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I.
Kleine landwirtschaftliche Besitzung.
Gesch. Z.

E 72/98
3

K. k. Bezirksgericht K,
am 4. Mai 1898.

Protokoll
aufgenommen an Ort und Stelle im Hause Nr. 6 in Knechtsgern, Pfarre Waldzell.
Gegenwärtig: N N, k. k. Kanzleivorsteher als Vollstreckungsorgan;
N N, als Schätzmeister;
Katharina 8, als Verpflichtete;
Für den betreibenden Gläubiger Niemand.
Ge gen s t a nd: ist die executive Schätzung der Realität Nr. 6 in Knechtsgern, Grun dbuch Gitthof E. Z. 19, genannt Friedmühln zu Steitzing, zufolge
Beschlusses des k. k~ Bezirksgerichtes K . vom 12. April 1898,
E 72/98
1
.
Gesch. Z..
Bei ausgewiesener Zustellung der Verständigung des betreibenden Gläubigers
von der Anordnung der Schätzung wird die Liegenschaft in ,Augenschein genommen .

I. Gutsbestand.
Baup. Nr. 57 mit 227 m 2 = 63 Klafter,
Grundp. NI'. 736 mit 1669 m 2 = 464 Klafter Wiese, 1. Bonitätsclasse, Reinertrag 4 fl. 93 kr.

11. Beschreibung.
Das Haus besteht in einem Holzbau in der Form eines Rechteckes, einen Stock
hoch, hat ebener Erde sieben Fenster, im ersten Stock zehn Fenster; an der Nordseite befindet sich ebener Erde ein gemauerter Raum als Stallung, ober demselben
ist ein hölzerner Futterboden. An der Südseite gelangt man durch eine Thür in ein
mit Brettern belegtes Vorhaus, eine hölzerne Treppe führt in den ersten Stock und
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eben eine solche auf den Dachboden. Ebener Erde befinden sich zwei Wohnräume
und eine Küche, letztere mit offenen Feuerherd, eine Speisekammer und rechts vom
Eingange eine Kammer, welche als Holzlage dient; dann ein gemauerter, mit
'I'raversen gewölbter Stall für zwei Stück Hornvieh.
Im ersten Stock befinden sich zwei Wohnräume, eine Aufbewahrungskammer
und Futterboden. Sämmtliche 'Vohnräume sind mit Hulzladen gedielt und mit
Bretterdecken versehen. Der Dachboden ist ohne Estrich, nur mit Brettern belegt.
Die Bedachung besteht aus Legschindeln.
Mit Rücksicht auf die Nähe des Wassers und weil das Haus von Bäumen umgeben ist, dann in der Ortschaft Knechtsgern von den übrigen Baulichkeiten freisteht, ist die Feuersgefahr eine geringe. Der Bauzustand ist schlecht. Hausbrunnen
ist keiner 'vorhanden.
Das Haus liegt an dem Altbache und an der Waldzellerstrasse. Die Gründe des
Hauses sind mit 24 tragfähigen Obstbäumen bepflanzt.
Die 'iViesenparzeUe befindet sich unmittelbar beim Hause, weshalb deren
Bewirtschaftung leicht möglich ist, der darauf erzielte Graswuchs reicht zur Fütterung
einer Kuh beinahe aus. Die Wiese ist dreimähdig. Ueberschwemmungsgefahr nicht
vorhanden.

ausgeübt, weil mehrere Brücken, über die er fahren musste, theils nicht mehr
bestehen, theils durch andere Besitzer hergestellt wurden. Sollte jedoch dieses
Fahrrecht wi'e der in Anspruch genommen werden, so bewertet c1rI' Herr Sachverständige dasselbe' mit einem Erträgnisverluste von jährlich 1 fl. Zu 4 Pro cent
"
capitalisirt beträgt .der Wert desselben 25 f1.
d) Die unter Post 12 des Lastenblattes einverleibte Servitut des Fahrrechtes über
die Parzelle 736 zu Gunsten der Anna Maria G als Besitzerin der Parzelle 206
wird nicht mehl' ausgeübt, weil diese Parzelle in den Besitz des Johann E übergegangen ist, der die Früchte von der anderen Seite wegbringt. Sollte di~ses
Fahrrecht wieder in Anspruch genommen werden, so bewertet der Herr Sach~
verständige dasselbe mit einem Erträgnisverluste von jährlich 1 fl., capitalisirt 25 fl.
Das Interesse der Berechtigten an der Aufrechthaltung dieser Lasten
wird ad c) mit jährlich . 30 kr., capitalisirt mit 7 fl. 50 kr.; (ild d) mit jährlich
1 fl. 50 kr., capitalisirt mit 37 fl. 50 kr .., bewertet.

v. Zubehör ..
Zur ordentlichen Bewirthschaftung der Liegenschaft sind erforderlich:

1 Milchkuh, die ,nothwendigen Sta11-, Scheunen- und Kellergeräthe, insbeson-

111. Scbätzungsgutachten.
Der Sachverständige gibt an, dass mit Rücksicht auf Lage und
Beschaffenheit des Hauses der Verkaufswert samnlt Bauarea mit
angenommen wird.
Mit Rücksicht auf Lage, Untergrund und Ertragsfähigkeit bewertet
der Herr Sachverständige die Quadratklafter Wiese mit 50 kr., daher ".
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dere 2 Mostfässer und 1 Bottich.
" fl.

fl.

800

232

Es ist daher der Gesammtverkaufswert dieses Reales. . . . . .
fl. 1032
Laut vorgewiesenen Assecuranz-Umlagebüchel der Gemeinde Waldzell, Post 142
ist das Gebäude mit 1000 fl. bei der Gemeinde-Assecuranz gegen Brandschaden
versichert.

IV. "Lasten.
a) Die laut Grundbuchsauszug, Post 2, im Gutsbestandsblatte einverleibte Servitut

des Wasserleitungsl'echtes besteht nicht mehr, weil der Mühlenbetrieb aufgelassen und der Mühlbach verschüttet wurde.
b) Unter Post Nr. 1 des Lastenblattes haftet der Naturalauszug des Andreas S,
bestehend in d~r Verabfolgung von täglich einen halben Liter Milch oder des
hiefür entfallenden Geldbetrages und aus dem Wohnungsrechte. Der Herr
Sachverständige bewertet die Naturalleistung beziehungsweise Geldentschädigung für die Milch mit täglich 3 kr. und das \Vohnungsrecht mit jährlich 5 fl.;
es betragen daher die Ausgedingleistungen jährlich 15 f1. 95 kr., das ist nach
zehnjäbl'iger Dau cr capitalisirt 159 fl. 50 kr. Dieser Betrag stellt ebenso die
Wertverminderung der belasteten Realität, wie das Interesse der Berechtigten dar.
c) Das unter Post 3 des Lastenblattes .sichergestellte Fahrrecht für den Besitzer
des Wi~singergutes in, Breitwies NI'. 5 wird schon seit vielen Jahren nicht mehr

Vorhanden sind:
Eine alte Mostpresse
3 Rechen a 30 kr.
2 Sensen a 50 kr.
1 Leiter

3 fl.

kr.
90

1

1
Summe .

5 fl. 90 kr.

Der Herr Sachverständige beansprucht für die zweistündige Amtshandlung 1 fl.
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11.
Kleine landwirtschaftliche Besitzung mit Bauernmühle.
E 39/98
3

Es besteht aus folgenden Räumlichkeiten:
Von der K. . . erstrasse gelangt man über 6 hölzerne Stufen in das Vorhaus.

K. k. Bezirksgericht X.

Protokoll

Rechts vom Vorhause ist eine Stube mit 2 vergitterten Fenstern und einem
schlechten Sparherd ; daneben eine zweite Stube, vermietet an einem Taglöhner für
1 fl. monatlich. Dieses Zimmer hat 2 Fenster und einen kleinen eisernen Sparherd.
Vom Vorhause gegenüber der Eingangsthür führt eine Thür auf den hölzernen
Gang und zum Abort.

aufgenommen in Wagram, Haus-Nr. 43 am 21. März 1898.
Gegenwärtig : Official N N, als Vollstreckungsorgan;
N N, beeideter Schätzmann ;
Margarethe G, Verpflichtete.
Gegenstand: Executive Schätzung der Arlermühle, Grundb.-Einl. Z.50, Gemeinde
W) zufolge Beschlusses des k. k. Bezirksgerichtes X vom 22. Februar
E 39/98
1898, Gesch.-Z. - - 1.
Die Verständigung des betreibenden Gläubigers ist ausgewiesen. Dem Sachverständigen wurden die Catastral- und Steuervorschreibungsdaten bekanntgegeben.
N ach Einsicht in den Grundbuchs- und den Catasterauszug und Beaugen- '
scheinigung der Gebäude, sowie der Grundstücke wird aufgenommen nachstehende

Liegens chafts besc}lreibung.
Die Arlermühle besteht aus:
8, Haus Nr. 43. .
P. " 79, Wiese 2. Classe .
" ." 80,
4.
" ,,215, 'Bacharea . . .

P. NI'.

angrenzend, können daher sehr leicht bewirtschaftet werden. Die G-. P. 80 .ist einige~
massen der Ueberschwemmungsgefahr ausgesetzt. Feuersgefahr ist germg, da dIe
Behausung ganz allein steht.
. Die Gebäude sind für den Betrag von 1200 fl. versichert.
Das Wohngebäude liegt an der Bachseite der Strasse, ist im Jahre 1880 neu
erbaut worden enthält einen gemauerten Untertheil, der die Mahlmühle einschliesst,
und einen au~ Bundwerk (Holz und Ziegeln) bestehenden Obertheil (worin sich die
Wohnung befindet), und ist mit Scharschindeln gedeckt.

Links liegt die Wohnstube ; dIese ist Eckraum mit 4 vergitterten ~enstern. Ein
defecter Sparherd ist hier aufgestellt. Daneben ein nicht heizbares Zimmer mit
4 unversicherten Fenstern.

Geschäftszahl

B.
G.
"
"

9

2

556 m Hausclassensteuer 1 fl.
2
22 m Reinertrag .
2
3220m
••
•
1 "
. . . - "

22 kr.
13 1/ 2 "
15
17

Die ganze Realität liegt eine Viertelstunde von der Ortschaft W entfernt an der
Strasse von dieser Ortschaft nach K. Ein Absatz der Wirtschaftserzeugnisse, Vieh
ausgenommen, findet nicht statt. Die Mühle wird von den Bewohnern der Ortschaft W
zum Mahlen ihres Getreides gegen Lohn benützt, und hat durch den grösseren Theil
des Jahres Beschäftigung. Die Grundstücke liegen unmittelbar an die Behausung

Ueber 14 hölzerne Stufen, durch eine Thür abgeschlossen, kommt man auf den
Dachboden ' hier ist eine Kammer mit 2 Fenstern auf die Strasse und ein Sparherd
angebracht.' Von dem lichten Dachboden, welcher mit Brettern beleg~ ist, gehen
2 grössere Fenster auf die Strasse und 2 kleine runde Fenster gegen dIe Arlerache.
Vom Vorhause über 12 hölzerne Stufen kommt man in die Mahlstube mit 3 vergitterten Fenstern. Diese hat gemauerte, mit Mörtel angeworfene Seitenwände, eine
zweite Thür führt zum Wasserlauf (Krähe). Die Mühle (Bauernmühle) besteht aus
3 Gängen, hat 3 Wasserräder, wird unterschlächtig betrieben und durch einem von
der Kleinarlerache abgeleiteten und vom Arlerschmied zufliessenden Wasserlauf
gespeist, der theilweise in natürlichem Bett und theilweise in einem beilä~fig 20 m
langen, hölzernen Canal (Krähe) rinnt. Die drei Gänge sind für Korn, WeIzen u.nd
Hafer eingerichtet. Auch ist eine Gerstenstampfe vorhanden. Der Zustand der em~
gerichteten Mühle ist ein guter. Von der Mühle führt noch eine Thür zu einem
gemauerten, lichten und gewölbten Gange, in den ebenso eingerichteten Keller und
zu den 2 Schweineställen. Wasserzufluss genügend.
Das ganze Gebäude befindet sich in gutem Bauzustande.
Das Wirtschaftsgebäude stosst an das Wohngebäude und liegt in gleicher Front
mit demselben. Es ist aus Holz erbaut, mit einer gemauerten Unterlage, mit Legschindeln gedeckt.
Von der Strasse führt ein Thor in die Tenne und zu den 2 Heulagen. Unterhalb
befindet sich der Kuhstall und eine Heulage. Der Kuhstall fasst 2 grosse Stücke .
Der Bauzustand ist ein sehr schlechter.
Die G. P. 79 liegt neben der Strasse an das Haus angrenzend, sonnig und
trocken, wird als Gemüsegarten benützt.
Die G. P. 80 liegt hinter dem Hause, durch die Krähe davon getrennt, ebenfalls
sonnig) aber feucht. Bodenbeschaffenheit gut. Gemäht wird zweimal.

11

Schätzungsprotokolle. ll.

Schätzungsprotokolle. H.

Die G.' P. 215 liegt zwischen dem Hause, dem Gemüsegarten und dem Bache.
Der gute sonnige Boden eignet sich für den Anbau der ortsüblichen Feldfrü~hte und
liefert ein mittleres Erträgnis.
Die Parcellen 79 und 215 sind gegen die Strasse zu durch eine in mittlerem
Stande gehaltene hölzerne Planke abgeschlossen.

Somit ergibt sich mit Rücksicht auf Rechte und Lasten ein Wert der Realität
von 2160 fl.

10

1.400 fl. -

kr.

50 " -

"

die Grundstücke mit Rücksicht auf die arrondirte Lage und
ihr Erträgnis:
der Gemüsegarten (G. P. 79) auf 30 kr. per m 2
die Wiese (G. P. 80) auf 10 kr. per m 2 •
das Feld (Bacharea G. P. 215) auf rund . .
Zusammen.

Zur ordentlichen Bewirtschaftung der Realität sind erforderlich:
1 Stück Rindvieh, 1 Wagen, die kleinen Nebengcräthe hiezu, 3 Truhen für die
Mühle, Siebe und Mühlbeutel.
Vorhanden sind nur:

Bewertung (nach dem Verkaufswerte) .
Das Wohngebäude sammt eingerichteter Mühle wird mit
Rücksicht auf die durch die Lage abseits von einer bewohnten
Ortschaft, jedoch an der Strasse und am Bache bedingten Herstellungskosten, auf Umfang und Bauzustand bewertet auf . . .
das Wirtschaftsgebäude angesichts des schlechten Bauzustandes auf. . . . . . . . . .

Zubehör:

6
322
25

60

1.803 fl. 60 kr.

Den Gesammtwert erklärt der Schätzmann als mit rund 1800 f1. angemessen
beziffert.
Der Wert der hölzernen Krähe, welche dem Eigenthümer der Realität gehört,
ist in obigem Betrage von 1400 fl. inbegriffen.

Mit der Realität verbundene Rechte und Lasten.
1. Mit dem Eigenthume der Arlermühle ist auf Grund des Ablösungs- und
Regulirungserkenntnisses vom 15. März 1866, Nr. 480/c des Holzbezugsrecht im
ärarischen Kreuzwald auf jährlich:
'
a) 1/2 Klafter Brenn- und Lichtholz,
b) 30 Kubikfllss Bauholz,
c) 20 Kubikfuss Zeugholz

verbunden.
Dieses Realrecht wird
ad a) auf 8 fl.,
ad b) auf 6 fl.',
ad c) auf 4 fl.
jährlich, somit nach Analogie des §. 21 R. Sch. O. mIt dem zwanzigfachen Jahreswerte capitalisirt auf 360 fl. bewertet.
2. Zufolge Verzichtsurkunde vom ~. November 1848 haft.et auf der ArIermühle unter O. Z. 1 für immerwährende Zeiten der Verzicht auf jeden Anspruch durch
Forstregie-Holztrift- oder Werkshemmung bis zum Höchstbetrage von 25 fl. Da dadurch
eine Beeinträchtigung des Erträgnisses der Mühle regelmässig nicht hervorgerufen
wird, unterbleibt eine Bewertung dieser Last.

3 eiserne Schaufeln a 30 kr ..
1 Grabhaue, 1 Feldhaue a 30 kr.
1 Hacke . .
2 Mühlsiebe
2 Mühlbeutel
1 lange Truhe
1 Retztrog . .
2 Wassereimer
1 Hausbank
1 Heutrage .

fl. 90 kr.

-

60
40
50
1
1
1
1

20
10
Zusammen .

6 f1. 70 kr.

Der Schätzmann begehrt für die Intervention bei der Amtshandlung, die drei
Stunden dauerte, 1 fl.
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Die über das Catastralausmass, Reinertrag und Steuervorschreibung erhobenen
Daten wurden den Schätzleuten bekanntgegeben.

Beschreibung.
1.) Die Gebäude (auf B. P. 2, wovon 520 m2 verbaut sind) liegeh in der Ort-

111.
Kleine land- und forstwirtschaftliehe Besitzung, bestehend
aus zwei Grundbuchskörpern.
EIl 17/98
Geschäfts-Z. - - - -6

K. k. Bezirksgericht J.

Protokoll,
aufgenommen in V. Haus Nr. 2, am 3. Mai 1898.
G e gen w ä r t i g: Official N N als Vollstreckungsorgan,
N N aus V,!
.
beeIdete Schätzleute,
N N aus J ,
Dr. Franz B, Advocat in J, für den betreibenden Gläubiger J S,
Georg W, Verpflichteter.
G e gen s t a nd :

Executive Schätzung der Realitäten Grundb. Ein!. Z. 15 und 17
Gern. V, zufolge Beschlusses des k. k. Bezirksgerichtes J vom
.
E II 17/ 98
5
21. AprIl 1898, Gesch. Z.

