb bte Tlitte batton 
nimmt; bann ließt fiel) ein ^3reiö beraub, welcher zwifeben 
ben (§atajlralpretfen unb bem Durd)fd)nitt6preife liegt; bieg 
i|l bie Meinung beö @omtteg; nun, welchem flimmen wir 
bei, id) glaube, wir werben zuerft ben gebrueften §. neh> 
men, welcher alfo lautet (wirb gelefen). 

P r ä l a t ü. 2ambrerf)t. ©oßte man nidjt 20 3at)re 
ftatt 10 3ahre annehmen'? 

spräf ibenr . ftier finb bie %abvc angenommen »on 
| 1836 biö incluf. 1845, alfo 10 Sabre; wenn wir nod) bii> 

liger fein wollen, fo rönnen wir 20 3a()re annehmen; ich, 
werbe aber ben §. fo zur Slbflimmung bringen, wie er im 
Entwürfe flebt. 

Diejenigen, welche bafür finb, belieben aufjujleljen. 
(SDcinorität bafür.) 
sp i t toni . 3e£t bitte id), auf 20 Sabre abflimmen ju 

laffen. 
sp räf ibent . Die 10 Sahre finb alfo ntcfjt beliebt 

worben; nun belieben bie aufzuliegen, wclcfye für 20 3abre 
jlimmen, nämlid} üon ben fahren 1826 bte 1845 unb ben 
ßataflralpreiö baju, unb bjeröon bie Raffte. 

(Minorität bafür) 
ha bie Majorität nid)t bafür ifl, fo wirb ffe noch 

Weniger für ben Antrag fein, welchen einige @ute>beft§er 
gemacht haben, nämlid), ba$ ber Durdjfchnitt^preiö für 20 
3abre angenommen werben fotl, i(l jemaub bafür? 

(^iemanb ftebjt auf.) 
Daher frage ich }e%t, ob ber »on ber Äommtjfion an= 

getragene (üatajlralpreig angenommen werben foß, ja ober 
nein ? 

(@rofe Majorität bafür.) 
§tttn, .^err ©uggig, wollen ©ie unä ben Antrag noch, 

einmal öorlefen? 
©ugg ig . v3"r 23ered)nung ber @ntfd)abigung für 

alle unoeränberlichen Jiaturafgaben i(t ber ^ataftralpreiö 
jum Slubciftöpunfte ju nebmeu.« 

^3rafibenf. 2Ber jTch üorbebaften bat, feine ©epa= 
ratmeiuung abzugeben, ber Wolle biefe^ tliun. 

Sb l a f . 3d) bitte, meine Meinung in ba$ ^rotofofl" 
aufzunehmen. 

2öa f f e r f a l l . 3d) bitte, meine Meinung ebenfalls. 
S)cebrere © t i mmen. 2Bir bitten aud). 
^}räf ibent . 3e^t finb hier 3 feparirte Meinungen, 

nämlid) mit Jörn. Dr. 0bfaf ftnb einige, unb bann wieber 
einige, bie mit Jprn. Dr. HÖafferfall ge(timmt haben. X>ie 
mit £rn. Obfaf ftimmen, belieben aufzugeben, ^ r . Öblaf 
bat nämlid) ben 20jährigen Durcbfcbuttt^preiö proponirt. 

Den i fe . 3d) wünfd)tc, ba$ jeber fein votum separa-
tum bem ^3rotofolle anfd)liegen bürfe, weif cö hier üer* 
fchiebene 2lnfTd)teu gibt, nnb aud) oerfd)iebene ©rünbe ba= 
für finb. 3d) glaube, ba$ hiev bie ganze ^rotttnj tnö Singe 
Zu foffen ift; wenn wir nid)t6 mebr jnblen Pannen, wirb 
bie sprottinz »erarmen; wir folleu ben 2öertb auf eine 
(Stufe bringen, bamit wir belieben fönnen , unb and) baö 
Drittel angeben, bem britten ©taube zu helfen. 

^3räfibent. Diejenigen sperren, bie btefrr SWetnung 
finb, Ijaben baö Stecht, ben ^runb anjufö^ren, unb ich 
glaube, fte roerben fo ^iemiid) berfeiben Meinung fein; 
weil nämlid) x>iele zu ©runbe gericljtet, unb aud) bie @iäu= 
biger baburrfj öerlieren würben; unb id) glaube, biefer 
Meinung waren bie Ferren Drafd), Obfaf, D^efingen, 
^)erfo, Denife unb £trfd)f)c>fer. 

