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landesherrlichen Abgaben und die etwa verfassungsmässigen Zehent-,
Feudal- und Landesabgaben zu sorgen, sondern auch für die Inter
essen seiner Tabularscbulden und die Mittel, sich in dem Falle der

Aufkündigung seiner Schuldposten zu helfen. Das sorgenfreie Leben
des schuldenfreien Besitzers wird also dem mit Schulden beladenen
n ; c ht zu Theil und das ist etwas Bedeutendes für die allgemeinen

Zustande eines Landes, weil die Grundbesitzer und ihre Familien den

grössten Theil der Bevölkerung ausmachen. Aus dieser Lage folgt
von selbst Einschränkung der Gastfreiheit, eine gewisse Aengstlich-
keit bei jeder neuerwarteten Ausgabe, ein Streben reicher zu scheinen
als man ist, ein gewisses Haschen nach reichen Heirathen, also eine
solche Veränderung in den häuslichen Verhältnissen, welche viel von
den ehemaligen Annehmlichkeiten des Landlebens nicht mehr möglich
macht.

Eine andere Folge ist, dass die Festsetzung der Grundsteuern
an den Staat, welche ohnehin zuweilen durch Feudal- und Local

abgaben zu einem sehr misslichen Geschäfte gemacht wird, nun
nothwendig noch misslicher werden muss. Der Staat rechnet
zum Beispiel, dass eine Besitzung von dem und dem Ertrage die
und die Grundsteuer an den Staat ertragen kann und die Berechnung

wäre auch eine ganz richtige gewesen, wenn dem Eigenthümer der
ganze Grundertrag bliebe, da aber der Eigenthümer vielleicht von sei
nen Einkünften von 4000 Gulden 1000 an seine Hypothekargläubiger

bezahlen muss, also nur 3000 Gulden an reinem Ertrage hat, so wild

die Grundsteuer für ihn drückend, und selbst in solchen Ländern, in
welchen sonst die Grundsteuern noch nicht übermässig sind, sind für

ihre Steigerung sehr enge Grenzen gesetzt.
Manche Finanzverwaltungen des Auslandes, welche mit ähnlichen

Verhältnissen der Grundeigentümer es zu thun halten, blickten zwar
auf dieses Verhältnis hin, aber sie verweilten nicht dabei. Sie

meinten der Grundeigentümer könne den auf seinem Grundeigenthum
versicherten Capitalisten verhältnissmässige Abzüge an ihrem
Zinsengenusse machen. Allein wer dies denkt, kennt nicht die leichte
Beweglichkeit der Capitale von Puncten, auf denen sie wenige Vor
teile verheissen, auf Puncte, wo sie mehrere Vorteile versprechen.
Es ist die allgemeine Erfahrung aller europäischen Staaten, dass die
Grundeigentümer durch verhältnissmässige Abzüge an dem Zinsen
genusse ihrer Gläubiger sich nicht erholen können.