Laut des mit dem vorliegenden Catasterauszuge übereinstimmenden Grundbuchsauszuges bestehen die zu schätzenden Realitäten aus den Grundparcellen:
E. Z. 15 Bau P. 2 Haus mit Stadel, Stall und Frühgarten 600 m 2
Grund P. 110 Acker 842 m 2 , Reinertrag 1 fl. 32 1/ 2 kr.
"
" 230 Wiese 1266 m 2 ,
2 " 08
in der Gemeinde V.
Grund P. 295 Acker 1896 m 2 , Reinertrag 2 fl. 26 kr.
in der Gemeinde K.
E. Z. 17 Grund P. 1317 Wald · 2890 m 2 , Reinertrag 3 fl. 76 kr.
in der Gemeinde V.
Di~ Bauparcell~ 2, ferner die in der Gemeinde V gelegenen Grundparcellen
~urden. In ~ugenscheln genommen; bezüglich der Grundparcelle 295 in K unterblieb
dIe BeSIChtIgung, weil die Schätzleute dieses Grundstück genau kennen.

schaft V an der von I nach R führenden Reichsstrasse, eine Viertelstunde von der
Eisenbahnstation entfernt. Sie bestehen aus:
a) Wohnhaus, einstöckig, durchaus gemauert, mit Schindeln gedeckt. Ebenerdig befinden sich rechts vom Eingange eine heizbare Stube mit 4 Fenstern, Küche
mit Sparherd, Speisekammer, letztere beide gewölbt, links vom Eingange eine heizbare und eine unheizbare Kammer mit je 2 Fenstern, dann ein gewölbter Raum für
Korn und Werkzeuge. Unter dieser Seite des Erdgeschosses liegt ein gewölbter,
trockener und geräumiger Keller.
Im 1. Stocke, zu welchen vom Hausgange rückwärts eine hölzerne Stiege führt,
sind rechts 3 heizbare Stuben mit je.2 Fenstern, links 2 unheizbare Kammern mit
je 2 Fenstern, hinter denselben der Abort. Zum Dachboden, welcher nicht feuersicher hergestellt ist, führt eine Holzstiege.
b) Angebaut an das Haus, durch eine Feuermauer getrennt, steht der Stall,
gewölbt, für 8 Stück Vieh, und auf demselben der Stadel.
Dieses Wirtschaftsgebäude ist ebenerdig ebenfalls gemauert, in Stockhöhe
mit Bretterwänden zwischen Pfosten. Zum Stadel führt eine hölzerne Auffahrtsbrücke.
Die Bedachung besteht aus Schindeln.
Der Bauzustand ist gut, die Bedachung ordentlich erhalten.
Die Baulichkeiten sind bei der T. Brandschadenversicherungsanstalt sub
Fo!. 25101 mit 2000 fl. versichert. Feuersgefahr, weil die Nachbarhäuser 300 und
500 Schritte entfernt sind, nicht bedeutend.
Neben dem Hause läuft ein kleines Bächlein, aus welchem das Wasser be·zogen wird ..
2.) P. Nr. 110. Der Acker neben dem Hause ist erster Bonitätsclasse, im
guten Culturzustande, mit Mais bebaut, taugt auch für andere Kornfrüchte.
3.) P. NI'. 230. Die Wiese ist am äussersten Feldwege 8 Minuten vom Hause
entfernt, zweiter Bonitätsclasse, von mittelmässiger Ertragsfähigkeit, mit etwas sandigem Boden, zweimähdig mit Herbstweide.
\
4.) P. Nr. 1317, 2. Cl. Der Wald ist mit älterem, bereits schlagbarem Holze
durchwegs gut bestockt, das Holz ist zu jeder Zeit leicht bringbar, weil der Wald an
der unte~sten Seite an den. Weg grenzt. Der Bestand ist Föhre und Buche gemischt,
zum grösseren Theile hartes Holz. Die Entfernung vom Hause beträgt drei Viertelstunden.
5.) P. Nr. 295, 4. Cl. Acker, nur für Mais oder Kartoffel verwendbar, von kaum
mittelmässiger Ertragfähigkeit, liegt 10 Minuten entfernt an der Gemeindegrenze.
Zufuhr direct von der Reichsstrasse.
Alle Grundstücke sind in gutem Culturzustande, ausreichend gedüngt, und frei
von jeder Wasser- oder Vermuhrungsgefahr.
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Bewertung.
Die Bewertung erfolgt nach dem Verkaufspreise. Beide Realitäten zusammen
wurden von dem Verpflichteten im Jahre ,1887 um den Preis von 4000 fl. durch Uebernahmsvertrag erworben. Frühere Schätzungen derselben liegen nicht vor. Nach
A,u skunft 4es Gelpeindevorstehers, deren Richtigkeit die Schätzleute bestätigen,
werden in V Aecker und Wiesen . mit 300 bis 600 fl. per Joch (= 57 1/ 2 Ar), gut bestockter Wald mit 200 bis 500 fl. per Joch verkauft.
Mit ~ücksicht auf die ~rhaltenen Auskünfte und die eigenen Erfahrungen bewerten die Schätzleute übereinstimmend:
Die Gebäude sammt 80 m 2 unverbautem Raume der B. P. 2 nach Umfang und
Bauzustand auf. . .
. 2.500 fl.
den Acker P. 110 auf
80
120
die Wiese P. 230 auf
.'
den Acker P. 295 auf
120
Summe der E. Z. 15
den Wald E. Z. 17 auf.

, 2.820 fl.
250 "

Beide Grundbuchskörper werden als ein Ganzes bewirtschaftet; ihr Gesammtwert wiJ;'d von ' den Sachverständigen als mit 3070 fl. angemessen beziffert
erachtet.
Für sich allein hat der Wald E. Z. 17 auch einen Wert von 250 fl.; die
Realität E. Z. 15 dagegen wird ohne die Nutzung aus dem eigenen Walde wegen
der dadurch hervorgerufenen Wirtschaftserschwerung nur auf 2720 fl. bewertet.

Lasten.
Auf der E. Z. 15 haftet hinsichtlich der Wiese P. 230 die Beitragspflicht zur
Einhaltung der Inn-Arche innerhalb der Gemeindegrenzen, mit einer Arbeits-leistung von 2 Tagen im Winter. Diese Last nimmt jedoch keinen Einfluss auf
die Bewertung.

Zubehör.
Zur ordentlichen Bewirtschaftung der Realität E. Z. 15 mit oder ohne Wald
sind erforderlich:
1 Paar Zugrinder, 1 Milchkuh, 1 Mutterschwein, 1 Pflug, 1 Egge, 1 Feldwagen, 1 Häckselschneid~r, ferner Schaufeln, Hacken, Seile und dgl. kleine
Geräthschaften.
Vorhanden sind:

1 Milchkuh, braun, ' Allgäuer Race
1 Kuh, im Zug verwendet, gleicher Art
1 Mutterschwein . . . . .
1 alter defecter Feldwagen .
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ur.

. 80 fl. - kr.
.70
10

. 3

2 Paar Zugjoche . .
3 Kübel, 2 Melkeimer
2 Schaufeln, 1 Hacke,
bindeketten . . .

1 fl. 50 kr.
. . . ' . . . .
. . . . . . . .
1 "50 "
1 Axt, 2 Bindseile, 5 An. .
4 " - "

Abgängig sind daher 1 ZugthieL', Pflug, Egge und Häckselschneider, sowie ein
brauchbarer Feldwagen.
Die Schätzleute begehren für ihre Intervention, die zwei Stunden in Anspruch nahm:
N N aus J
N N aus V

1 fl. 50 kr.

50 "
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IV.

Mittlere land- und forstwirtschaftliehe Besitzung.
E 46/98.
Geschäftszahl - - - 5.
K. k. Bezirksgericht F.

Protokoll,
aufgenommen am 22. April 1898 an Ort und Stelle am Kienerbauerngut Nr. 11 in
Grausgrub, Ortschaft Kern.
Gegenwärtig: N. N., k. k. Kanzleivorsteher als Vollstreckungsorgan,
N. N., Grundbesitzer in Fund N. N., Lenzbauer in 0 als Sachverständige.
Für den betreibenden Gläubiger und für die Verpflichtete: Niemand.
Gegenstand: Ist die executive Schätzung des obengenannten Gutes sammt
Zugehöl', E. Z. 27 der Gemeinde L, zufolge Beschlusses des k. k.
E 46/98.
Bezirksgerichtes F vom 1. April 1898, Gesch.-Z.
2.
Beginn der Amtshandlung 9 Uhr vormittags.
Bei ausgewiesener Zustellung der Verständigung des Vertreters der betreibenden Gläubigerin und der Verpflichteten von der Anordnung der Schätzung wird
die Liegenschaft in Augenschein genommen und vorerst zur Schätzung des

Wirtschafts- und Wohngebäudes
geschritten.
Den Sachverständigen wird bekannt gegeben, dass die Bauarea-Parcelle NI'. 54
197 00 oder 7 a 9 m 2 enthält.
Die Baulichkeiten des Gutes umschliessen ein Viereck auf drei Seiten, westlich
das Wohnhaus, östlich der Stadel und südlich Stallgebäude. Das .letztere ist mit
dem Wohnhause durch ein hölzernes Einfahrtsthor verbunden. An der offenen Seite
des Viereckes befindet sich in einer kleinen hölzernen Hütte das Reservoir der
Wasserleitung, bestehend aus einem hölzernen Bottich.
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Das W ohngebaude ist ein Holzbau, einen Stock hoch, im Viereck gebaut und
!hat zu ebener Erde 22 Fenster und 3 Thüren, im ersten Stock 23 Fenster und
2 Thüren, wovon eine auf eine hölzerne Veranda in den Hofraum führt und die
.zweite geschlossen ist. Von der Westseite gelangt man durch eine Thür in ein geräumiges Vorhaus, welches mit Pflasterziegeln belegt und mit Tramboden gedeckt ist.
·Ueber eine hölzerne Stiege gelangt man in den ersten Stock. Zu ebener Erde befindet
sich ein Wohnzimmer mit daranstossender Küche, daneben eine Kammer und ein
-Speisegewölbe ; gegenüber diesen Räumlichkeiten befindet sich die Waschküche
.mit kupfernem Waschkessel und einem Backofen, ferner ein unausgefertigtes
Zimmer mit daranstossender Küche, welche Räumlichkeiten gegenwärtig als Holzlage benützt werden.
Im ersten Stock befinden sich 6 Räumlichkeiten im roh ausgefertigten Holzbau,
welche zu Wohnzimmern hergerichtet werden können.
Die zu ebener Erde befindlichen 2 Wohnzimmer (Kammern) und die im ersten
'Stock befindlichen Räume sil!d mit einfachem BreUerboden belegt und gedeckt. Die
Waschküche ist mit Cementboden und Holzdecke, die ürigen 2 Räume sind ungedielt.
:Die Küche ist mit Cementplatten belegt; durch eine Fallthüre gelangt man in einen
kleinen Milchkeller.
Vom Vorhause zu ebener Erde führt eine Stiege in den Vorrathskeller, welcher
.aus zwei Abtheilungen besteht. Vom ersten Stock gelangt man über eine hölzerne
Stiege auf den Dachboden, der mit Brettern gedielt ist; die Bedachung besteht aus
Sch arschindein.
An der Südseite befindet sich ein gemauertes Stallgebäude, das im oberen
·Theile einen hölzernen Futterboden enthält. Dasselbe ist mit Stroh eingedeckt; der
gemauerte Theil enthält einen Pferde stall für 6 Stück, einen Schweinstall, gemauerte
Stiege zum Futterboden und einen Stall für circa 16 Stück Hornvieh. Der Pferdeund Schweinestall ist mit Traversengewölbe, der Hornviehstall mit Bogengewölbe
(böhmische Platzl) gedeckt.
An der Ostseite befindet sich ein mit Stroh eingedeckter hölzener Stadel,
welcher eine Abtheilung für Wägen, dann 2 Tennen aus Holz und 2 Oefen enthält.
Das Gut hat aus einer Quelle auf eigenem Grunde eine Pulsmotor-Wasserleitung
(Widder), welche in den Kuh- und Pferdestall, dann in die Küche führt. In diesen
Objecten befinden sich bei den Ausläufen der Wasserleitung Cementgrander.
Der Bauzustand sämmtlicher Baulichkeiten ist ein guter. Die Feuersgefahr ist
.gering, weil das Gut von der Häusergruppe der Ortschaft Kern am oberen Ende
allein steht und das nächste (feuersicher eingedeckte) Gebäude circa 40 Schritte
entfernt ist.
Mit Rücksicht auf den guten Bauzustand und die günstige Lage für die Bewirtschaftung, sowie darauf, dass das Gut nur circa fünf Minuten von der von K nach E
führenden Reichsstrasse entfernt ist, und unter Rücksichtnahme auf den Umstand,
dass das Wohngebäude sich im ersten Stockwerke und bei den zwei genannten
Localitäten zur ebenen Erde im Rohbau befindet, wird der Vel'kaufswert der
Gebäude mit zusammen . • . . . . . . . . . . . . . . . . 8000 fl. - kr.
beziffert.
Schätzungsprotok oll e.
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Grundstücke.
Dieselben sind zerstreut im Kreise um das Wohnhaus gelegen, wodurch deren
leichte Bewirtschaftung ermöglicht wird. Die Bodenverhältnisse der Grundstücke
sind verschieden, die Abbringung der Frucht leicht.
Die vorhandenen Culturgattungen sind den Wirtschaftsgrundsätzen gemäss. Die
Qualitätder Bewirthschaftung ist,qlit wenigen unten zu erwähnenden Ausnahmen, gut.
Die Bewertung erfolgt nach den für die einzelnen Culturgattungen und Bonitätsclassen als ortsüblich bekannten Verkaufspreisen nach Joch (Klafter).
Aus dem mit dem Grundbuchstande und mit dem ' vorgenommenen Augenschein übereinstimmenden Catasterbogen werden nachstehende Grundparcellen als
Bestandtheile der Realität festgestellt:
1. vValdungen.
Die mit der Culturgattung "Wald" im Grundbuche und im Cataster aufscheinenden Parcellen:
Nr. 1019 per
13 Cf, 96 m 2
1021
16 Cf, 44 m 2
1085
14 Cf, 46 m 2
;) Cf, ~9 1n 2
1121
sind gegenwärtig, wie der Augenschein zeigt, \Viesen.
Die Parcelle Nr. 1115/3 per

. . . . .

. 46 Cf, 54 m 2

ist Acker,
die Parcellen NI'. 1114 per .
1043 "
sind sumpfig und mit Erlenholz bewachsen.
Nur die Parcelle Nr. 1098 per
ist noch Waldb estand.

9 Cf, 14 m'J

Die Wiesen sind auf einer trockenen Berglehne, zweimähdig, von nur mässiger
Ertragsfähigkeit.
Der Wald hat guten Boden, ist mit nahezu schlagbaren Föhren und Fichten
gemischt bestanden.
Der Acker 'grenzt an die Wiesen, hat sandigen Boden und ist auch nur von
mittlerer Ertragsfäh~gkeit.
Culturzustand dieser Gründe ein mittlerer.
Mit. Rücksicht auf den geringen Umfang der als "Wald" bezeichneten und mit
Erlengebüsch bewachsenen Parcellen Nr. 1114 und 1043 und die gleich zu achtende
Ertragsfähigkei des Ackers und der Wiesen werden die 7 erst bezeichneten Parcellen gleich bewertet mit 20 kr. pro Klafter. Dieselben haben ein Gesammtflächenausmass von 1 h 12 Cf, und 5 1'11 2 oder 2 Joch 169 0 ° 1), daher Gesammtwert . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . .
673 fl. 80 kr.
Die Waldparcel1e Nr. 1098 per 9 a 14 m 2 oder 250 0° ,
2. Bonitätsclasse, .wird bewertet die Klafter mit 192 kr. . . . . . .
30" - "
Fürtrag .

703 fl. 80 kr.

1) Die Unterlassung der Angabe der Bonitätsclasse und des Reinertrages bei dieser Gruppe von
Grundstücken rechtfertigt sich durch die eingetretene Culturänderung.
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Uebertrag .

703 fl. SO 'kr.

H. Ae cker.

hCf, 36 a 76 m 2 , Reinertrag
ha 50 a 10 m 2

2. Classe, ParceHe Nr. 959 per 969
~

970
,,1052 "
" 1069

ha

2 a

9 m2

1 ha 2 a 32 m 2
ha 38 Cf, 12 m 2

2 hCf, 29 Cf, 39 m 2 oder
Summe.
3 Joch 1578 0°. Wert derselben bei guter Lage und eben solchem
Culturzustand pro Klafter 25 kr. . . . . . . . . . . ' . . . .
3. Classe, Parcelle Nr. 1079 per 1103
1124
1155
1163
1185
1186
1187
1

ha 24 a 57
ha 58 Cf, 55
hCf, 70 a 89
lta 7 Cf. 91
hCf, 12 Ct 16
ha 14 a 83
ha 2 a 63
ho 3 Cf, 73

m2

m2
m2

1888 " 30 "

674

"

2

ha 13 a 70 m , Reinertrag
ha 37 Cf, 23 m 2

Summa. - ha 50 a 93 m 2 oder
i416 0°, pro Klafter bei schlechter Lage und minderem Culturzustande, mit 18 kl'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ct

50 "

m2

Summa.
1 ha 21 a 21 m 2 oder
2 JQch 170 0 0, pro Klafter bei mittlerer Lage und etwas vernachlässigter Bewirtschaftung mit 26 kr. . . . . . . . . . .

6. Classe, Parcelle Nr. 946 per 37

»

m2

Summa.
2 ha 95 Cf, 29 m 2 oder
5 Joch 210 0 0, bewertet bei etwas minderer Lage, aber gleichfalls
gutem Culturzustande pro Klafter auf 23 kl'. . . . . . . . .
4. Classe, Parcelle Nr. 953 per -- hCf, 6 Cf, 11 m 2 , Reinertrag
1124
hrt 57 Cf, 55 m 2
1187
- ha 57 0, 55 m 2

5. Classe, Parcelle Nr. 921 per ,,923
-

1594

m 2 , Reinertrag
m2
m2

255

24

43 m oder1042 0 ° Reinertrag . . .
2

a Klafter bei noch ungünstigerer Lage mit 15

kl'.

. . . . . . . .