Dann waren mehrere ber Meinung beö Sjxn. Dr. ü. 
©afferfall, welche babin ging, ba$ ganj nach beut gebruefs 
ten Entwürfe abgeilimmt werben fott. 

^)irfd)bofer. 3d) bitte, meinen Kamen auöjufäffen. 
Drafd) . Slud) id) gebore babin; id) fd)(ic0e mid) aud) 

benjenigen an, bie ber 2(nfTd)t beö j^rn. Dr. ö, UBafferfaU 
ftnb. 

^ ) räf ibent . Diejenigen, welcfjeber zweiten Meinung 
ftnb, belieben nun aufzugeben, fyiet bemerfe id) aber, baff 
wieber zweierlei Meinungen finb, nämlich nad) bem ge. 
brueften Entwürfe mit einem lOjäJrtgen Durcbfcbnittäpretfe, 
unb bann wieber mit einem 20jäh/rigen. 

ÜÖafferfall. 3d) b,abe and) für einen 20jährigen 
Durd)fd)nitt geflimmt, uad)bem ber mit 10 Sauren uid)t 
burebgegangen ifl. 

$ r ä f i b e n t . 3d) frage, ob ©ie babei bleiben woffeu. 
2l(fo biejenigen, welche ganj für ben gebrueften Entwurf 
ftnb, belieben aufzufleben. (@ö flanbcn anf; Dr. 2Öaffer= 
faß, ©raf Söurmbranb , ©raf Ähünburg, @raf Sranbiö, 
3of. Ctitt. ü. graibenegg, £irfrf)bofcr, Drafd) unb ».Äunfit. 

ÄnafflsSenü. 3d) wünfd)te, bag and) ber ©runb, 
weld)en ^ r . Dr. SSajferfatt angeführt bat, t)ier aufgenom* 
men werbe. 

spräf ibent . 3eßt fommt ber gebruefte Entwurf, aber 
fratt 10 Sabre 20 Sabre. Dafür finb: bie Ferren ^)räla* 
ten, bann ©raf 2öurmbranb, Äbünburg,53ranbiö, Sof.SÄ.». 
^raibenegg, 9öarubaufer, 0. Slzula, 0. ^}ittoni, ^affner, 
©raf ^)lct|, .tircher, Johann Rätter, Änaffl, Drafd), $ro= 
feffor Jpa^ler, Slicbboru, üftaper, ö. äÖafferfaß unb ^od)= 
egger. 

3d) bitte, j^err ». SBafferfaff, woßen ©ie ben ©runb 
un» mittbeilen, warum ©ie nidjt bie Satajlralpreife ange« 
nommen b a^ e n ? 

2öafferfaff. 3ch glaube, bie ©tenograp!)en werben 
biefen obuebem aufgezeichnet babeti. 

^ ) räf ibent . Slber er foß aud) in bem ^)rotofoße ein» 
getragen werben; ber JBefdhJufl i|l alfo bal)in gefaßt wor» 
ben, ba$ bie ßatailraipreife anzufegeu feien; nun gehen 
Wir zum §. 34 über. Demgemäß werben bie »crfd)iebeuen 
©eparatüoten mit Einführung obiger Ferren in ba$ 2anb= 
tag^protofoß aufgenommen. 

$. 34 wirb gelefen, unb laufet: 

§. 34. 

9iid)t veinirte 3 tnä*9Beine unb naffeö 55erg« 
red)t finb wegen 3)2angeU off iz ie l ler £02arft* 
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*Preife nach bem für bie betreffende ©emetnbe 
e rmi t t e l t en (Sataftra ( g r e i f e gu bewertben. 

©u.qgifc. tiefer § muß jffct gang wegfallen. 
9>räfibent. Natürlich ber bleibt weg, weil er fd)Oit 

in bem anberen inbegriffen ift; eö Wirb wol)( 9?iemanb dt-
wa$ bagegen fyaben? 

§. 35. 