156 " 30 "

IH. Wiesen.
4. Classe, PaI'celle NI'.

963 per - lw 2 Cf, 95 m 2 , Reinertrag
980
- lw 51 a 32 m 2
"
1008
- ha 52 a 69 m 2 '

Fül'trag .

1 ha 6 Cf, 96 m2
Fürtl'ag.

5272 fl. 14 kr.
2*
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Uebertrag.

Uebertrag. 8.545 fl. 24 kr.

5272 fl. 14 kr.

4. Classe, Parcelle NI'. 965 per 37 a 62 m 2 oder 1046 0
Reinertrag . . . , 'pro Klafter bei eben solchem Bestande, aber minderen
Lage 25 kr. . . . . . . . . . . .
. _ . . . _ . . ..
0

Uebertrag.
1 ha (; Cl 9G m 2 • Reinertrag
Parcelle NI'. 1018 per . - lta 3 a 60 m 2
"
1040
- ha 72 a 26 m:!
1068
- lta 1 a 87 m:!
"
1081
- ha 3 a 45 m:!
"
1099
:- ha 19 a 17 m 2
"
1101
- ha 3 a 81 m 2
"
1109
- ha 32 a 48 m 2
1113
- ha 19 a 31 m 2
1144
-ha10al1rn 2
1188
- ha 5 a 54 1n 2

,

V.
Die in der Steuergemeinde Geiersberg gelegenen Ueberlandgründe, und zwar:
a) Aecker.
4. Classe. Parcelle NI'. 108, per 50 a 78 m 2 Reinertrag
118" 28"59,,
Summa. 79 a 37 m 2 oder 1 Joch 607 0
gleichartig mit den Aeckern der 4. Classe sub II, daher pro Klafter
20 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

"

,

2

Summa. 2 ha 78 a 56 m oder
4 Joch 1345 0 • Diese Wiesen sind zwar nicht in allerbester Lage,
aber von reichem Ertrage, gut bewässerbar, dreimähdig, ausgezeichnet gehalten. Es wird daher bewertet die Klafter mit 27 kr.
0

5. Classe, Parcelle Nr.

922 per
947 "
1020 "
1051
1078 "
1084
1102 "
1119
1120
1123'
1191

- ha
- ha
- ha
- ha
- ha
- ha
- lta
-ha
- ha
- ha
- ha

5. Classe, Parcelle NI'. 107 per 9 a 50 m oder 264 0
Reinertag . . . , pro Klafter (wie oben) 18 kr ..
b) Wiesen.
4. Classe, ParcelJe NI'. 117 per 1 a 94 m 2 oder 54 0
Reinertrag . . ., gleichwertig mit den Wiesen der 5. Classe
sub III, daher pro Klafter 925 kr.. . . . . . .
2

47

52"

,

Summa.
Hiezuder Wert der Baulichkeiten per
Mithin Gesammtverkaufswert
oder rund. . . . . . . .

13 " 50 "
9.309 fl. 16 kr.
8.000" - "
17.309 fl. 16 kr.
17.300 " - "

Zubehör. (§. 22 R. Sch. 0.)
Die Herren Sachverständigen geben an, dass zur ordentlichen Be'Yirtschaftung
dieses Gutes an Zubehör erforderlich ist:

•

1. Vieh.

1131 " 75 "

0

,

19 " 60 "

IV. Gärte n.
2. Classe, Parcelle NI'. 964 per 1 a 26 m 2 , Reinertrag
" 966 " 2 a 41 m 2 ,
Summa. 3 a 67m 2 oder 102 0
Diese Parcellen sind mit gut tragfähigen Obstbäumen ausreichend bepflanzt,
werden daher bewertet pro Klafter auf 30 kr.. . . . . . . . . .

,

0

0

6. Classe, Parcelle NI'. 945 per 3 a 52 m 2 oder 980 Reinertrag. .
bei ähnlichen Verhältnissen wie die Wiesen sub I pro Klafter 20 kr ..

441 " 40 "

0

,

2091 " 15 "

12 a 12 m 2 , Reinertrag'
18 a 31 m 2
55 a 21 m:!
3 a 88 m:!
3 a 60 m 2
4 a 46 m 2
17 a 66 m 2
1a69m 2
29 a 49 m 3
10 a 90 m 2
5 a 50m 2

1 ha 62 a 82 mf! oder
Summa.
2 Joch 1327 0
Bewertet bei nur wenig ungünstigerer Lage
a Klafter auf 25 kr. . . . . . . . . . .
....... .

261" 50 "

1 Paar gute Pferde,
6 Kühe,
6 Kälber,
5 Abspenkälber,
5 Schweine,
30 Hühner.

n. Geräthschaften.

0

•

30 " 60 "

Fürtrag' . 8545 fl. 24 kr.

4
2
4
2

Leiterwägen.
Mistwägen,
Kothschlitten,
Pflüge,
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3 Eggen,
5 Gabeln,
2 Futterstöcke,
1 Getreideputzmühle,
10 Sensen,
10 Rechen,
5 Schaufeln,
2 Stockhauen,
3 Spitzhauen,
Bindergeschirr, Milch- und Stallgeschirr, Holzvorräthe und Denglzeug.

IH. Futtervorräthe sol~en mit Rücksicht auf die Jahreszeit vorhanden sein:
50 Metercentner Schwarzfutter,
50
Stroh,
30
Getreide.
Thatsächlich sind vorhanden nachstehende Gegenstände, und zwar in der
Wagenschupfe:
1 Stück Mühlwagerl. . . .
10 fl. - kr.
6
Kothschlitten :i 1 fl.
6
2
Leitern :i 50 kr.
1
1
Mörtelkasten
30
1
Haarriffel . .
5
5 Metercentner Streu (Fruchtabfall) :i 50 kr.
2
50
im Stadel:
1 Getreideputzmühle (schlecht)
5
2 Stück Halbwägen :i 3 fl.
6
1
Schlepprechen
50
1
Leiterwagen
20
2
Halbwagen :i 3 fl.
6
am Futterboden :
1 Futterstock . . . . . . . .
5
4 Stück Fässer :i 3 fl. .
12
4 Wagenleitern sammt Kopfstöcke
4
1 Pflug .
. . . . . .
5
im Hofraume :
2 Eggen :i 3 fl.
6
1 Pflug . .
5
1 Radlbock
50
Holzvorräthe
im Keller:
2 Mostfässer :i 4 fl.
1 Krautbottich . .
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99 fl. 80 kl'.
20 " -

"

8 fl. ~ kr.
1" -

"

Uebertrag.

9 " ...!...- "
128 fl.· 80 kr.

Uebertrag .
am Dachboden:
4 Sensen, davon 3 unbrauchbar. . . . . .
im Pt'erdestall 2 Pferde sammt Geschirr:
1 Fuchs ca. 20 Jahre alt . . . . . . . . .
1 Braun ca. 30 Jahre alt. . . . . . . . . . . . . . . .
(für die Bewirtschaftung dieses Grites nicht hinreichend)
92 Kühe, hiesige Race, Rothschecken :i 40 fl. und 25 fl.

128 f1. 80 kr.

Summe.
Abgang
an dem vorangestellten Erfordernisse des Zubehörs:
2 gute Pferde nach Abrechnung des Wel'tes der vorhandenen
unzureichenden alten Pferde
4 Stück Kühe :i 60 fl.
6
Kälber :i 40 t1.
.5
Abspenkälber :i 20 f1.
5
Sch w(~ ine a 8 fl.
30
Hühner a 50 kr.
1
Leiterwagen
1
Egge. . .
1
Futterstock
9
Sensen.
10
Rechen
5
Schaufeln
2
Stockhauen
Spitzhauen
3
;)
Gabeln
Bindergeschirr, Milch- und Stallgeschirr .
1 Wiegensäge . . . . .
50 Metercentner Schwarzfutter :i 2 fl.
.50
."
Stroh :i 1 fl. 60 kr.
:30
Getreide :i 5 fl.. .
2 Stück Denglzeug :i 5 fl.

274 fl 80 kr.

.

0

0

0

•

•

•

•

1
40
40
65
o

420 fl. - kr.
240
240
100
40
15
60
. "
10
10
".
"
9

3
5
4
6
5
30
5
100
80
150
10

Summa des Abganges an Erfordernis. 1.542 fl. Schluss der Amtshandlung 3 Uhr 30 Minuten.
Die Herren Sachverständigen sprechen an Gebüren an und zwar:

. N. No aus Oberlamberg 3 fl.
N. N. aus F. 5 fl.

kl'o
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I. Beschreibung und Schätzung der Gebäude.
Das Haus NI'. 15 ist auf den Bauparcellen Nr. 27 , 28/1 und 28/ 2 im Ausrnasse
von 23 a 95 m 2 erbaut und liegt alleinstehend an der Gemeindestrasse nach
Eggerding'.
Das Wohngebäude ist aus Stein und Ziegel mit einem Stockwerk und Ziegeldachung erbaut und hat an Räumlichkeiten:

v.
Mittlere land- und forstwirtschaftliehe Besitzung.
. Geschäftszahl

E 51/98
6

K. k. Bezirksgericht X.

Proto koll,
aufgenommen in Maierhof am Hermannsbergergut, Haus Nr. 15 daselbst am
14. Mai 1898.
Gegenwärtig: N. N" k. k. Official als Vollstreckungs organ.
Die Sachverständigen: N. N. in Eggerding;
N. N. in Maierhof.
Der Verpflichtete: Johann R.
August R, Kanzleiadjunct namens der niederösterreichischen Landeshypothekenanstalt mit
der Vollmacht vom 27. April 1892, als betheiligte Hypothekargläubigerin.
Gegenstand ist die executive Schätzung der Realität Hermannsbergergut in
Maierhof, Einlage Z. 10 Catastralgemeinde Maierhof, zufolge'
Beschlusses des k. k. Bezirksgerichtes X vom 22. April 1898
E 51/98
Geschäftszahl - - - - -

4

Die Verständigung des betreibenden Gläubigers ist ausgewiesen.
Den Sachverständigen werden die Catastral- und Steuerdaten bekannt gegeben,.
laut welcher pro 1898 an Grundsteuer. . . . . . . . . . . . . . 80 fl. 31 kr.
t
an Hausclassensteuer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 " 84
in Vorschreibung stehen.
"
Nach vorgenommenem Augenschein wird aufgen~mmen nachstehende:

Ebenerdig: Vorhaus mit Durchgang in den Hof mit Cementpflaster, links
davon 1 Wohnzimmer mit 6 Fenstern, Bretterfussboden, Stuccaturdecke, daranstossend 1 Küche mit 1 Fenster, Bretterdecke, Ziegelpflaster und gemauertem Sparherd und 1 Zimmer mit 2 Fenstern, Bretterfussboden und Stuccaturdecke; rechts
vom Vorhaus 1 gewölbter Raum mit Ziegelpflaster und einem grossen Wasserbehälter, 1 gewölbte Waschküche, 1 gewölbte Speisekammer mit Ziegelpflaster .
Unter diesen Räl'lmen befindet sich ein gewölbter geräumiger Keller mit dem Eingange aus der Küche. Vom Vorhause führt eine hölzerne Stiege in den ersten Stock
in den Vorraum mit 2 Fenstern und Bretterboden, rechts davon sind 2 Zimmer mit
5 und 4 Fenstern, Bretterfussboden und Stuccaturdecke, 1 Kammer mit 3 Fenstern
und Mehlkammer mit 4 Fenstern, diese beiden mit Bretterboden 'und Tramdecke.
Vor dem ,V ohngebäude befindet sich ein 27 Klafter tiefer mit Steinen ausgemauerter Windbrunnen. Im rechten \iVinkel zum Wohngebäude steht der aus
Stein und Ziegeln aufgebaute Stall, mit Ziegeln gewölbt, für 20 Stück Rindei· und
4 Pferde; über dem Stalle befindet sich ein geräumiger FuUerboden.
Im rechten vVinkel zum Stalle steht die aus Holz aufgeführte Scheuer mit Holztenne unq. Getreidekammer.
Stall und Scheuer sind mit Stroh gedeckt.
Im rechten 'Vinkel zu der Scheuer befindet sich ein aus Stein und Ziegel
erbautes, einstöckiges Gebäude mit Ziegeldach. Es enthält ebenerdig ein Wohnzimmer mit 3 Fenstern, BreUerfussboden und Stuccaturclecke, Vorhaus mit Ziegelpflaster, einen kleinen ge~ölbten Stall, 1 Erdäpfelmagazin, einen Schweinstall mit
7 Abtheilungen, letztere zwei Räume ebenfalls mit Ziegeln gewölbt. Im ersten Stock
befindet sich ein Getreidekasten mit BreUerfussboden und Bretterdecke, 1 Kammer
mit 3 Fenstern, Stuccaturdecke und Bretterfussboden und 1 Vorraum.

Zwischen je zweien der 4 Gebäude ist ein Bretterthor zur Ausfahrt auf die
Grundstücke. In der Mitte des Hofraumes befindet sich eine Düngergrube.
Oestlich vom vVohngebäude isolirt steht eine grössere aus Holz aufgeführte und
mit Stroh gedeckte Holzhütte, daneben eine kleine Holzhütte aus Holz aufgeführt und
mit Schindeln gedeckt.
Alle hier beschriebenen Gebäude sind im guten Bauzustande.
Die Feuersgefahr ist trotz der isolirten Lage wegen der Strohbedachung der
Scheuer und des Stalles und wegen des Mangels an ausreichendem Wasset zunl
Löschen nicht gering.
Für den Wirtschaftsbedarf reicht das Wasser aus dem Windbrunnen zu allen
Jahreszeiten hin.
Die Gebäude sind bei der Versicherungsgesellschaft Y laut vorgewiesener
Polizze für 2000 f1. gegen eine Jahresprämie von 14 fl. versichert.
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Diese Wirtschaftsgebäude werden mit Rücksicht auf den Bauzustand und die
isolirtc Lage nach dem Verkaufswerte geschätzt auf:
a) Wohnhaus
c) Stall

d) Scheuer

Cl)

~

eil

Cultul'-

I-<
Cl)

gattung

0

I-<

eil

Cultur-

I-<

gattung

<1)

1.875 fl.

'"0

213/2
213/3
219
220
221
223
224
229

einzeln

!l
0

z

199
203
204
, 213/1

eil

'8

~

ha

a

m2

"
"

"
"

"
"
"
"
"

"
,~

5.
4.
4.
2.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4-

fl.

kr.

1n 2

53
33
19
1 37
~
06
2 06
8
2 09
56
1 21
1 79
2 39

kr.

per
m2
kr.

fl.

·kr.

I

i kl'.

fl.

230
232 '
235
179
206
209
227
237
239 .

72
74
49
54
30
48
96
94
32
21
19
79

20
6
3
41
51
37
1
38
10
22
32
43

3
16
56
83
98
68
61
31
23
12
70
75

3
4
4
6
5
4
4
4
4
4
4
4

5.

Acker

5.

"

"

Wiese

"
"

..

"
"

"
Garten

207
208
"
Wald
198/1
226
"
188/2 unproductiv

5.
6.
4.
6.
6.
6.
6.
4.
4.
3.
3.

1

12
56
43
3
56
1

36
11

1

48
14
6
45
<:26
1~

6ti
17
16
45
29
22
76
62

20
5
16
5
1

11

23

64-

1

04
79
26
52

2
1

65
36
62
54
63
19
75
8-2
16
92
79
38
37

3
3

3
3
6
3
3
3
3
4

4
2
2
2

98
51
48
35
74
66
28
86
33
56
16
58
52 52
37 04,

37
468
129
10
317
3
110
34
4·44
58
24
91

7254

35

Aecker

921

22

Wiesen

82

72

Gärten

144
37

10
04

----Gesammtwert .

8439

43

Wald
unproduct.
(Erlengebüsch)

zusammen

fl.

!kr.

461
134
77
825
1031
825
35
839
225
484
716
959

16
96
96
24
50
92
84
76
28
84
76
16

kr.

1

fl.

111. Zubehör.

pro

p:j

Acker

111,2

Es beträgt demnach der Gesammtschätzwert rund zehntausenddreihundert
Gulden.

Schätz LlngswerL

Flächenmass Reinertrag

~

:s

a

p:j

Die Bewertung' erfolgt nach den ortsüblichen Verkaufspreisen der einzelnen
Bonitätsclassen, wob~i Wiesen wegen des besseren Ertrages etwas höher anzuschlagen sind als Aecker.

0..

ha

.

Die beiden Gartenparcellen sind theils mit dem im Hause benöthigten Gemüse
bepflanzt, theils mit einigen Mostobstbäumen von geringer Tragfähigkeit besetzt.
Culturzustand durchaus gut.

00
00

3

'8

Z

Die Gründe befinden sich in der nächsten Nähe des Gebäudes, sind gut bearbeitet, leicht zugänglich und von mittlerer Ertragsfähigkeit. Die Wiesen sind in der
4. Classe dreimähdig, in der 6. zweimähdig, haben durchaus süsses Heu. Die Aecker
tragen die ortsüblichen Feldfrüchte. Die Waldung besteht · zum Theile aus schlagbarem Bauholz, zum gröss.eren Theile aus schönem Anflug von Fichten im Alter von
10 bis 12 Jahren.

<1)

zusammen

rn

~

11. Beschreibung' und Schätzung der Grundstücke.

C)

einzeln

eil

'0

'"0

25
zusammen.

~
Q)

Flächenmass Reinertrag

150

e) HolzhüUen.

I

00
00

0..

700 "
700

.

Schätzungswert

'

::::l
Cl)
C)

800 fl.

b) Nebengebäude

<1)

CJ,7

fl.

kr.