D ie attö bem 23crl>äfMuffe ber Sehcntnev 
ober 3 fben tmaoe r gu ben 3ebeu tberren cntfprin« 
genbcn ©ctreibefcbüttuugen geboren ebenfal ls 
g u ben f i r e n 9̂  a t u r a I * £ e i ft u n g e n. 

©ugqiß . Jpter frat baö konnte einen 53eifat> gemacht, 
ber a(fo "lautet: 

"(£ö foll \ebod) bie Slblöfung, bie ber Bfbentmeier für 
bte ©cbüttung J« entrichten bat, in feinem gälte bte 2!blö-
fitug, bte er oon ben 3cf)?»tl)olbcn erfyält, überßeigen." 

tyv&lat o. ?amb recht. Ueber biefen §. erlaube id) 
mir auf baö iSerbältniß aufmerffam ju machen, weldicö 
gwifefoen bem 3ebentmeicr unb ben Jr>errfci>aften ftatt ftnbet. 
Der Seftentnieier muß gmar baö 3f,brntgetretbe gur i>err= 
fdiaft binfübren, er wirb aberwobl t>om3fhentbo(ben@tmaö 
bafür befummelt haben, fonß wäre er im 9üad)t{)ei(e ge* 
»efen. 

9J?ebrere ©timmen. Daö ©trof>. 
Ätelnbofer. 23et unä gibt e£ ©rnnbßücfe, bie fd)on 

twr bereite» 30,40 unb 100 3abrcit Weingärten waren, unb 
bie jeßt in du mehr Weingärten ßnb, fonbern alö 5öett)e r 
Wiefeu, wohl and) aU Jputbwetben beßebett, üon benen 
aber noch, immer ba6 Sergredjt begablt wirb. 3cf) erlaube 
mir gu fragen: mae wirb beim mit biegen gefcbebni? 

sPräftbent. 3cf) babe felbß einen foldjen ©runb, bei 
©t. $>cter; id) habe noch, immer ba$ naffe 53ergred)t gu ge* 
ben, wiewobf id) feinen Weingarten babet babe. 3<tarür̂  
lid) habe id) eö immer in ©clb relttirt, nun muß id) aber 
fragen: b,at aber ber $ielnl)ofer bau immer itt©elb begablt, 
ober in natura gegeben? 

ftteln hofer. 3d) babe eö jefct immer nach, ben greifen 
ab!öfeu muffen. 

^Präftbent. 3Bie lange bauert baö fdien? 
Äietnhofer. 3<h bin fd)on i5 3jfyre Wirtb, unb babe 

bau immer ^ablen muffen; eö muß baber fdjon feit »ielen 
Sabren befielen. 

spräft beut. Wenn eine Natural (3abe burd) eine ge* 
wiffe 'ilngabl üon 3abreu in ©clb relutrt wirb, bann iß fie 
eine (vergäbe. 

$prrulin6f9< Der 5?cff̂ cr h,at eö unter bt'efer S5er 
biuguiig übernommen. 

tfielnbofer. Wenn ein ©runb burd) ©fementargu* 
fälle umßaltet mürbe, föunte baö nicht geänbert werben? 
Der S3eff0cr müßte »tele ©ulbcit ausgeben, um ei mieber 
bergußellen, unb ich fefce nun ben $all, baß eö wieber ur« 
bar wirb, fo bat bie £errfcbaft baö died)t, ben 3H)ent ab-
juitebmen; bat aber bie fterrfdiaft bie\eü Stecht, fo foll eö 
aueb jeDem nad>ge(affen werben, bet bem baö gebentbare 
©runbßücf in ein aubereö umftaltet würbe. 

^ r ä f i b e n t . "©er Unterfchteb i(l ber jwifdjen öerän = 
bcrliihen tinb tmöeraitDerltchen ©elbgabeu, wenn einer we
gen vtrlcmeutarutifäÜeu oon feinem tiefer ober Weingarten 
ntchr»? fertifnet, fo gibt er feinen 3fbent. 'iiom 3ebent oer= 
ftebt eö,fid> oon felbft, baß er nicht fcbulbig tft, wenn er 
uidMö fedifuet, einen Wein ju faufen. um ihn afö 3cbent 
gu geben; aber bte reftiftartc ©abe, bie beftimmte unb im» 
yeräuDetiidic (ß)abe muß er qebett, ob er (£twaö fed}fnet 
ober uid)t, benn fie i|t reftifteirt. 