Zur ordentlichen Bewirtschaftung dieser Realität ist nach den Ortsverhältnissen
nachstehendes Wirtschaftszugehör nöthig:
2 Paar Pferde, 6 Kühe, 3 Wirtschaftswagen, 2 Pflüge, 4 Eggen, 1 Getreideput~
mühle und kleine Geräthschaften in entsprechender Zahl. Ferner nach der JahreszeIt
10 Metercentner Stroh, 20 Metercentner Heu, 5 Fuhren Dünger, 2 Klafter Brennholz.
I

In dem Besitze des oO'egenwärtigen Eigenthümers befindet. sich nachstehendes
Wirtschaftszugehör :
10
1
2
2
1
1
1
1
,

~

Metercentner Weizenstroh a 1 fl.
Futterkorb . . . . . .
Kothkarren a 2 fl. . . . .
Wirtschaftswägen a 5 fl.
unbrauchbarer Mistwagen
Kuh, gelb, 9 Jahre alt
Bett sammt Bettzeug .
Krautbottich . . . .
l\tIosifässer, ca. 6 Eimer fassend

10 fl. -

kr.

50 "
4
10
1

50
2
3
3

Schätzungsprotokolle. V.

1 Mehlkiste
1 Sautrog .
2 Getreidekisten
1 alter Kasten
2 Spinnräder. .
3 Bänke, grosse .
1 Mostpresse . . •
10 Fuhren Dünger a 1 fl.
5 Klafter Windholz . . .
10 Klafter ca. 18 Zoll langes Holz
1 weicher Tisch
2 kleine weiche Bänke
1 Backtrog
4 Sensen
1 Haue . .
3 Heurechen .
1 eiserner Pflug sanllnt Räder .
2 Eggen . . . . . .
3 alte Pferdegeschirre
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Schätzungsprotokolle. VI.

1 fl. - kl'.
50
50
30
1
2
15
10

VI.

Landwirtschaftliche Besitzung mit Villa.

3

a 2 fl. 50 kr..

25
1

Geschäftszahl
".

50 "
80
50 "
30
5
5
5

abgängig:
800 fl.
400 "
100 "
40 "
40 "
30 "
12 "

Zusammen. 1.422 f1.
Die Herren Sachverständigen verzichten auf eine Gebür.

K. k. Bezirksgericht Mondsee.

Protokoll,
aufgenommen in Mondsee, Haus NI'. 15, am 27. März 1898.

Zusammen. 160 f1. 90 kr.
Nach dem Vorangegangenen ist an dem Wirtschaftszugehör
2 Paar Pferde "
5 Kühe a 80 fl. .
1 Wagen . . .
2 Pflüge a 20 fl.
~ Eggen a 20 fl.
1 Getreideputzmühle
10 Metercentner Heu a 1 f1. 20 kr.

E 25/98
6.

Gegenwärtig: Kanzlist N. N. als Vollstreckungsorgan,
N. N. Schätzmann für landwirtschaftliche Liegenschaften,
N. N. Schätzmann für Gebäude,
für die Verpflichteten Josef und Anna M deren Sohn Anton M.
Ge g e,n s t an d : Executive Schätzung der Realität E. Z. 457 Cat. Gern. Mondsee, zufolge Beschlusses des k. k. Bezirksgerichtes Mondsee vom 20. März
E 25/98
1898, Gesch. Z.
5
'
Die Verständjgung des betreibenden Gläubigers ist ausgewiesen.
Den Sachverständigen wurden die Catastral- und Steuervorschreibungsdaten
bekannt gegeben, sodann mit ihrer Beiziehung die Realität genau besichtigt und aufgenommen nachstehende

Beschreibung des Schätzungsobjectes.
Zur Realität E. Z. 457 gehören:
]3. P. NI'. 13 Haus mit Hof und Garten, 700m 2 , hauszinssteuerpflichtig.
G. P. NI'. 512 Wiese am Grabenfeld 5780m 2 , Reinertrag 3 fl. 44 kl'.
G. P. NI'. 527 Wiese ebendort, 1600m 2 , Reinertrag 1 fl. 30 kr.
G. P. NI'. 620 Acker am See, 1542m2 , Reinertrag 1 fl. 32 kr.
1. Das Haus bedeckt eine verbaute Fläche von 500m 2 , ist elegant im Villenstyle
·e rbaut, mit Keller, Erdgeschoss und 2 Stockwerken und je einer Veranda, am WaldesTande östlich vom Markte gelegen, zum Vermieten an Sommerparteien bestimmt.
Das Haus hat in jedem Stockwerke 12 Fenster und je eine Fensterthür auf die
Veranda.
Der Eingang in diese Veranda ist von der Küche aus, welche durch die Fenstel'thür' beleuchtet wird.

30

,.

Der Eingang zu ebener Erde ist in der Mitte des Hauses gelegen, und an dessen
Ende führt eine Steintreppe bis zum Dachraum und zum Keller. Die Keller sind
gewölbt und an der rechten Seite des Hauses gelegen.
Im Erdgeschosse befinden sich 2 gleiche Wohnungen, links und rechts vom
Eingange mit dem Vorzimmer an der Treppe; jede Wohnung hat 2 Zimmer mit 2,
1 Zimmer mit 1 Fenster, 1 Küche mit 1 Fenster und 1 kleine Speisekammer.
Im 1. und 2. Stocke ist je eine Wohnung von 6 Zimmern, Küche und 2 Dienstbotenräumen, 4 Zimmer haben je 2, 2 Zimmer, Küche und 2 Dienstbotenräume je
1 Fenster.
Der Dachboden ist vollkommen feuerfest gepflastert, das Dach mit Falzziegeln
gedeckt.
In allen Stockwerken befindet sich die Wasserleitung.
Das Haus ist bei der. ." . . Brandschadenversicherungsanstalt mit 25.000 fl.
versichert.
Die Zufahrt ist von der Strasse auf gut gehaltenem Fahrwege über die Parcellen
Nr. 333 der Grundb. E. Z. 215 und Nr. 334 der Grundb. E. Z. 124; die Dienstbarkeit
des Fahrweges ist zu Gunsten der E. Z. 457 auf diesen beiden Realitäten einverleibt.
2. Grundstücke:
P. Nr. 512, zweimähdige Wiese, 1. Bonitätsclasse, geschützte Lage, bewässerbar,
süsses Heu, gut bewirtschaftet.
P. Nr. 527, einmähdige Wiese, 2. Bonitätsclasse, moosig, saures Heu, mittlere Bewirtschaftung.
P. NI'. 620, Acker, mittlerer Qualität, 2. Bonitätsclasse, feuchter Boden, nur für Mais
und Zwischenfrucht geeignet, in schlechtem Wirtschaftszustande.
Alle Grundstücke liegen eine halbe Stunde vom Hause entfernt.

2. Die Grundstücke werden, da deren Bewirtschaftungsweise eine genaue
Ermittlung des Reinertrages gestattet, nach diesem bewertet, wie folgt:
P. Nr. 512 Ertrag 20 Metercentner Heu a 2 fl. 50 kr. (durchschnittlicher
50 fl. - kr.
VerkaUfspreiS Z~:l~:tel z~ihen .
4 fl. 20 kr.
5
50
schnitts- Dörren .
Bearbeitung
lohn
Einführen
1 " 60 "
Düngung . . . .
4 " - "
15 fl. 30 kr.

1

Grundsteuer sammt Zuschlag . .

6 " 70 "
~2

Gesammtregie

fl. - kr.

28 f1. -- kr.
. 700 fl. - kr.

Reinertrag. .

capitalisirt zu 4 Procent .
P. NI'. 527 Ertrag 5 Metercentner Heu a 2 fl. (durchschnittlicher Ver10fl. - kr.
kaufspreis zur Erntezeit) .
2 f1. - kr.
Durch- ) Mähen .
1 50
schnitts- ) Dörren .
Bearbeitung
lohn ~ Einführen
- ,,80 "
Düngung . . . .
1 " 20 "
5 fl. 50 kr.

1

1 " 10

Grundsteuer sammt Zuschlag

Gesammtregie
capitalisirt zu 4 Procent

P. Nr. 620 Ertrag an Mais und Maisstroh

Bewertung.
1. Das Haus wird bewertet:
a) nach dem capitalisirten Zinsertrage :
Bruttozins laut Bestätigung des
Hievon ab:
Steuern sammt Zuschlägen
Assecuranzprämie . . . .
Jährliche Erhaltungskosten .
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Schätzungsprotokolle. VI.

....

6 " 60 "
3 fl. 40 kr.
kr.

Reinertrag. .
. . . .

} durchnittlicher Ver" Fisolen und Kürbis kaufspreis zur Erntezeit

85 f1. -

{7 fl.
1 "
8 fl. -

Steu~ramtes

.

1.800 fl.
430 fl.
25 fl.
45 fl.

Nettozins . . 1.300 fl.
capitalisirt zu 4 Procent . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) nach dem Grund- und Bauwerte:
Wert des verbauten Grundes (500 m 2 ) nach den ortsüblichen
Preisen von Baugrund a m 2 1 fl. 50 kr. = . . . . : . . . . .
des unverbauten Grundes der B. P. 13 (200m 2 ) a m 2 1 fl. 25 kr. =
Bauwert mit Bedachtnahme auf den guten Bauzustand und
die geschützte Lage, dann die solide Bauausführung per 1 m 2 verbauter Fläche 69 fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zusamlnen .
Der Durchschnittswert beträgt daher. . . . . . . .

Durchschnitts-} Anbau
Ernte
Bearbeitung
. lohn
Düngung
.
Grundsteuer s. Zuschlag

1

32.500 fl.

750 fl.
250 fl.

34.500 fl.
35.500 fl.
34.000 fl.

2 fl. 1
1

kr.

kr.

85

Gesamn1tregie

4 " 85 "

Reinertrag. .

3 fl. 15 kr.

capitalisirt zu 4 Procent . . . . . . . . . . . . .
79 "
Hievon ab die wegen des schlechten Zustandes erforderlichen einmaligen Instandsetzungskosten . . . . . . , 9" -

"

reiner vVert . . 70 fl. - kr.
3. Mit der Einlage Z. 457 ist das Weiderecht auf der Gemeindealpe E. Z. 15
derselben Cat. Gem. mit dem Auftriebsrechte für 1 Stück Rindvieh verbunden. Dieses.
Weiderecht wird jährlich mit 3 fl. verpachtet, der Jahresertrag der Grundstücke vermehrt sich dadurch um diesen Betrag, oder der Kapitalswert um einen nach dem
gleichen Grundsatze capitalisirten Betrag von 75 fl.
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Schätzungsprotokolle. VIl

Schiitzungsprotokolle. VI.

Lasten.
Die Realität E. Z. 457 bezieht das ,Vasser aus der für diese und die Realitäten
E. Z. 451, 461 unn. 467 gemeinschaftlich errichteten Wasserleitung, für welche die
Dienstbarkeit zu Gunsten der 4 herrschenden Liegenschaften in den Grundb. E.
Z. 401, 417 und 437 einverleibt ist. Die Erhaltungskosten treffen dem Eigenthümer
der E. Z. 457 zu 1/4 Antheil. Auf dieser Einlage selbst haftet unter P. Z. 1 die Dienstbar'keit der Wasserleitung zu Gunsten der Realitäten E. Z. 461 und 467 rücksichtlich
einer in der Länge von 9 Meter die B. P. Nr. 13 durchziehenden Strecke.
W, egen der Wechselbeziehung zwischen Last und Recht bedingt die Aufrechthaltung der Last für den Uebern ehmer keine Wertverminderung.
Das Interesse der Eigenthümer der' beiden herrschenden Güter an der Aufrechthaltung der in E. Z. 457 einverleibten Wasserleitungsservitut wird auf je 50 fl.
bewertet.
.
Es ergibt sich recapitulirend ein Gesammtwert des Schätzungsobj ectes sammt
Weiderecht von 34.930 fl.
'
Die Sachverständigen, von denen N. N. das Gebäude, N. N. die Grundstücke
für sich allein schätzten, erklären übereinstimmend den ermittelten Gesammtwert
für angemessen.
Der erstere Schätzmann spricht 4 fl., der letztere 1 fl. 50 kr. an. Die Amtshandlung nahm 3 1/ 2 Stunden in Anspruch.
Zubehör findet sich auf der Realität nicht; sämmtliche ",rohnräume wurde ohne
irgend welche Einrichtung angetroffen.

VII.

Ideeller Antheil einer Hausrealität in einer kleinen Stadt.
E 39/98

Geschäftszahl

5

K. k. Bezirksgericht R.

Protokoll,
aufgenommen am 4. April 1898, an Ort und Stelle und zwar im Hause Nr. 202 in
der Stadt R.
Gegenwärtig: N. N., k. k. Kanzlei-Official als Vollstreckungsorgan,
N. N. als Schätzmeister,
d
für den betreibenden Gläubiger ~ N'
leman .
· V fl' h t
für dle erp lC te e
Gegenstand: Ist die executive Schätzung der der Anna F gehörigen Hälfte der
Realität in R, Grundbuch E. Z. 541, Wienerstrasse O. Nr. 4,
zufolge Beschlusses des Bezirksgerichtes R vom 16. März 1898,
E 38/89
4
Gesch. Z.
Bei ausgewiesener Zustellung der Verständigung des betreibenden Gläubigers
und des Verpflichteten von der Anordnung der Schätzung wird die Realität in
Augenschein genommen.
Sodann wird dem Schätzmeister bekannt gegeben, dass die Bauarea B. P.
Nr. 595 51 0 und die Gartenparcelle Nr. 429 10 0 beträgt.
0

0

I. Beschreibung des

Hauses~

Das Haus, in der Wienerstrasse gelegen, ist gemauert (Ziegelbau), einen Stock
hoch. Dasselbe hat ebener Erde 5 Fenster und 3 Thüren, im 1. Stocke 7 Fenster
und 1 Thüre. Keller ist keiner vorhanden. Auf der Südseite des Hauses befinden sich
die vorerwähnten 3 Thüren, von welchen eine in ein kleines Verkaufsge\völbe, eine
in den Pferdestall und eine in das Haus führt. Durch letztere gelangt man in ein
schmales Vorhaus, in welches die Thüren der ebener Erde befindlichen Räume, und
zwar: eines Verkaufgewölbes, einer kleinen Küche, eines Magazins und eines Pferdestalles münden.
Schätzungsprotokolle.
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Schätzungsprotokolle. VII.

Schätzungsprotokolle. VII.

Am Ausgange des Vorhauses gelangt man durch eine niedrige Thür in einen
kleinem Hofraum, wo sich R kleine aus Holz aufgeführte Holzlagen und ein hölzerner
Abort befinden.
Über eine hölzerne Stiege gelangt man im 1. Stocke in ein kleines Vorhaus
und aus diesem in 4 Wohnräume, und zwar in 2 grössere und 2 kleine Zimmer.
Sämmtliche Wohnräume sind mit gewöhnlicher Tramconstrnction und Stuccaturböden als Decken und mit Bretterboden versehen. Der zu ebener Erde befindliche
Stall und das Magazin haben Traversengewölbe.
Aus dem 1. Stockwerke gelangt man über eine hölzerne Stiege auf den Dachboden, welcher nur mit Brettern belegt ist.
Das Haus ist mit gewöhnlichen Ziegels~hindeln eingedeckt.
Bezüglich Feuersgefahr wird bemerkt, dass sich an das Haus zwei aus Holz erbaute und mit Scharschindeln eingedeckte Nachbarhäuser anschliessen.
Der Bauzustand des Gebäudes' ist _ein mittlerer" die Bedachung schadhaft,
Brunnen ist keiner vorhanden.
Die Gartenparcelle wird nicht mehr als Garten bewirtschaftet, sondern bildet
den oberwähnten kleinen Hof.

111. Weitere Angaben nach §. 21 R. Sch. O.

34

11. Be wertung.
1. Nach dem capitalisirten Zinsertrag :
Bruttozins laut Auskunft der k. k. Bezirkshauptmannschaft . . . . , 136 fl. - kr.
Hievon kommen in Abzug:
a) die Hauszinsteuer sammt Zuschlägen. . . . . .
. . . . , 24" 71
b) jährliche Erhaltungskosten nach Gutachten des Sachverständigen 30
c) die für einen Versicherungswert von 2000 fl. entfallende präsumtive
Versicherungsprämie, von den Sachverständigen beziffert auf.
4
(Ob das Haus versichert ist, konnte nicht erhoben werden).
Zusammen.
58 fl. 71 kr.
daher ist das reine Zjnserträgnis 77 fl. 29 kr., welches in dieser Höhe der
Schätzung zugrunde zu legen ist.
Bei einem Zinsfusse von 4 Pro cent beträgt der Wert des Hauses 1932 fl.
2. Nach dem Grund- und Bauwerte des Hauses.
Der Sachverständige gibt an, dass mit Rücksicht auf die Lage, die Beschaffenheit und den Bauzustand des Hauses der Grund- und Bauwert des Hauses inclusive
der Gartenparcelle 2000 fl. ist. 1)
Nach dem ad 1 und ~ ermittelten Werten ist der Durchschnitt per 1966 fl. als
Schätzwert anzunehmen.
Die durch den mittleren Bauzustand und die schadhafte Bedachung bedingten,
die jährlichen Erhaltungskosten übersteigenden Herstellungskosten betragen nach
Gutachten des Sachverständigen 80 fl., somit eine Abzugspost von 80 fl. vom
Durchschnittswerte per 1966 fl., so dass sich der Schätzwert auf 1886 fl. stellt. Es
beträgt somit der Schätzwert der der Anna J gehörigen Hälfte 943 fl.
I

1) lVIit diesen allgemeinen Angaben wäre bei grösseren Objec,ten das Auslangen nicht zu finden.
Stets soll die Trennung des Grundwertes vom Werte der Baulichkeit durchgeführt werden.
.
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a) Auf dem Reale haftet unter der Post Nr. 1 die immerwährende Stift zur Stadtkammer R mit 36 kr. Reichswährung, nach ö. W. 52 1 / 2 kr. Es beträgt somit
der zu 4 Procent capitalisirte Wert der Last 13 fl., um welchen Betrag bei Aufrechthaltung der Last sich der Realitätenwert vermindert.
Dieser Betrag stellt auf das Interesse der Marktkammer an der Aufrechthaltung dar.

b) Das Ausgedinge für Andreas und Crescenzia L. unter Post Nr. 3, bestehend laut
Grundbuch in Wochengeld per 2 fl., dann W ohnungs- und Benützungsrechte,
eventuell Wohnzins jährlich 40 fl., zusammen jährlich 144 fl., capitalisirt
nach zehnjähriger Dauer mit ' 1444 fl. Dieser Betrag repräsentirt sowohl die
Wertverminderung der Realität, als das Interesse der Ausgedinger an der Aufrechthaltung .
DaherWertder geschätzten Haushälfte beiAufrechthaltung der Last a) 936 fl. 50 kr.
b) 221"
a) u. b)
214" 50 "
Zugehör ist keines vorhanden.
Der Sachverständige spricht für Mühe und Zeitversäumnis bei der dreistündigen Amtshandlung 3 fl. an.
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Schätzungsprotokolle. Vllr
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I. Beschreibung des Hauses.
Dieses liegt am Fusswege der verlängerten . . . . . . gasse, daher an der
Peripherie der Stadt in einer nur von Personen mit geringerem Einkommen bewohnten
Gegend; es besteht aus Souterrain, Parterre und 1. Stock; es ist' ringsum freistehend.
Die Front ist direct an vorherbeschriebenen Fussweg gebaut, an diesem liegt
die Haupt- und Eingangsseite. Diese Seite hat im Parterre 4 Fenster und die Eingangsthüre und im 1. Stocke auch 4 Fenster nebst Balkon und zugehöriger Thüre; an
beiden Seitenfa~aden befinden sich je 2 Fenster in jedem Stockwerke. Auf der Hofund Nordseite befinden sich für die östliche Gebäudehälfte je 1 Fenster.