Äie(nl)ofer. Sann foll aber auch ba$ S3ergred)t üer« 
feren f nn. 

P̂ r ä f i b e n t. Daö Bergrecht tft eine unöcranberltcbe, 
ber 3(,t)ent aber eine üeräuberltdje ©abe. 

Äteln&ofer. 3cb erfldre mich, baß ich nicht in©elb, 
fonbern in natura geben will; nun fage id) aber: id) fann 
nicf)tö geben, weil niebtö barauf mäch fr. 

^)auer. Wenn er bie ®abe faufen fann, fo muß 
er eö. 

(£in D epu t i r t e r . Wer feinen Weisen baut, ber fann 
and) feinen geben. 

^Pittoni. 58d ung l)at H %aüe gegeben, wo Wein* 
garten bfftanben baben, bie bann lange außer Güultur ge* 
laffen würben. S)ae refrißeirte Jßergretf>t mugte gegeben 
werben, unb weil bte Untertanen bteß nicht (eilten feitn= 
ten, fo haben fte gefagt: id) beilüde ben Weingarten nicht 
utebr, id) fann ba$ refttßcirte Sergrecht md)t geben, unb 
lege bafyer ben Weingarten jurücf; fo ifl btefer ber £err* 
febaft bann wieber anbeim gefallen, unb bat man bannfpä* 
ter einen Untertban wieber gefunben, ber ihn genommen 
bat, fo bat man ihm benfelben gegeben; wäre nun biefer 
Weingarten jttr $eit ber Dteftijtfation ein Slcfer gewefen, 
fo hätte er ftatt beö $ergred)tee> ein 3inögetrctbe gegeben. 

g r e i b e r r ö. SDJanbell jun. Saö ift eine grage, bie 
fd)on entfehieben ift. 

Wafferfalf. 3ch bitte, wieber auf ben §.35 gurflef* 
gnfommen. ^ier erlaube id) mir fofgenbe tbemerfttng: @6 
befielt jwtfd)en ben %ebentbevxen unb ben 3ebentmciern ein 
gang eigenem Serbättntß. Der 3ff)entmeier tfl md)t refti
fteirt mit bem 3ebentrecf)te, unb bod) haben wir in bem 
§.ll gefagt: baß man nur bann im Seftfce einer ^oreerung 
feo, wenn man bamit rectißeirt ift. ^ö wirb baber nach 
biefem §. bem3cbentmeier fo geben, baß er bem3ebentbolben 
entgegen nichtö befommt, weil er nicht reftißeirt iß; ref» 
tißeirt iß nur bie ^errfdjaft, unb biefe bat baö died)t bem 
3cl)entineier überläffen, um eine gleidje ©dutttung bafür 
gu geben; nun glaube ich, muffen wir biefeö 3Lserb,ä(tmß 
beffer bcrücfßd)tigen unb faqen: wenn ber3ebentmeier nicht 
reftifteirt iß, ()at ben 2Infprud) bann bie reffißeirte £err* 
fdjaft, unb wenn bie 3Jblöfung für ben 3fbent mehr cuö--
macht aU bte ©djüttung, bie ber 3ebentmeier hätte geben 
follen, fo muß bie ^errfdmft an ben Sfbentmetcr vergüten, 
baber glaube td), baß bier ber ©rttnbfafc fcßgeßellt werben 
foa. 

^Jräfibent. Ueber biefeö SSerbältniß wirb unö ber 
bod)Würbigc j^r. ^rälat »on Sambrceht eine Sluöfunft ges 
ben fönnen, weif in Dberßeier t)iele ©eqenben ßnb, wo bie. 
fcö ^erbältniß beßebt, wäbrenb mir in ilnterßcier fein ein* 
jigeö folchcö SSerbäftniß befannt iß. 

^ r ä l a t ü. ?ambrecht. ($$ ift fo: Der 3e^entmeier 
hat üom 3ebentbolben ben 3ebcnt einjubeben; allein bie 3e= 
bentmeier ßnb nirgenb in ben öffentlichen 53üchcrn reftißeirt, 
unb oerbinblict) gemad^t, bieß gu geben; ber 3ebeutmcicr 
muß bagegen ein gemiffeö Duantitm ©ctreibe an bie S^erv-
fdmft abgeben, bie jperrfebaft iß burch ben 3i'bentmeter ge-
beeft, aber ber 3ebentmcier iß nicht gebeeft; eö fommt nir* 
genbö öor, baß er berechtiget iß gttr 'ilbnabme bcö 3el)entö; 
eö tß ein ^erfommen. 

^)räfibent. üv iß nur ^achter. 
P r ä l a t 0. ?ambred)t. 3 a , obne SSertraq , baber 

liegt eö in biefem §. uirtit fo febr an beut, bte J^errfchatt gu 
fch,ül3en, alö ben 3ehentmeter, weil er fonß gar leid)t ber 
Jperrfd)aft gegenüber eine größere Urbarialbelaßnng gablen 
müßte; unb er weiß nicht, wo er jte hereinbringen foll. 

© ra f ©tnbenberg. Um fo mehr, weil auf benenn* 
fern bem 3fbentmeier bie ©d)üttung öorgefchrieben iß. (i$ 
fönnte fenn, baß btcJöcrrfchaft oie©d)ütfung auf ßch nimmt, 
unb bod» ber 3el)entmeier ße leißen muß, utrgeubö aber iß 
üorgefcbriebeH, warum er ba$ gu geben bat; baber tl)eile 
td) gang bie ülnßcbt beö •'Örn. Dr o. Wafferfall. 

Da rnbofe r . 3d) erlaube mir bie ftrage: eö ßnb wie= 
ber einige Saitern, biebeu3ebent wn ben 3t'beiUt)errfd)af» 
ten gefauft b,aben, tvie iß eö benn mit biefen? 
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Äot tuf inöf» . ^ i e fin& 3ef)entf)erren tute alle an* 
bereu. Um wieber auf bie 3el)entmeter jurücfsufornmen, fo 
ift fofcE? ein Sf^tttmeter ein 3't'emauu besüglid) beö 3e« 
petita; ber 3ebent ijl ihm übergeben worben in ein gettjeil* 
reo Eigentfyum', Die jperrfebaft tjat ft'cf) bat Dbereigentfutm 
»orbeljalten, unb f)at it)m bloö baes '9cu&eigentf)um über* 
laffen; bal)cr glaube i&i aud), baß eö ein gctj>eifteö Eigen= 
thum bleibt, gerabe fo, wie bei untertänigen ©rünben; 
eö tflba^ 3e^cntred>tbcm SWeier alö Erbring gegeben worben. 

28afferfal l . SQBenn bat SSer̂ &Utiif eintritt, baß 
bat dominium mit ber ©djüttung reftifteirt ift, bie ber 
3et)entmeier su geben l)at, ber 3el)eutmeicr aber nirgenbö 
mit kern, wat er ju forbern bat, fo fallt tiefer burd). 

$ a l d ) b e rg . 3d) glaube, bte 3)tobiftcirnng , wefdje 
3Dr. ©afferfall angetragen, fdjetnt fefyr jwecfmäßtg $u fenn, 
weil ßaö 33ert)altmß wirflid) eintritt, beim ber 3et)ent* 
meier ift nirgenbö reftifteirt. Der %aU, ba$ ber 3ei)ent= 
meier ba$ Dted)t ber Einhebung bat, fommt auef) feiten öor; 
id) habe öiele ©djtrmbriefe in Rauben gehabt, wo et ge= 
Reißen t)at: ba0 er in ber unb ber ©emeinbe ben 3et)ent 
ehtutheben t)abe. Eö tritt biet bat SSert>aItnî  ein, baß ber 
faftitdje 33efi£ ücn fem reftifteatorifefren Söeft̂ e getrennt ift, 
baber muß auf bat, tt>aö £ r . "Dr. ». äöajferfall bemerfte, 
hier 3htcfjtd)t genommen werben. 3m reftifteatorifchen S3e= 
ft'Oe beftnbet ftdi in ben meifteu gällen bie jperrfdjaft, unb 
im faftifcfjen SBcftfce ber Bel)entrneier; ba wir aber beibe 
Momente alö uotrjwenbig erfannt unb begnlnbet fyaben, fo 
muß eineSluönabmöbeftimmung getroffen werben nad) Sem 
antrage beö £ru. £>r. ». 9Ö3a(ferfaCT. 

g)rafibent. 2Jt|o woUen ©ie, fyv. ©r. »• Höafferfatl, 
bie ©üte haben, bte £ejrtirung üorjulefen'? 