VIII.
Hausrealität in einer mittleren Stadt mit Grundstück.
Geschäftszahl

E 484/98
2

K. k. Bezirksgericht S.

Das Souterrain ist durchaus gewölbt, hat 4 Kellerräume mit Kiessteinpflaster
als Holzlagen und an der nordöstlichen Ecke ein wohn- und heizbares Zimmer. Der
Sliegenzugang ist mittels 1'15 m breiter Cementstiege hergestellt.
Das Parterre enthält die mit Cementplatten gepflasterte Hausflur, mit Abort
und Brunnennische, nebst Pumpwerk mit gutem Trinkwasser. Die lichte Geschosshöhe = 2'85 m. Rechts vom Eingange liegt eine Wohnung, bestehend aus einem
Zimmer und einem Küchenzimmer, ersteres mit Thonofen, letzteres mit Sparherd
heizbar. Links vom Eingange die gleichen Wohnräume. Das ganze Parterregeschoss
ist mit Stuccaturplafonds versehen, die Fussböden sind mit weichen Brettern belegt.
Im Hofraume und vom Parterre aus mittels einer Freitreppe von Cementstufen
erreichbar, befindet sich die eingebaute Waschküche mit kupfernem Kessel, Cementgrander und Ziehbrunnen. Die Waschküche ist gewölbt und der Fussboden von
Cementplatten hergestellt.
Der 1. Stock enthält rechts von der aus Cementstufen hergestellten einarmigen
Stiege zwei Zimmer mit Thonöfen, wovon das ober dem Hauseingange liegende mit
Balken und zugehöriger Thüre versehen , ist, nebst einem Küchenzimmer mit Sparherd. Links befindet sich' eine Wohnung mit zwei gleichartigen Zimmern nebst
Küchenzimmer mit Sparherd. Die lichte Geschosshöhe ist 2'85 m.

Protokoll,
aufgenommen am 31. Mai 1898 an Ort und Stelle in S , . . . . gasse 1'ir.
l\~ 46 .

Gegenwärtig: N. N., k. k. Kanzlist, als Vollstreckungsorgan.
N. N. als Sachverständiger.
für den betreibenden Gläubiger: Niemand.
Der Verpflichtete: O. R.

Am Ende der Flur befindet sich der gemeinschaftliche Abort. Die Fussböden
sind wie im Parterre mit fichtenen Brettern und die Plafonds durchaus stuccaturt
hergestellt. '

Gegenstand: ist die executive Schätzung der Realität Haus Nr. 46 in der
.' . . . gasse, Grundbuch Cat. Gern. Stadt S., Bezirk ' . . . .,
Einl. Z. 49, zufolge Beschlusses des k. k. Bezirksgerichtes S vom
.
E 484/98
7. Mal 1898, Gesch. Z.
.
1

Von der Flur des 1. Stockes ist mittels eiserner Dachbodenthüre die aus Cementstufen hergestellte Stiege zum Dachraume abgeschlossen.
Der Da c h raum enthält mit Latten verschlagene Abtheilungen, ist durchaus
mit Ziegeln gepfIastert, die Dachung mit Falzziegel eingedeckt.
Der Bauzustand ist ein sehr guter; die Feuersicherheit eine grosse.

Die Zustellung der Verständ'igung des betreibenden Gläubigers ist ausgewiesen.
Beginn der Amtshandlung: 8 Uhr vorm.
Dem Schätzmanne wird bekanntgegeben, dass die Bauarea Cat. Parc. Nr. 1451
0
1l
180 m = 50 0
beträgt und dass das Haus noch bis zum Jahre 1900 steuerfrei ist, dass ferner die dazugehörige unverbaute Grundfläche Cat. Parc. ' Nr.

:~

Wiese in die erste Bonitätsclasse eingereiht ist, ein Flächenmass von 680 m 2 = 1890
und einen Reinez:trag von 2 fl. 72 kr. hat.
.
' ,

0

11. Beschreibung der Grundparcelle.
Die Grundparcelle Nr. 90/11, Wiese im Ausmasse von 680m 2 , liegt unmittelbar
am Fusswege der verlängerten. . . . strasse und ist das Haus, wie gesagt, ebenfalls an dieser Linie liegend in der Mitte der Parcellenbreite eingebaut; die Nordseite
der Grundparcelle ist circa zur Hälfte, mithin zu 340 m 2 , als Gemüsegarten mittels
Holzzaun vom Gebäudehofraume abgegrenzt.
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111. Schätznngsgntachten.

Bauwerte aufmerksam gemacht, gibt an, dass letzterer den Herstellungskosten entspreche, und dass der Ertragswert nur deshalb so niedrig ausfalle, weil dermalen die
Mietzinse in der noch wenig verbauten Gegend an der Peripherie der Stadt niedrig
gehalten werden müssen; beim Fortschreiten der Verbauung werde eine Erhöhung
zu gewärtigen sein, die aber jetzt noch nicht in Rechnung gezogen werden kann.

A. Gebäude.
1. Nach dem capitalisirten Zinsertrag :
a) Bruttozins laut der im kurzen Wege vorgenommenen
k. k. Steueradministration . . . . . . . . . . .
Hievon kommen in Abzug folgende ebenfalls auf
kurzem Wege erhobene Steuern und Umlagen etc.,
und zwar:
b) Hauszinssteuer . . . . .
99 fl.
c) Grundsteuer
.....
d) Landesumlage 65 Pro cent
64
e) Gemeindezuschlag 60 Procent
59 "
t) an sogenannten Zinskreuzern 1)
22
g) Versicherungsprämie laut der vom Verpflichteten
vorgewiesenen Polizze Nr. . . . der Versicherungsgesellschaft "Donau" in Wien . '. . . . _ . . . 4"
h) jährlichp- Erhaltungskosten nach Gutachten des Sachverständigen . . . . . . . . . . . . . . .
30"

zusammen .

Erhebung bei der
. . 480 fl. - kr.

~

B. -VVie sengrund.

30 kr.
62
95
45
43

08 "
-

"

280 fl. 83 kr.

daher ist das reine Zinserträgnis des Hauses
. . . . . 199 fl. 17 kr.,
welches in dieser Höhe der Schätzung zugrunde zu legen ist, nachdem das Haus nur
noch bis 1. Jänner 1900, also weniger, als zwei Jahre steuerfrei ist, und dies den
Capitalswert nicht mehr beeinflusst. Bemerkt wird übrigens, dass die dermalen
factisch entrichtete 5 procentige Steuer laut Auskunft der k. k: Steueradministration
18 fl. 61 1/ 2 kr. beträgt.
Bei einem Zinsfusse von 4 Procent beträgt der Wert des Hauses demnach
4979 fl.
2. Nach dem Grund- und Bauwert des Hauses:
Derselbe setzt sich zusammen:
a) aus dem Wert der Baufläche,
b) aus dem Bauwert des Hauses. _
Der Sachverständige gibt diese Werte folgendermassen an:
ad a) per 1 m 2 = 1 fl. 50 kr., zusammen
270 fl.
2
" b) " 1 m = 50 fl., zusammen. . . . . .
9000. fl.,
so dass der gesammte Bau- und Grundwert . . . . .
9270 fl.
beträgt, welcher in dieser Höhe mit Berücksichtigung der Lage und des guten Bauzustandes des Hause's angenommen wurde.
Nach den ad 1. und 2. ermittelten Werten ist der Durchschnitt per 71 24 fl. 50 kr.
als Schätzwert anzunehmen.
'
Der Sachverständige, vom Gerichtscommissär auf den unverhältnismässigen
Unterschied zwischen dem Ertragswerte und dem von ihm angegebenen Grund- und
1) Die Zinskreuzer sind nur dann als Abzugspost anzusetzen, wenn sie in dem Bruttozinse
inbegriffen sind und nicht den Mietparteien vom Hausherrn abgesondert angerechnet werden. '

Dieser wird vermöge seiner Benützung. theils als Hofraum, theils als Garten
nach dem Verkaufswerte bewertet per 1 m 2 auf 1 fl. . . . . . . . . . _ 680 fl . 1)
Der Gesammtschätzwert der Realität ohne Lasten beträgt daher 7804 fl. 50 kr.,
d. i. siebentausendachthundertvier Gulden 50 kr.

IV. Weitere Angaben nach §. 21 R. Sch. O.
Auf der Liegenschaft haftet sub Post 1 die Dienstbarkeit, über die zugehörigen
Gründe zu gehen und mit kleinen Handwagen zu fahren, zu Gunsten der Nebenrealität E. Z. 23.
Die jährliche Ertragsminderung für die belastete Realität wird mit 8 fl. bewertet.
Capitalisirt zu 4 Pro cent ergibt dies 200 fl. Die Liegenschaft hat daher bei Aufrechthaltung der vorerwähnten Last einen um 200 fl. verminderten vVert, das ist 7604 [1.
50 kr.
Das Interesse des Berechtigten an der Aufrechthaltung dieser Last wird, da ein
anderweitiger Zugang sehr schwer zu beschaffen wäre, auf 400 fl. bewertet. (Ankaufspreis des zur Herstellung eines Weges erforderlichen Grundes und Kosten der Wegherstellung.)
V. Als Z ub eh Ör des Hauses werden erklärt:
Die vorhandenen Zimmerschlüssel für 11 'Vohnräume im Werte per 7 fl . 70 kr.
. 70
Die Vorfenster für 10 Fenster im Werte per
2 Vorthüren im Werte per
..... .
. 40
und 1 Wäscherolle per . . . . . . . . .
. 12
Der Sachverständige sprich teine Gebür von 3 fl. an.
Schluss des Protokolles: 10 Uhr.
1) Die Wiese musste einer abgesonderten Bewel'tung nach dem Verkaufswerte unterzogen
werden, weil unter" unverbauten Flächen" im Sinne des §. 16, vorletzter Absatz R. Sch. O. nur die
unverbauten Flächen der im Cataster als Bauparcellen bezeichneten Grundstücke zu verstehen sind.
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IX.

Grosses Stadthaus.
I

Geschäftszahl

E Il 163/99
9

K. k. Executionsgericht Wien.

Protokoll,
aufgenommen am 9. April 1899, 9 Uhr vormittags an Ort und Stelle, Wien, ... Bezirk,
. . . . . . . . strasse, Nr ....
Gegenwärtig: Vollstreckungsbeamter N N.
Die Sachverständigen: Franz R und Kar! L.
Dr. Arthur K mit A. Leg. Urk. 16./10. 1894 noe. des betreibenden
Gläubigers N N.
N N als Verpflichteter.
Gegenstand ist die executive Schätzung des Hauses C. Nr. und E. Z. . . . . . .
.
Gdb. Wien, . . . Bezirk, zufolge Beschlusses des k. k. ExecutionsE IJ 163/99
gerichtes Wien vom 29. März 1899, Geschäftszahl -7
.
Den Sachverständigen wird bekannt gegeben, dass die Bauarea C. P. Nr. 1029
1081'05 m 2 beträgt.

I. Beschreibung des Hauses.
Das Haus ....... strasse Nr ... bildet die Ecke der ....... gasse Nr ... , liegt
daher in dem belebtesten und verkehrsreichsten Theile des Stadtbezirkes ........ ,
kaum 10 Minuten von der inneren Stadt und ebensoweit vom ... bahnhofe entfernt.
Es ist in der . . . . . strasse 9 Fenster, in der . . . . gasse 12 Fenster lang.
Gegen die . . . . . strasse besteht ein Doppeltract mit angebautem Corridol',
in der . . . . gasse ein Doppeltract und rückwärts und seitwärts je ein einfacher
Tract.
Durch eine breite urid hohe Einfahrt gelangt man in den geräumigen Haushof,
welcher wie die Einfahrt mit Klinkern gepflastert ist. Im Hofraume steht ein Pumpbrunnen mit eisernem Gestänge, die Hochquelle ist im Stiegenhause und in den einzelnen Wohnungen eingeleitet. Die mit Wasserspülung versehene~ Aborte führen auf
einen gernauerten Hauseanal. Es bestehen noch drei Lichthöfe.

,

Vom Parterre führen zwei Stiegen in den Keller und (lurch die Stockwerke auf
den mit Ziegeln gedeckten und mit Ziegeln gepflaslerten Hausboden. Die Haupttreppe
ist geradarmig und freitragend, die rückwärtige Nebentreppe halbrund und gleichfalls
freitragend.
Im rückwärtigen grösseren Lichthofe besteht eine gemauerte mit Holzdeck~ln
versehene Mistgrube.
Gas- und elektrisches Licht sind in die Wohn- und Geschäftsräume eingeleitet.
pie '-pecken im Parterre sind gewölbt, die in den Stockwerken stuccaturt.
Die Herde sind verkachelt und die Wohnräume theils mit Kachel-, theils mit
schwedischen Oefen_ausgestattet.
Die Gassenfenster sind mit gehenden Spalletten versehen, die Wohnräume
gegen die Strasse besitzen harte Fus~böden! die Nebenräume weiche.
An Räumen befinden sich im Hause:
a) Unter der Erde:
11 Holzlagen ; 1 grösseres, vier Oeffnungen breites, doppeltes Magazin mit
einem Vorraum; 1 grösseres geputztes Kellerlocale, fünf Oeffnungen lang (einfacher Tract); 1 Locale mit zwei Oeffnungen lmd 1 doppeltes Locale gleichfalls
mit zwei Oeffnungen .
Diese Magazinsräume stehen derzeit leer und sind nach Aussage des Hauseigenthümers noch nicht vermietet.
b) Im Parterre:
1 Geschäftslocale mit viel' Oeffnungen gegen die . . . . . strasse und ein
Ausgang auf die Strasse, gegen rückwärts 1 Cabinet und 3 Magazine zu je zwei
Oeffnungen, letztere sind theil weise mit Klinkern gepflastert.
Ferners ein Kaffeehauslocale mit einem geräumigen Vorbau auf der
. . . . . strasse, 1 Kaffeehaussaal mit acht Oeffnungen, 1 kleinerer mit drei
Oeffnungen, 1 Zimmer mit zwei Oeffnungen; nach rückwärts 2 Zimmer, 2 Cabinette und 1 Vorzimmer.
Dieses Locale besitzt zwei Ausgänge gegen die Strasse.
1. Im ersten Stockwerke:
---- - 3 Vorzimmer, 2 Zimmer mit je drei Oeffnungen, wovon eine mit geräumigen Balkon gegen die .... strasse, 8 Zimmer mit je zwei Fenster, 8 Cabinette
und 2 Küchen.
2. un<i 3. Im zweiten und dritten Stockwerke: .
Je 4 Vorzimmer, 9 Zimmer, wovon eines mit drei Oeffnungen, 9 Cabinette
und 3 Küchen.
Sämmtliche Tracte sind drei Stock hoch, verbaut, soweit ersichtlich in
gutem Bauzustande und sind theilweise ~legant ausgest~ttet.

11. Scbätzungsgutacbten.
1. Nach dem capitalisirten Zinsertrag:
a) Bruttozins laut Auskunft der Steueradministration für den .... Bezirk mit
13.374 fl. 82 kr.
Nach übereinstimmender Ansicht der beiden Schätzleute ist der fatirte ZillSertrag, der auf dem weitaus zu niedrigen Einbekenntnisse von 1897 basirt, für die
Seh ätzungsprotokolle.
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E~'~rag~~ewertung keine richtige ~rundlage. Nach telephonisch gepflogener Erhebung
WH d

fm das Kaffeehauslocale allem 9000 fl. Jahreszins bezahlt· das Locale d
H
'
, as an
1e II'ma & Sohn vermietet ist, trägt laut beilieO'ender ErklärunO' dieser Firma
2850 fl.
0
0
d' F'

.
D,i~ leicht vermietbaren, gegenwärtig leerstehenden Souterrainräum~ dürften
emen ~ms von 800 fl. erreichen; auch die Wohnräume in den Stockwerken sind
heute vI~1 höher in ihrem Ertrage einzustellen, und schätzen daher die Schätzleute
den heutIgen Bruttozins dieses Objectes mit rund 23 .000 fl.
Hievon kommen in Abzug:
a) Hauszinssteuer . .
. 3031 f1. 62 kr.
b) Landeserfordernis
. 602 " -3 2 "
c) Communalbeitrag. .
18'-:3
81
/"
"
d) Militär-Einquartierung .
13" 37
e) Canalräumungsgebüren
30 "
j) Wassergebür . . . .
61 "
g) Brandschadenversicherung . . . . . . . . .
28 " 70
h) Erhaltungskosten (15 Procent des Jahresbruttoertrages) . . . . . . . . . . . . . . . . 3450

für bte

im

leid)statbe vertretenen lönigreid)e unb fänbet.

\

LXX. 51itüm. -

Von diesem ~rund- und Bauwerte und dem früher erhobenen Zins wert per
347.500 fl. das MIttel genommen, ergibt einen Durchschnittswert von
364.287 fl. 50 kr.
An Zubehör wird ausser den Schlüsseln zu ·sämmtlichen Thüren, die einer
abgesonderten Bewertung nicht fähig sind, nichts angetroffen.
Die Sachverständigen sprechen die tarifmässige Gebür an . .
Schluss der Amtshandlung 11 Uhr 45 Minuten.

uno uetrenoet um

~1.

clJult 1897.

3n~ltlt: (M

174-175.) 174. Q3erorbnung über ben !lei ber vorläufigen ~eftfteUung bes Baftenftanbes bei her ffi1eift ..
bot5vert'f)ei!ung &ugrunbe &U legcnben @5teuerlcf)ä~\t)ert ber mit einer @5imultanrJ~pot9ef be!afteten megenfcf)aften.
- 175. Q3erorbnung über bie @5cf)ä~ung von megenfcf)aften (ffiea!fcf)ä~ung!:lorbnung).

~~--..;.."-.......;;....

Zusammen. 9090 fl. 82 kr
Die Lasten von dem richtig gestellten Bruttozins per. . . . . . . 23.000 fl~
ab~ezog.en m~t rund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.100"
ergIbt em Remerträgnis von . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . 13.9UO fl.
Das zu 4Procent capitalisirteReinerträgnis ergibt daher einen Wert von 347.500 fl.
2. Nach dem Grund- und Bauwert des Hauses:
Die Gesammtfläche beträgt 1081'05 m 2 , hievon sind nach vorgenommener
Messung verbaut 919-m2 und Hofraum 162'05 m2 •
Den Quadratmeter Grundfläche bewerten die Schätzmeister in Rücksicht auf
die Lage der . . . . strasse und als Eckbauplatz mit 225 fl., sohin die Gesammtfläche mit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~43 225 fl
An verbauter Fläche per 919 m\ in Rücksicht' a~f . d~n 'la~g~n' ~.
.
Bestand per Quadratmeter mit 150 fl., das gibt einen Bauwert von . . . 137.850 fl.
Daher Grund- und Bauwert zusammen einen Wert von . . . . . 381.075 f1.

~ußgegeben

I

~ 1&.

Jtrotbnuttg bt!l '1t~i~mini~tr!l vom
10. ~uli 1897,
iibe~

vorläufigen tyeftfttIJung bc~
unb bei bt~ IDldftbot~be~t~ti.
Jung 3ug~unbe 3U ltgenben ~telte~fdjätttJed
bt~ mit dne~ ~httUUllttrJ~potlJd bdllftetett
~ieg enl djllften.
ben bei

be~

~llftenftllnbe~

~uf @runb bes ~rtifeg XLI bes ~infü~tltngs ..
gefe~es 5ur ~~ecutionsorbnung bom 27. ffiCai 1896,

3. Dei ben ber ßau~c1affenfteucr unteriiegenben
bas 1)reU)unbertfad)e, bei ben biefer
~teuer unterHegenben 58auernf)öfen ober' ~of)n" unb
~irtfd)aftsgebäuben bas ®ieben~unbertfadje ber für
ein ~a~r bemeHenen ~aus c1aHenfteuer.
~er nac(J 3. 3 ermittelte 58etrag fann im ein"
hefnen ~aUe, wo bies nad) bem @rgebniffe ber münb"
Hd)en ~ed)anblung üoer bie borläufige ~eftftdlung
be5 Baftenftanbes ober über bie meiftbogbert~cilung
geboten erfcf)eint, mit ffiücflid)t auf ben befannt
getvorbenen msert ber Biegenfcf)aft auf ~ntrag ober
bon amt5wegen entft>redjenb ricf)tig gefteUt werben.
~o~ngeoäuben

§.2.
welcf)em 58etrage ber msert bon mso~n"
f)äufern in ffiecf)nung DU fteUen ift, bie mit gemeto(idjen
~nlagen (ffi'lüf/len, ~rettfägen, ~abrifen u. a.) ber"
bunben finb, ift in jebem einöelnen ~aUe auf @runb
tier Q;r~ebniHe ber münblid)en ~erl1anblung über bie
vorläufige ~ef1fteUung bes S3aftenftanbes ober ÜO l r bie
~ertqei(ung bes ~JCeiftootes bom @eridjte fefthule~en.
inönJigenfaU5 ~at ba5 @erid)t burd) geeignete ~rqe"
§. 1.
Dungen, insbefonbere burcf) ~in~olung ber 2l:ltBerung
~ls ®teuerfdJä~wert im ®inne ber §§. 166, bon ~erfonen, weld)e bie Bienenld)aft fennen unb
Wbfa~ 1, unb 222, le~ter Wofa~, ber ~~ecutions" beren msert ~u beurttJeilen bermögen, Or,lle fö rmHd)e
®djä~ung im fürDeften ~ege bie ~lIr ~eftfteUung bes
orbnung gilt:
~ertes ber Biegenfcf)aft erforberHdJen ~aten öU be"
1. Dei b ~n ber @runbfteuer unterliegenben
fcfJaffen (§. 55 ber ~~ecutionsorbnung).
Biegenfd)aften bas ~ünfunb3wanöigfacge bes ~ataftral"
reinertrages;
§. 3.
SDer ®teuerfcf)ä~tuert bon megenfcf)aften, beren
2. Dei ben ber 4)ausöinsfteuer unterHegenben
,@ebäuben' bas ,®ed)heqnfa~e bes nad) ~böug ber ~r .. ~eftanbtqei1e berfd)iebenen ffiealfteuern unterliegen,
qaltungs" unb ~mortifation5foften erübrigenben ift gleidj ber ®umme 'oer nad) §§. 1 unb 2 ermittelten
~erte ber einöelnen ~eftanbt1jei1e.
fteuerpflid)tigen inetto öinfe5;
ffi. @. 58f. inr. 78, tvirb ~Ut SDurcf)füqrung ber ~or"
fd)riften ber §§. 166, Wofa~ 1, unb 222, le~ter ~bfa~,
ber @tecutionsorbnung (@efe~ ' bom 27. mai 1896,
ffi. @. 581. inr. 79) wegen ~eftf e~ung bes ®teuer"
fd)ä~wertes ber mit einer ~imultan~~potqef oeralteten
Biegenfcf)aften nad)folgenbes berorbnet:

mit
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LXX. ,Stück. 175. lIlerorhnultß her )Mini~er her $iu~i~

lC.

vom 25. $iuli 1897.
LXX. Stiidt.

175.

Ufrorbnttng ber ~tni~rr her ~u~il1t. vom 25. ~uU 1897.

1165

§.4.

bei ®djätungen ber in 2Iofat 1 be3eidjneten ,megen..
bei3 ®teuerfdjätwerte~ bfeiben fdjaften bie ~ei3iegung bon ®adjberftänbigen, bie nidjt
in ber ~(1)e ber 3U fdjä~enben 2iegenfef)aften i1)ren
in5befonbere aUßer ~etradjt:
1. 'oie ~rwerbfteuer, wefdje bon einem auf ber ~ognfit gaben, mägHdjft bermieben werben fann.
2iegenfdjaft betriebenen. @ettJerbe 3U entttdjten ift,
wenn audj ba5 @ettJerbe rabictrt ttJäre;
§. 2.
2. bie meinertragi3'" (~infommen,,) ®teuer bei
3u ®ad}berftänbigen bürfen nur eigenoeredjtigte,
ben aui3 bem %ite! ber ~aufü1)rung bon ber 4>aUi3'" boUfommen oertraueni3ttJürbige, burdj S'rör.)Jergeoredjen
3ini3fteuer befreiten @eoäuben.
an ber ~Ui3üoung i1)rei3 2Imtei3 nief)t oe1)inberte $er,.
fonen oeftellt ttJerben, ttJe1dje Me erforber1idjen ~ad}"
fenntniffe oefi~en.
§. 5.
~iefe ~erorbnung tritt am 1. ~änner 1898 in
~ei ~efteUung ber. im §. 1, ~ola~ 1 oe3eidjneten
~irffamfeit.
®ad}berftä~bigen ift in50~fonbere barauf 3tt legen,
Q}ld~plldj m. p.
bafi3 fie mit ben ~er1)ä1tniffen, 'oie auf ben ~ert ber
iHegenfdjaften in ber Umgeoung i1)re5 ~o1)nli~ei3
. I 'I i.
~inf1uf~ negmen, unb mit ben bafe10ft oei ~erfäufen
unb $odjtungen gangbaren $reilen bertraut finb.
JUni~er
'u~i?,
~n @egenben, ttJo f)äufig auf fleinen ober mitt",
beg
vom leren .fanbtuirtfdja~t1ief)en @ütern. 3uglei dj !anbwirt"
+
fd)aft1tdje ~nbuftrtegettJerbe betneoen merben (iJ. ~.
25. ,"h 1897,
IDeüUerei, ~rennerei), ift nad) %gunlicf)feit bafür 3U
....
forgen, bafi3 fidj unter ben für ben ~ebirt oeftellten
u'&t~ bie 5djlltung bon ~itgtnfdjllftttt (mtll!.. ®djä~leuten audj einer ober me~rere oefinben, 'oie
fdjatung~o~bnung).
bermöge i1)rer ~erufsfteUung bie ~ignung 3ur ~e"
ttJertung ber burdj f01ef)e ®ettJeroe oebingten ~i11tidj ..
~uf @runb bei3 ~rtiteg XLI be~ ~infü1)rungi3'" tungen oefi~en.
gefe~ei3 3ur ~~ecution50rbnung (@efe~ bom 27. IDeai
,8u ®adjberitänbigen für Me ®djä~ung bon
1896, m. ®. ~L ~r. 78) werben in @emäß1)eit bei3
§. 144 ber ~~ecutioni3orbnung (@efe~ oom 27. IDeai ®eoäuben mit 1)ögerem ~erte flnb nadj %f)unIief)feit
1896, m. @. ~f. ~r. 79) über bie ~rrt ber ~cfteUung nur $erlonen bU oefteUen, 'oie gemäß §. 9 be5 ®ele~ei3
unb ~u5ttJa1)f ber ®adjtJerftänbigen für ®djä~ungen bom 26. ~ecemf>,er 1893 (m. ®. ~L ~r. 193) ben
oon 2iegenfdjaffen, über 'oie bef fofdjen ®djä~ungen ~efägigungi3nadjttJeii3 hum 2Intritte eines bur 2Iui3'"
3u beobadjtenben ®runbfä~e unb über bai3 1)ieoei ein'" fü1)rung bon 4>odjoauten an bem oetreffenben ürte
3ufdjlagenbe ~erfa1)ren nadjfolgenbe ~orfdjriften oeredjtige~ben ®ettJeroe5 oefi~en.
er1affen:
.§.3.
J. ~efteffuug ber Sdjä~leute.
~ie ~e3itfi3gerief)te unb üoerlanbesgeridjte
1)aoen im ~uguft 1897 bie erforberHef)en ~in1eitungen
§. 1.
3u treffen, bamit für i1)re ®Vrengel 'oie nad} IDeaagabe
~ie ftänbig bedbeten ®adjtJerftänbigen für hie ber §§. 1 unb 2 öU ' befteUenben ®d}ä~1eute mit
®djä~ung oon 4>äufern unb bon mittleren unb Urinen 1. ~änner 1898 igre %gätigfeit beginnen fönnen.
fanb", unb fotftttJirtfdjaftlidjen ~efi~ungen nebft ben
,8u biefem ,8ltJec!e gaben bie ®erief)t5göfe erfter
auf fofdjen befte1)enben inbuftriellen ~nlagen ttJerben
~nfta113
eine mfte ber oei ignen oii3ger ftänbig beeibeten
burd} 'oie Q3e3irfi3gerief)te .befteITt, welef)e ali3 ~~ecu ..
®adjberftänbigen
für 'oie ®ef)ä~ung tJOll Eiegenfdjoften
tionßgerid}te ein3ufef)retten berufen finb.
ber im §. 1, 2I6fo~ 1 be3eief)neten ~rt ben ~e3idi3"
~ie Q3eftellung ber ftänbig beeibeten ®adjtJer .. geridjten igreß ®tanbortes mitöutljeifen, ttJe!ef)e oerufen
ftänbigen für bie ®d}ä~ung bon größeren lanb", unh fein ttJerben, ali3 ~~ecution5geridjte ein3ufdjreiten.
forftttJirtfef)aftHdjen ®ütern, oon ffieaHtäten bei3 mon'"
~ie ~e3irggericf)te gaoen unter ~enüt.ung ber
taniftifef)en ~etriebei3 ober fo!ef)en mit größeren inbu"
ftrieUen ~n!agen erfolgt burdj bie über1anbei3geridjte. mitgef1)ei1ten mfte ein ~er3eid)nii3 ber in igren ®vren'"
geln für berartige 2iegenfdjaften Oii3ger oeftellten
~ie ,8a1)1 ber nadj 2Ibfa~ 1 unb 2 3u oefteUen", ®ef) ätleute, ttJefdje fidj a15 f01dje oettJägrt gaoen, an'"
ben ®aef)tJerftänbigen (®djä~leut,e) ift nadj IDeaßgabe 3u!egen. ~ft beren ,801)1 Ueiner, ali3 'oie nadj §. 1,
bes ~ebatfes fo feft3ufe~en, bafi3 in aUen %1)eifen bei3 le~ter 2Iofo~ für 'oie ,8ufunft fefthufetenbe ,8a1)l, fo
@erief)tsfvrengeg f)inreief)enb oiele, bott wogn1)ofte finb bie ~otfteger ber @emeinben, in beren @eoiet
®adjtJerftänbige 3ur ~erfügung ftegen, unb nament1idj neue ®djä~1eute 3u6efteUen fein ttJerben, auf3uforbew,
~ei ber~rmitt!ung

Jerorbnung ber
be!l 'nnern unb

ber
)t'kerbllUeg

inner1)a16 14 ~agen ~orfdj{äge für 'oie ~efteUung 3u
erftatien. 4>ieoei finb i1)nen 'oie für 'oie ~efteUung
maßgeoenben IDeomente (§. 2), ferner wenn im Um'"
freife groäer @emeinben an mel)reren ürten ®djä~leute
3U ocftcUen finb, 'oie ®egenb oefannt3ugeoen, in
we!djer ber ®d}ä~mann feinen ~o1)nfi~ 1)aben fou.
~enn ber ~orfte1)er bei3 Q3e3idi3gerief)tei3 gegen
eine bon einem ®emeinbeborfteger botgefdjlagene
~erfon ~ebenfen trägt, 1)ot er auf geeignetem ~ege
ttJeltere ~adjforfef)ungen 3u vf1egen.
~a~ ~eriJeidjni5 ber OelbUoe1)o1tenben ®djä~leute
mit ben aUenfoU5 eingeforberten ~orfdj1ägen ber
@emeinbeborfte~er ift, unh 3ttJar fottJeit ei3 .angegt,
g1eidj3eiti9 mit ben ~cten, oetreffenb bie ~ertuaHer1ifte
(§. 128 ber ®efdjäft5orbl1ung für bie ®eridjte erfter
unb 3weiter ~nftanb) ber 1anbe~fürft1idjen voHtifdjen
~ebirf~oegörbe iJu üoerfenben.
~iefe 1)at barüber i1)re gutädjtHdje 2ruäerung
unter finngemäßer ~nwenbung ber 2Iofä~e 2 unb 4
be5 §. 4 ber ~erotbnung ber WHnifter ber ~ufti3, bei3
~nnern unb bei3 2Ic!eroaue5 bom 5. WCai 1897 (m. @.
~r. ~r. 116) f.)Jätefteni3 ois 1. ~obemoer an bas
~e3id5geridjt a03ugeoen. ~ie ~ingolung bei3 @ut'"
adjteni3 forftltJirtfdjoftndjer ~ereine ober fadjfunbiger
~ertrauensmänner entfällt 1) inficf) t1idj ber 3ur ®djä~ung
forftttJittfdjaft1icf) er 2iegenfdjaften oorgefdjlagenen
~orftttJirte, wenn biefe im ®inne ber jettJei15 geltenben
~orfdjriften 'oie ~ef(1)igung für ben forfttedjnifd}en
®taat5bienft ober jene 3ur felb)tänbigen ~irtfdjafti3'"
fü1)rung erfangt 1)aoen.
~uf ®runb ber einge1angten @utadjten ift unter
forgfältiger ~ürbigung ber für ober gegen bie Q;ignung
bor1iegenben @rünbe mit ber ~e)teUltng ber ®adjber'"
ftänbigen in ber erforber1id}en 2Inha~1 unb mit beren
~eeibigung boquge1)en. ~irb auf biefe ~eife 'oie feft",
gefe~te ,80f)1 ber ®ad)berftänbigen ltodj nidjt erreid)t,
fo ift fie burdj nadjträgHdje ~in1)olung bon ~orfd}lägen
ber @emeinbeborfte1)er unb ~egutad)tung berfeloen öU
ergän3en.
~n ®täbten mit eigenem ~tatut ift ber ~orfte1)er
ber ®emeinbe um einen morfdj1ag unb gleidj3eiti9 um
fein @utadjten üoer Q;ignung unb ~ertraueni3ttJürbig",
feit ber bon if)m borgefef)1agenen, fowie ber oeiiJu"
oe1)altenben ®aef)beritänbigen 3u erfuef)en.
üb eine 3um ®djä~manne für @eoäube borge..
fdjlagene $erfon ben ~ef(1)igungi3nadjttJeii3 naef) bem
@el e~e bom 2 6. ~ecemoer 1893 (m. @. Q31. ~r. 193)
oefi~t, 1)at 'oie oeguta~tenbe vo1itilef)e ~e1)örbe (ber
~orfte1)er ber ®emeinbe in ®täbten mit eigenem
®tatut) bem ~e3irfsgeÜdjte oefanntiJugeoen. ~ie ~rt
bes ,ge1ieferten ~ef(1)igungi3nadjttJeifei3 ift in bem ~er'"
3eidjni)fe ber ®djä~1eute erfidjmef) bU mad}en.