äöafferfal l . 3d) b,abe gar nidjtö tertirt, baö S5er= 
bältniß ijl fo fef>r »erwttfelt, ba$ ich mir »orbefyalte, ben 
9f<ad>trag borgen gu fagert. £>ier b,aben wir ein ganj eige* 
neö SSerfyältniß ju berücfjtcbtigen; ba öieleJiperrfdjaften mit 
ifyrem 3cbentred)te aud) t)äuftg nid)t reftifteirt ftnb, ifi baä 
3et)entrcd)t an bie 3ct)entmeicr oor ber IDteftiftcatton abge= 
treten worben; fo ift bie .perrfenaft bloß mit ber ©djüttung, 
bie 3fbentl)olbcu aber gar nid)t reftifteirt; eö mu$ bat)er 
eine ^eftimmung getroffen werben, baß ber 3ef)entmeier 
»om 3cbentbolDcn einen Erfa£ befomme, bat)cr werbe 
i&) beit Slnbang ju biefem §. morgen fagen. 

^ r a f t b en t . @itijlweilen wollen wir über ben §. 35 
abflimmen, wie er ifr, unb morgen über ben 3ufafc. 

Äot tHl tnäfp . 3d) glaube, wir follen ihn ganj in 
suspensu [äffen. 

9)räf ibent ©o gel)en wir auf ben §. 36 über. 

§. 36. 

33ei ber auf burdjgefyenbö febr n i e b r i g ^ 
©e lbp re i f e g e g r ü n b e t e n E r m i t t l u n g ber @nt5 

fd iäb igung für bie in ben §§. 33 unb 34 e rwähn
ten l 'eiftungen w e r b e n mit 23egug auf §. 10, 
a u ß e r beut 2 0p r o$en t i g en @iulaffe unb a l l fä l= 
{ igen ©egen l e i f i ungen , feine a n b e t e n Äoflen 
ab gebogen. 

^)räfibent. 3d) bemerfe fyier, ba$ wir bie Seru= 
fung auf ben §. 34 utrf)t machen fönnen, bal)er bfoö auf 
§ 3 3 ; aud) baß wir »mit 33egug auf §. iow l)ier weglaf= 
ien, weil bieß fd?on früher gefagt würbe; ber §• 34 tji ganj 
weggeblieben, unb §. 10 in suspensu gefaffen worben. 

Sllfo fann ber §. 36 bleiben, wie er tfH 3a ober 3cein? 
(@roße Majorität für 3a.) 

§• 37. 

title in red) t e , bie n t et) t nad) ben §§. 15,16 unb 
17 b e r e i t e ju ben ®elb = @ t eb i g f e i t e n g ebo r en , 
f i n b wegen ÜWangefö ö o n 3R a r f t= « n b (£a t a ft r a 1= 
g r e i f e n mit 33erücf f id ) t igung beö §. 10 fpej iel l 
ju fdjätjen. 

^ r ä f i b en t . ^err ©uggfß! ^aben ®ie eine Slenbe* 
rung öorgefd)fagen? 

©uggiti . @ö muß fo beißen: „Äfeinred)te, bie nid)t 
nad) ben §§. 15, 16 unb 17 bereits su ben @elb = @iebigfei= 
ten gehören, ftnb nad) ben 3?efttjtfattonö=^>retfen 2 y2mat 
genommen, mit 20projentigem Einlaß $u berechnen." 3d) 
bemerfe b,ier aber, baß nad) § 15, 16 unb 17 Äfetnrecbte 
gar nie ju @elb-'@iebigfeiten gehören, fonbern nur aU \oU 
cf)e bel)anbe(t werben follen. 

Äunfli. @ö gibt oicle .ßfeinredjte, bie auf immer» 
wäbrenbe 3eit in @elb reluirt ftnb. 