3ei ef)neten 2Irt finb bem über1anbesgeridjte mit bem
®utadjten oefanntllugeoen, 00 ber oetreffenbe ®djä~"
mann fief) alS loldjer oettJägrt 1)aoe unb aur ~ieber..
oefteUung borgeldj1agen ttJerbe.
~0i3 üoer1anbesgeridjt 1)at Me ,8a1)1 ber nadj
§. 1, 2Iofa~ 2 3u befteUenben ®djä~!eute unb bie .
@egenben, wo biefe nad) %gun1idjfeit i1)ren ~o1)nfi~
~aoen foUen, feft3ufe~en unb fammt bem ~er3def)ni)fe
ber 3ur ~ieberbefteUung geeigneten, unb öwar fo weit
ei3 ange1)t, g1eidj3eiti9 mit bem ~rfuef)en um ~enen"
nung oon 3ttJangsberwa1tern, ber ,poHtifd}en Banbes'"
oef)örbe, in 2Infe1)ung ber ffieaHtäten be~ montaniffifd)'en
~etrieoes aoer ber ~ergf)auvtmannfd}aft oefannt ..
iJugeoen.
~ie voHtifdjen Eanbesoegörben unb ~erg1)au.)Jt..
mannfdjaften 1)aoen if)re ~orfef)läge unter finngemCißer
2InttJenbung ber 2Iofä~e 2 unb 3 be5 §. 6 ber ~erorb ..
nung bom 5. IDeai 1897 (m.@.Q31.~r.116) fpätefteni3
0ii3 1. ~obemoer an bai3 üoer1anbesgeridjt 3U üoer ..
fenben. ~ie ~infJolung bes @utadjtens fadj1idjer S'rör..
.)Jerfef)aften unb ~ereine entfällt giniidjtlidj ber ~orft'"
wirte oei ~or1)anbenfein ber im §. 3, ~6fat 6 beheid) ..
lleten ~orausfe~ung unb 1)infidjt1idj ber ~ur ®d}ä~ung
bon ~ergweden borgefdjfagenen IDeontaniftifer, wenn
biefe nadj ~orldjrift be5 @efe~e5 born 31. ~ecember
1893 (m. ®. ~L 9'lr. 12 ex 1894) bte ~ignung als
~etrieosfeiter bon ~ergoauen oefi~en.
~egen ber ~eftellullg bon ®aef)berftänbtgen 3ur
®ef)ä~ung inbuftrieUer 2Infagen 1) at bie poHtildje
Banbei3oe1)örbe fidj mit ber 4>anbelß" unb @ettJeroe,fammer ini3 ~inberne1)men 3u le~en.
~ai3 ü6er1anbe5gerief)t 1)ot mit ber ~efteUung
ber ®d}ä~feute nadj ~ofa~ 7 bei3 §. 3 bor3ugegen.
~ie ~eeibigung ber oeiteUten ®djä~leute erfolgt
bei bem ~e3irfi3geridjte U)rei3 ~ognfi~es •
~as ~er3eidjnii3 her bon bem üoer1allbe5geridjte
oeftellten ®ef)ä~feute ift aUen @eridjten erfter ~nftano
mtt3utgeifen.

§. 5.
®djä~leute, wefef)e fid} als foldje nidjt oeltJägren,
bte ~ertrauenswürbigfeit einbÜßen, Me ~igenoeredjtt'"
gung berlieren, auf igr 2Infud}en oon ber Q3eitellung
ent1)ooen ttJerben, ober beren wettere ~erttJenbung
wegen ShänfHd}feit, 1)ogen 2I{ters, ~o1)nfi~änberung
ober aui3 anberen @rünben unt1)unfid) ttJirb, finb aui3
bem ~er3eid}niife ber ®d)ä~1eute aUi33ufef) eiben.
~enn fidj baburd}, ober weil 'oie feftgefe~te 8a1)1
fief) ag un3ureidjenb erltJielen 1)at, 'oie ~otgttJenbigfeit
ber ~efteUung eine~ ®djä~mannei3 in 3ufunft ergiot,
fo finb 1)tefür 'oie m-orfdjriften ber §§. 3 unb 4 finn ..
gemäü anlJuttJenben.

§. 6.
§.4.
~ie oei ben ein3elnen ®eridjt51)öfen ftänbig oe ..'
S'rommt eiu ®eridjt in Sl'ellntnis, bafi3 oei einem
eibeten ®ef)ä~leute für @üter ber im §. 1, ~ofa~ 2 oe'" bom üoerfanbesgeridjte oeftellten ®djä~manne ein
193*
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5lCu~fdjeibung5grunb eingetreten ift, fo ~at e5 ~iet.JOn
fogleidj bem üoer1anbe~geridjte illCitt~eHung ~u
madjen.
maß üoerIanhe5geridjt ~at bie burdj 5lCu5fdjeiben
ober Weuoeftcllung eintretenben ~eränberungen in bem
~erbeidjniffe ber ®adjtH'rftänbigen bon O:all bU O:all
ber ffiebactlOn be~ ~erorbnung5b(atte5 be5 f. f. ~uftib"
minifterium~ oefanntbugeben.
\""::
mie @eridjte erfter ~nftanj tlJerben angetlJiefen,
bie burdj ba~ ~erorbnung~blatt (ffiuorif: illCitt~ei"
lungen) funbgemacf)ten 2l:nberungen foglcidj in H)ren
Biften burdjbufü~ren.
~a~ üocrlanbe~gerief)t ~at ba~ ~erbeidjnt5 mi)t
~eginn be~ ~a~re~ 1900 unh fObann jetueih~ bon
5 bU 5 ~alJren, ohne ~tn1)olung neuerHdjer @utadjten
ber ~ertua(tung~be~örben über bie oeibube1)alteßben
@)ef)ä~leute, bU rebibieren unb jU ergänjen unb, ben
@eridjten erftet ~nftanJ ,neu mithut~ei1en.

§.7.

/

mie 2tusfdjreibung eine5 ~oncurfe~ für bie ~e·
ftellung eine5 @)cf)ä~mannes ober bie ~efterrung eine5
foldjen üoer bie nad) §. 1, 5lCbfa~ 3 fcftgefe~te Ba1)l
1)inau~ o~ne O:eftftellung bl'~ ~ebürfniffe~ naef) @r~
f,Jögung biefer Ba1)l ift unftattljaft.
5lCuf ba~ ~ebürfni5 bes ~u ~efteUenben, fidj
buref) bie ~ei3ief)ung af5 @3ef)ä~mann eine Q;in'"
fommen5quelle öU berfc9offcn, barf feine ffiücffidjt
genomm'. n tlJerben. Q;benfomenig barf Me ~eftellung
bon ber ~cHeibung eines öffenl1icgen Wmte5 (3. ~,
illCitgHebfdJaft in ber @emeinbeborftef,Jung ober im
@emeinbeau~fcf)uffe) ab~ängig gemaef)t tlJerben.
~erfonen, tueldje in Me 531fte ber Bmang5ber"'
tuaHet aufgenommen finb, fönnen JU @3djä~leuten
oeftellt tuerben.