© u g g i ^ . Dann b,aben fte aufgehört, Äleiurcd)te ju 
fepn, id> hätte ben §. etwaö anberö fliliftrt, nämltct) fo: 
r/5tleinred)te, bie niebt nad) ber 2öabl beö Verpflichteten 
nach Maßgabe ber §§. 15,16 unb 17 alö ©elb^iebigfeitm 
ju bebanbeln fommen, ftnb wegen üKangelö an ®?arft= unb 
(5atajlra(= greifen nad) bem Dteftiftcationö • greife 2 % mal 
genommen mit 20projetm'gen Einlaß ju berechnen. 

^ ) räf ibent . ÜBarum benn 2 Y2 mal1? 
S ra fd) . 3d) ftnbe 2%mal für ötel ju wenig. 
®wg0t§. 3d) bin fel)r ein greunb ber ©eredjtigfcit 

unb aud) ber 55illigfeit. 
2)rafd). 3d) glaube, ein breifadier^)reiö wäre aud) 

nod) febr gering; fo ifi ber ^eftiftcationö-^reiö für 1 Äa= 
paun 6-fr., bafyer wären 18 fr. febr gering. 

SBafferfafl. 3n welcher 2Öäl)ruug werben benn bie 
3^eftiftfationö^reife angenommen ? 

S rafd? . 3n 9)cünje; ich trage auf baö 3fad)e au. 
spräfibent. @o h,aben ©ie nid)t bie (Sataftral^rcife 

angenommen ? 
©uggi(3. 9?ein, bie D?eftiftcationö=^3reife. 
siÖafferfall. 3d) bitte, §x. ©uggi|, unö bie <&a= 

d)e su biftiren. 
©ugg i^ bittivt wie oben. 
Dblaf. 3d) glaube, bie Ußäfjtung feilte f)ier aud) bei* 

gefegt werben, nämlid) in Eon». 9J?ünj$e. 
9}?et)rcre ©t immen. 3q. 
Serbi t fd) . 3 * glaube, bau wirb bann ju bod) fenn. 
Äald)berg. 9(ein, für 1 jhcnbl ift ber Dteftiftcationö* 

^3Ri0 2V2mal genommen 5 fr., bietton ben 20pro$cntigen 
Einlaß abgefdblagen, bleiben ncd) 4 fr., unb baö ifi gering. 

SBafferfall. 3d) wieberhole nod) einmal, ba^ nact) 
£)blafö Slntrag bieSJcünje beigefe^t werbe, ber £eutlid)feit 
wegen, nämlid): eö foll uor 2V2mal, gefegt werben: nim 
betrage ber Eon». üDtünse." 

3fiotbmann. 3d) glaube, wir fyaben bie <&ad)e nid)t 
recht oerftanben. 

©ugg i^ . Der 20projentige (iinla^ muß abgerechnet 
werben. 

9totl)mann. Sann wäre }a genug in ©chein. 
(allgemeinem ?achen ) 
Diopotar. 2Öo fommen benn bie D^eftiftcatiouö^reife 

ttor? 
23rafdb. 3u ber Buchhaltung. 
Äalchberg. 3n ben ^eftiftc'ationö=2lften. 
spräftben't. 5Öenn Sfitemanb <§ttt>a$ su bemerfen l)at, 

fo bleibt ber Nachtrag, ben i^r. ®uqgs| öorgelefen hat. 
$3 affer fall. 2Mt bem S5eifa|e: „WUt beut betrage 

in Eon». 9Jrünje./; 

^3räfibent. 3 a , alfo bleibt er mit biefem Sufa^e? 
(©roße 9J(ajcrität bafür.) 

^un fommen wir ju einem langen ?(rtife(, mit bem Wir r)eu= 
te nicht mcl)r fertig werben; cö wirb alfo 0011 3hnen ab= 
hängen, meine Ferren! ob wir biefen §. l)eute anfangen 
ober ntdjt ? 

t b ü n b u r g . Eö ift fd)on halb 2 U()r. 
Tlebveve © t immen. borgen 
©uggit^. Um fo ntebr, nad)bem ber §. ganj mobtft= 

cirt ijl. 
ed)luß um l)alb 2 Ui)r. 


	LTProt-1848-0001
	LTProt-1848-0002
	LTProt-1848-0003
	LTProt-1848-0004
	LTProt-1848-0005
	LTProt-1848-0006
	LTProt-1848-0007
	LTProt-1848-0008
	LTProt-1848-0009
	LTProt-1848-0010
	LTProt-1848-0011