§. 8.
~ie bon ben ~ehitfsderidjten für bie @)djä~ung
mittlerer unb ffeiner fanb'" ~nb forftmirtfdjaftHdjer@üter
beftelltrn @)acf)berftiinbigen finb' bor ber ~eeibigung
über bie ~f1ief)ten if,Jres 5lCmte~ 3U oele~ren. Waef)
~ebarf fönnen fämmtH(ge für ben ~ebirf oeftellten
@)cf)ä~leute biefer 5lCrt ~ber einige berfefoen ~eittlJeife
3u gemeinfamen ~t'fpre~ungen üoer ben ~organg bei
l

~~~~!~~:~:ge~:bbenb~erabne~~ltJenbenben fSewertungs'
J

Bur @)ef)ä~ung bon ~erfauf500iecten, auf tlJeldjen
fidj @eoäube ntcf)t oefinben, ferner bon lanb" unb forft"
tlJirtfef)aftHef)en @Utern, beren m3ert nadj ben ocreit5
borHegenbcn @cricf)ti3acten (älteren @)ef)ä~ungen/ ~er'"
laffenfdjafgacten, srauflJerträgen) ober naef) ben bem
@eridjte befannten ~er~ältniffen etne bon jebem über"
lallbe5geridJte für feinen @)prengel ober für einbrlne
%f)eile be51e16en feftbufe~enbe @)umme borau5fief)t1tdj
ni(61 üoerfteigen bürfle, ift, foferne nief)t naef) ber
~orfdjrift bes §. 143, ~ofa~ 1 ber ~~ecutions",
orbnung me~rere @)aef)lJerftänbige 6eigebogen merben
müffen, ober anbere @rünbe eine folcf)e Wusna~nte
ars geboten erfdjeinen laffen, um ein berIäf5lief)e~
@)ef)ä~ung5gutaef)ten 3u erlangen, nur ein @)adjlJer"
ftänbiger beibu3irf)en; ~ie @)umme barf ben ~etrag
bon 5.000 fL nidjt üoerfteigen.
. ma~feloe gilt für m3o~ngebäube, bie mit einem
lanb" ober forfttlJirtfdjaftlidjen ober ~nbuftriebetriebe
nidjt 3ufammen~ängen, tlJenn ber borausfief)tHdje m3ert
bei einem ber S)au5c1affenfteuer unterliegenben übjecte
10.000 f1., bei einem ber 4>au5bin5fteuer unter'"
Hegenben üojecte 50.000 fL nidjt überfteigt.
illCüffen megen be5 ~odommen~ bon@runbftücfen
berfdjiebener ~ulturgatjung in einem @)djä~ung5"
obiecte ober tuegen bes Bufammentreffen5 bon @runb ..
ftücfen mit @ebäuben ber unter §. 2, Wofa~ 4 oe"
beid)neten Wrt ober tlJegen be5 ~etriebe~ bon ~nbuftrie"
gemerben ober ~ergmeden mefJrere @)ef)ä~leute bei..
gebogen tlJerben, fo ~at ieber berfelben bas @3djä~ung5"
gutaef)ten für Me in ben ~ereidj feiner O:aef)fenntniffe
fallenben @egenftänbe a03ugeben; über ben aus ber
@)ummierung ber einjelnen m3erte fid) ergebenben @e..
fammtmert ~aoen fief) aoer alle JU ält~ern. ~n foldjen
~ällen ift ein btlJeiter @)djä~mann für ein unb ba~fel6e
O:adj nur bann beibubie~en, menn oefonbere @rünbe
bie~ geooten erfef)einen laffen, um ein . lJerläf51ief)e5
®djä~ung5gutad)ten bU erlangen, namentHdj tlJenn
bon ben übrigen @)ef)ä~leuten eine tuenn auef) nur
oberf{äef)1idje illCit5eurtqeifung be~ @)djä~mertes ber..
möge if,Jrer O:ad)fenntniffe nid)t ertlJartet merben fann,
unb ber m3ert bes %geifobjectes borausfief)tlief) ein
oebeutenber fein türfte.
~n aUen O:ällen, in tvelef)en ba5 @erief)t für bie
@3djä~ung eines ganben ~edaufsooiecte~ ober eines
beftimmten %~eHe~ besfelben nur einen @)c9ä~mann
befteIlt 9at, fönnen ber ~er-\Jf1id)tete, tlJie ber oe::
treioenbe @läubiger Me illCitmidung eines bmeiten
@)ef)ä~manne5 nad) §. 143, 5lCbfa~ 2 ber Q;~ecution5"
orbnung beantragen.

•

11. ~u~waljl bet

&U5ltJJ~f b~~

Sdjii~(eute.

§.10.

mad) ~eftimmung ber Ba~l ber oei3ubie~enben
fSei ber
::nem @idjöj}ung5acte bei- @)djä~leute ~at ba~ @edef)t bie 5lCustlJal)f unter ben
bUbie~enben @)djä~le~te ~at bas @ericf)t l,unäef)ft bU bur ~erfügung fteljenben ~erfonen unter ~ebaef)t ..
oeurt~eilen, ob bie ~i~~ung eines einbigen genügt, na~me auf bie ~ntfernung if,Jre!O m3oljnfi~e~ bon ber
ober 00 beren me~rere beigebogen tuerben müffen.
3u fdjä~enben 531egenfef)aft unb auf i~re oefonbere
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@ignung für ben ein3elnen O:all 3U treffen. ~n allen ®inb me~rere @runbouef)~för-\Jer bU fef)ä~elt, tlJelef)e
O:älIen ift audj barauf ~ebad)t öU ne~men, 00 nidjt bie ag ein @an3e~ bemirtfdjaftet tuerben, fo f)at bie
au~ ber örtfidjen Bage ober au~ anberen ~er'~ältniffen @)djä~ung an3UgCben, meldjen m3ert jeber @runb"
bU bermut~enben ~eöie~ungen bU ben ~arteien ~e" oucf)~för-\Jer für fief) allein, unb meldjen aUe bufammen
benfen gegen bie bolle Ullbefangell~eit ertlJecfen.
a15 m3irtfdJaftsgan3e5 f,Jaben.
~ft bie Biegenfdjaft in einem öffentlief)en ~ltdjel
§. 11.
nidjt eingetragen, fo ift jebe 2iegenfdjaft für fidj 5U
men @)cf)ä~ungen Hein er ober mittlerer lanb" unb oetverten, tlJe1d)e nnd) bem bom @erief)te für buläffig
forfttlJirtfdjaftrief)er @üter 10U als btlJeiter @)d)ä~mann edannten 5lCntrage bes betreioenben @läuoigers ein
in ber ffiegef immer bie uämHef)e ~erfon beigeöogen le1b ftänbiges ~edauf50bi ect 3U bUben f,Ja1. m3erben
merben, ber buref) ~nterbentton bei @)ef)ä~ungen in mef)rere ~cdaufsoojecte ag ein ®an~e~ bemirtfef)aftet,
lJerfc9iebenen @egenben bie WCöglief)feit geboten \lJirb, fo ift nadj ~lbfa~ 1 bor3ugef,Jen.
einen üoer bas madjbarfef)aftsber~ältni5 1)inaus"
~ergtlJerfe fammtBuoe~ör (§§. 86, 117,118,
reidjenben ÜberbUcf üoer bie ~obentlJede unb bie 121 be~ allgemeinen ~erggele~(5) finb naef) ~orfdjrift
barauf ~inf1uf~ ne~menben illComente 3U getoinnen. be~ §. 254 be~ allgemeinen ~erggefe~e5 3u fdjä~en.
S)ie3u finb @)cqä~leute bon befonberer ~rfa1)rung, mH
rafef)er 5lCuffaffung unb geübtem ~ficf für bie mirt",
§.15.
fef)aftficf)en ~erf)ältniffe 3lt oeftimmen. ~iefelben folIen
~ie m3ertermittlung ~at regelmäaig bU erfolgen,
naef) %~unnd;feit i~l en m3o~nfi~ .in ber Wäf,Je be5
@erief)gfi~e5, bebie~ung~meife be~ W(ittelpunfte~ dnes entlvebet buref) O:eftftellung be5 ~erfauf~tlJerte~
Umfreifes bon me1)reren @emeinben f,Jaoen, für beren (~ede~r~~, 4>anbeg", illCarftmert) nadj O:1ädjenmaa,,·
@ebiet fie in ber oC3eief)neten m3eife bertlJenbet merben. einf)eiten (oei @ebäuben nadj übjecten) ober buref)
~a-\Jitanfierung be~ iäf,JrHd)en ffieinertrages.
§: 12.
m3enn aU5na~mstlJeife bie ~ei3ieljung eine5
ftänbig beeibeten @)djä~manne~ unt~unHef) erfef) eint,
tueH J. ~. in ber Bifte be~ überfanbesgeric9te5 ein
foldjer mit ben für ben einbeÜten O:all erforberlicgen
O:aef)fenntniffen nief)t oodommt, 1)at ba~ ~~ecutions'"
geridjt einen @)aef)\Jerftänbigen nadj borausgegangener
~erne~mung ber ~arteien unb njjt~igCltfarrs naef) ~'t"'
funbigung bei fad)lief)en Unterridjt5anfta1ten, srör-\Jer'"
fdjaften ober ~ereinen für ben ein3efnen @)ef)ä~ung~act
JU beftellen unb 3U beeiben.
§.1B.

Um bie ~ereitlung ber 5lCmts~anb1ung buref)
ba5 5lCu~01ei6en eines borgelabenen @)djä~manne$ bU
bermeiben, fann ber @eridjtscommiffär gegen nadj"
träglid)e @enef,Jmigung burdj bas ~~ecution5gerief)t
einen anberen geeigneten @)ef)ä~mann aus ber oe'"
treffenben 531fte (§. 1, 5lCbfa~ 1 unb 2) beibie~en.
m3enn im Buge ber @)djä~ul1g einer Biegenfdjnft
bon grö~erem Umfange bie mot~tuenbigfeit eintritt,
einen @)djä~mann mit ~aef)fenntniffen oefonberer 5lCrf
oeibuGie~en, tuefdje bie bom @ericf)te @rnannten nidjt
befi~en, fo ~at ber @ericf)t5commiffär redjt3eiti9 bie
@rnennung eines folef)en ßU lJeranlaffen.

§.16.

mie m3ertermittlung buref) O:eftftellun 9 be5 ~ er..
ift bot5itg~tueife anbUtlJenben:
oei unberbauten @runbftücfen, tlJelef)e nadj iljrer
Bage a15 ~augrunb 3U bertlJerfen finb;
oei nidjt ber S)ausbinsfteuer unterliegenben @e" .
bäuben, mit benen ein lanb" ober forfttvirtfef)aft ..
Hdjer ober ~nbuftrieoetrieo nidjt berbunben ift;
bei mittleren unb Ueinen lanb.. unb forft ..
tvirtfef)aftHdJen ~efi~ungen;
oei einbeInen fanb" unb forftmirtf ef)aft1id) en
@runbftücfen, tue1cfye nief)t ars ~eftanbt~ei1
eine~ m3irtfef)afgganben bum ~erfaufe gelangen
folIen;
oei @runbftücfen, tuelef)e (tuie 3. ~. m3äfber in
aogelegenen, bom ~edef)re aogefef)nittenen @e ..
genben, O:abrifen au~er ~etrieb, nod) nief)t in
~etrieo gefe~te ~ergoaue, fotuie foldje bie feit
längerer Beit au~er ~etrieb gefe~t finb) 5ur
Beit ber @)cf)ä~ung einen @rtrag nief)i' liefern
fönnen, einen fofdjen aoer borausfidjtHdj in
früf,Jerer ober f-\Jäterer Bufunft liefern tlJerben

fauf~mertes

a)
b)

c)

d)

e)

(Bufunft~tlJerte).

mie @3ef)ä~ltng burdj ~a-\Jit ,a1i fierun 9 b e~
ffieinertra 9 es ~at boqugsmeife JU erfolgen oe'
nIe ~ei bet Sd]ä~ung ~u lieoliad)tenbe
gro~en lanb" unb forfttuirtfef)aftricf)en @ütern, bann
<Mtunbf ä~e.
folef)en mit im ~etrieoe oejinb1icgen montaniftifdje
§.14.
ober inbltftriellen Unterne~mungen.
m3enn bie bU fcfyä~enbe Biegenfef)aft in einem
@eoäube, tue1ef)e ber S)au~binsftelter
öffentHdjen ~uef)e eingetragen ift, ~at bie @)djä~ung unterliegen, fammt ben babu gef,Jörigen unberbauten
ftet5 ben m3ert ein e5 @runbbud)sför-\Jers an3ugeoen. O:fädjen, flnb fiets einer 3tlJeifadjen ~etoertung JU
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mteröieljen, nämlidj jener nadj bem ea.)JitaHfierten
insertrage unb jener nadj bem @runb" unb ~au"
oerte. ~er ~urdjfdjnitt aus beiben ~etuertungen ift
, 15 ®djä~tuert anbuneljmen:
~ei anberen megenfdjaften, fotuie tuenn bon
liner ber im Wofa~e 1 unb 2 beöeidjneten WCetf)oben
bgegangen tuerben foll, , f)aoen 'oie ®djä~feute 'oie
rünbe für bie ~aljf ber angetuenbeten~etuerhtngsart
nbugeben.
§. 17.
~ei birecter %eftftellung bes ~edauf0tuerte~ ift
bie in ber @egenb gangoaren ~erfauf5.)Jreife für
(iegenfdjaften gfeidjer ~efdjaffenljett, borfommenben
~alles audj auf 'oie üb idjen s.ßadjtbinfe, Dei ~äfberlt
uf ben .pofboeftanb ffiücriidjt öu neljmen. ~er
~eridjtseommiffar foll ridj nidjt mit 'allgemeinen Wn~
~aben ber ®dja~feute ljierüoer begnügen, fonbern
arauf ljinwirfen, bafi3 eoncret~ %äUe angefüf)rt
berben, nötf)igenfalls fidj burdj ~dunbigullgen bei
Sertraueni3mällnern 'oie @runbfage für bte ~eur"
ljeifullg berfdj affen, ob 'oie Wnnaljme ber ®dja~feute
len tljatfädjHdjen ~erljä!tlliffen entf.)Jredjen. 6tet5
inb babel 'oie @ebäube unb bie@runbftücre abgef on'ifert
mb 'oie fe~eren wieber nadj ~u1turgattungen, nötljigen"
alli3 ~onität~cfaffen, unb %fädjenmaf3cinf)eiten öu
lewerten.
~uf

f

I

§.18.
~ei

®djä~ung
~eli~ungen

ber

tJOn lanb" unb forftwirtdjaftlidjen
burdj ~a.)Jitalifierung bei3
äljdidjen ffieinertrage5 ifi ber ~ruttoertrag, ben bie
inbefnen 3u bem §djä~ung500iecte geljörigen Wirt"
dj aftstlj eHe liefern, feftöufteflen; babon finb bie
ämmtHcgen mit ber ~ewirtfd)aftung berbunbenen
{uslagen, ferner bte auf ben .@runbftücren laftenben
5teuern unb fonftigen öffenUidjen Wogaben (mit
~infdjlufi3 ber ·s.ßatronat~laften, . ~irdjen", ®djuf" ober
,nbere @ieoigfeiten u. ä.) in ~bbu9 bU oringen. ~ie
nit bem @ute berbunbenen ffieall'edjte .(3. ~. %ifdjerei'"
edjte, beroüdjerte ~annredjte, ~ntljeHe an WJ.)Jen"
oeiben ober anberen gemeinfdjaftlidjen @ütern, rabt"
ierte @etueroeredjte), finb nadj iljrem ~rtrage bem
~ugertrage öU3ufdjfagen. ~ie @eoäube finb, fofern
ie bur ~etuirtfdjaftung nötljig unb tuenigfteni3 in
tlittlerem ~au5uftanbe finb, nidjt befonber!ß in Wn",
cljlag bU oringen; 'oie einem mittleren ~aubuftanbe
ntf.)Jredjenben iäljrfidjen @rljaltungsfoften oHben eine
{oöugi3lJoft bon bem ~ruttoertrage; barüoer ginaus"
eidjenbe .perftellungsfoften, \1Jeldje burdj quantitatibe
Iber quaHtatibe WCängel ber @eoäube bebtngt tuerben,
inb bon bem ea.)JitaHfierten ffieinertrage in Wbfdjlag
u bringen. Wnbere ber .paui3bini3fteuer nidjt unter"
iegenbe @eoäube finb nndj iljrem @rtrage bU oewerten.
~ür @eoäube unb @runbftücfe, tuefdje fidj ali3 reinei3
ßolu.)Jtuare barftellen, ift ber oei ebentueller ~er"
nietung ober ~er.)Jadjtung bU eqielenbe ~rtrag
~böügndj ber <hljaltungi3foften unb fonftigen Baften

btr
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in Wnfdjlag 5u oringen. ~enn eine ~ermietung ober
~er.)Jadjtung untljunHdj eridjeint, ift ber ~edaufs~
wert bU ermitteln unb bem ea.)Jitalifierten ffiein"
ertrage 3ubufc1jlagen.
~ei ~äl'oern 1ft ber Wert nac1j ben allgemeinen
@jrunbfä~l'n ber ~albtuertredjnung öu ermitteln; ber
ffieinertrag tft fteti3 aogefonbert öU eapitaHfieren.
§. 19.

mad) wefd)em .8insfuf3e ber für lanb" unb forft"
wirtfdJaftfidje megenfdjaften ober für @eoäube oljne
fanb" ober forfttuirtf djaftlicf)en ober inbuftriellen Q3eh:ieb
ermittelte ffieinertrag 5u ea'.)Jitalifieren ift, f)at jebe5
üoerlanbe5gerldjt für feinen gan5en ®~rengel ober
für beHen einöelne %qeife Oi5 @nbe 1897 unb fobann
alljäljrlidj bis ~nbe ~eeember für ba5 nädjftfolgenbe
~Cl~r feftöufe~en unb im Wmt50fatte ber betreffenben
20nbe5heitung funb5umac1jen. ~ie .8in5fuf3oeftimmung
f)at abgefonbert für bie ~a.)Jitalifierung bei @ebäuben,
bci fanbtoirtfdjaftlidjen unb oei forftltJirtfdjaftfidjen .
Biegenfdjaften unter ~erücrfidjtigung ber bur4Jfef)nitt"
lidjen ~rtrag5fäljigfeit jeber biefer brei @jrup.)Jen 3U
erfolgen. mor ber }Seftimmung bei3 .8ini3fuf3ei3 1ft ba5
@jutadjten ber gröaeren .pt).)Jotljefarerebitinftitute unb
im ~ege ber .)Jolitifdjen ~anbei3be'0örbe audj ienei3 ber
ettua in bem betreffenben @eoiete oeftef)enben fanb"
unb forfttuirtfdjaftlic1jen, oe5ieljungsweife tedjnifdJen
mereine ober ~ör.)Jerfdjaften e1n5uf) ofen. ~o eumu"
laUbe ~aifeneaffen oefteljen, 1ft auef) auf beren ,ßinsfuf3
~ebadjt bU neljmen.
~ine ~rotueidjung bon bem feftgefe~ten .8insfuae
ift nur buläHig, wenn iljn 'oie ®djä~leute üoerein ..
ftimmenb unter ~arlegung ber @rünbe a15 für ben
eonereten %all ötueifelf05 unridjtig ertfären.
%ür ~ergtuerfe ljat 'oie ~a.)Jita1ifierung nadj
einem 5eljn~roeeittigen ,ßin5fuf3e bU erfofgen.
~er oei megenfcljaften mit inbuftdellen 2(n1agen
- einf4JHef31idj bon Ur.)Jrobuctionen (5. ~. ®tein,brüdje, ,ßiegeleien, @rböfgetuinnung) - anbutuenbenbe
,ßini3fuf3 ift bon ben ®djä~leuten bon ~a11 llu %all
feft5 uftellen.

§.20.
~er @jrunb- unb ~auwert oei @eoäuben, tuelcf)e
ber .pausöini3fteuer unterliegen (§. 16, Wbfa~ 3), fe~t
lidj bufammen aus bem nadj . §. 1 7 ermittelten )Ber"
faufi3.)Jteife ber @jrunbffädje, auf tueldjer ba5 @eoäube
erridjtet ift, fammt unberbautem ,ßuoe~ör, unb aU5
bem ~erte ber ~au1ief)feiten.
~n

bermietete
bebieljen.
feiftungen
Wogaoen,
ber nadj
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ben .8ini3ertrag ift audj ber für beröeit un ..
ffiäumlidjfeiten 5U eröielenbe .8ins ein5u'~on bem ~ruttobinfe finb 'oie ~af)res"
an ®teuern unb fonftigen öffentlidjen
'oie ~ranbfdjabenberficljernng5.)Jrämie unb
bem ~aub-uftanbe bU beftimmenbe :tlurdj"

fdjnitt50etrag an jäf)rlidjen ~rljaltung5foften in
Woaug aU bringen.
~ie burc1j fdjleef)ten ~au3uftanb oebingten, 'oie
jäf)rlidjen ~rf)a1tungsfoften überfteigenben ~erfteUungs"
foften bUben eine W05ugs.)Joft bon bem enbgHtig er"
mUteHen ~urdjf djnitgtuerie.
%ür @jebäube, tueldje 'oie ~efreiung bon ber
.pau5 öin5fteuer genief3en, ift oei ber @rirag5beftim"
mung auf 'oie nodj erüorigenbe ~auer ber ®telter'"
freil)eU entf.)Jredjenb ffiücffidjt 5u neljmen.
§.21.

116~

I

}Sei ®djä~ungen nac9 bem ~erfaufswerte ift bo
biefem ~er ~ert einer immertuäf)renben Baft mit 'oe
.8 tuan bi gfadjen ber jäljrlidjen @rtrag5minbernng ab
öUbief)en.
.
~ie ~ewertung ber aui3 bcn Baften entfprin
genben ffiedjte ljat nac1j bem ~ntereffe be5 ~eredjtigte
an ber Wufrecqtf)aHung 'oer 2aft, ealJttalifiert oei aeitn~
befdjränften Balten ober folcf)en auf Beoeni3bauer nadi
~orfdjrift be5 Wofa~es 1, oei immertuäl)renben Bafte
nadj bem bom über!anbei3geridjte für bie oetreffenbe
Wrt bon Biegenfdjaften funbgemadjten .8ini3fuf3e, 5
erfofgen.

~ei

ber ®djä~ung bon megenfdjaften ift an5u"
geoen, weldjen ~ert 'oie megenfdjaft oei ~ufrecl)t"
ljaltung ber fie oelaftenben ~ienftoarfeiten, Wui3gebinge
unb anberen ffieaHaften, fotuie tuefdjen ~ert fie of)ne
btefe ~e1aftung f)at; auf3erbem finb 'oie auf ber Biegen"
fdjaft laftenben ~ienftoadeiten, Wusgebinge unb
anberen ffieaHaften für fief) 5U fdjä~en unb bie iljnen
entf.)Jreef)enben~a.)Jitagoeträge im ®djä~ungs.)JrDtofolle
anbugeben (§. 144 Wofa~ 2 ber ~~eeution50rbnung)

§.22.

~er ~efdjretfJUng be5 ,ßu6eljörs (§. 140 'oe ,
@~eeutionsorbnung, oehieljungstueife §. 121 bes all
gemeinen ~erggefe~e~), ljat eine %eftftellung ber fü
'oie ~ortf,e~ung be5 orbentlidjen ~irtf4Jafgoetrieoe
erfo~betllc1j('n ~ottätf)el ~ief)ftücfe, ~erf5euge unb
@jeratf)fdjaften (§. 296 a. O. @. ~.) boran3ugeljen.
@in Wßgang an biefem @rforberniffe 1ft im s.ßrotofoll
, ' .
• }I' oeutfunben. ~ei grof3en' lanb" unb forfttuirtfdjaft~
Wuf ber ~tegenJdjafi emgetragene WC.iet" unb J1idjen @jütern fann eine gefonberte ~efef)reibung unb
s.ß a dj t: e dj ,t e fmb oet ber ~ewertung ber ~legenfdjrft ®djä~ung ber botf)anbenen ®tücre' unterOfeiben, Wenn
felbft ~tdjt m ~etradjt 5u 5te f)en; bagegen tft ber ~ert ber 2!nfdjaffung5.)Jreii3 ber abgängigen ober wegen
be5 emgetragenen ~eftanbredjtei3 oCf)Uf5 ~;mitnung 1~rei3 fdjledjten .8uftanbe;5 nadj~ufdjaffenben bon bem
ber bem ~eftanbnef)mer ltJegen ber boröetitgen Wuf" @rtrag5tuerte in Wb5u9 georac1jt wirb
ljeoung bei3 ~eftanbredjtei3 geoürenben @ntfdjä'oigung
.
3lt fdjä~en.
®inb meljrere Biegenfcljaften gleidj5etti9 bU
@ingetrage_ne Wieberfauf5redjte finh oei ber f~ä~en, fo ift für jebe abgefonbert blt b~~ertenbe
®dJä~ung nidjt in ~etradjt 3u bief)en (§§. 133, 150, Bte~enfdjaft (~. 14) bas öU berfeIben geljonge .su"
2(ofa~ 2 ber @~eeutionsorbnung).
be~or befonbels anöugeoen.
~enn auf einer 2tegenfcf)aft 2aften f)aften,
weldje auf ben ~rfteljer bon rec1jt5tuegen
üoerge~en (5.~· s.ßatronaHllaften, Baften au~ ber
WCitgliebfdjaft in einer Waffergenoffenfcl)aft, §. 23 bes
@jefe~ei3 bom 30. WCai 1869, ffi. @. ~f. mr. 93, ,WCe"
Horation5badeljen, §. 5, Wofa~ 2 be5 @jefetJe5 born
6. ~uli 1896, ffi. ®. }Sr. mr. 144, motf)tuegebtenft"
oadeiten, §. 20 bei3 @efe~e5 Dom 7. ~uli 1896,
ffi. @j. }Sr. mr. 140), fo ift nur ber ~ert an5ugeoen,
tuelef)en Me megenfdjaft Dei 2!ufredjtf)altung bcr 2aft
f)at. ~ine aogefonberte ®c1jä~ltng bes aU5 ber 20ft
entf.)Jringenben ffiedjtei3 entfällt.
,ßum .8tuecfe ber @rmittlung bei3 Werte5 ber
Biegenfdjaft Dei Wufredjtljaltung ber borbeöeidjneten
Baften ift 'oie barau5 fidj ergeoenbe @rtragsmtnberung,
wenn 'oie 2eiftung ober :tlulbung eine immertuäf)renbe
ift, bon, bem ~aljre~ertrage in WObu9 5u bringen,
tuenn fte aoer auf eme oeftimmte Wnba~l ~aljre ober
auf 'oie 2eoen5bauer ber bereef)tigten s.ßerfon oefdjränft
ift, im erfteren ~alle nadj ber Wnaa~l ber noef) erübri"
genben ~aljre (in feinem %a11e jeboc1j nadj einer meljr
ali3 awanaigiä~rigen ~auer), im ötueiten ~alle nadj
eine: öef)njäf)rigcn :tlauer ~u ea.)Jitalificren, unb bai3
([a.)Jttal oon bem of)ne ~ebadjt auf 'oie }Sefaftung
ermittelten Biegenfef)aft~tuerte in Woöug bU oringen.

IV.

~etfll~telt.

§.23.
@)cf)ä~ungen bon Biegenfdjaften finb burdj ~011"
ftrecfungsorgane (§. 24 ber @~eeution50rbnung), mit
Wusfdjlufi3 t er :tliertcr, boröuneljmen.

üb dne ®djä~.ungsbDrnaljme wegen ber ~idjtig"
feit unb ®djwierigfeit bes %alle5 einem motar öU
üoertragen ift (§. 24, 2!bfa~ 2 ber @~ecutionsorbnung)
ljat ba5 ®eridjt aU oeftimmen.
2(usnoljmslueife fann, wenn bem @jeric1jte öur
einer ®c1jä~ung weber ein tauglidjei3 ~oll"
ftrecfungsorgan, nodj ein motar bU ®ebote ftef)t, bom
@eridjgl10rftef)er audj ein ridjterlidjer ~eamter ao'georbnet werben (§. 306 ber @efdjäftsorbnung für
bie @eridjte erfter unb btueiter ~nftan5).
.
~ornaf)me

§. 24.

.8eit unb ürt ber ®djä~u1tg finb bem ~er.)Jffidj"
teten unb hem betreioenben @läuoiger unter ~e5eidj"
nung her ernannten ®djä~Teute buref) ba5 ~oll",
ftrecfung50rgan oefanntaugeoen (§:. 3ß6, .8. 6 ber
®efdjäft5orbnung für .Die @erief)te erfter unb 3tucit er

~nftanb)·
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für tt>elcf}e auf ber megenfd)aft SDienft",
8i oadelten, Sllu~gebinge ober anbere ffieaHaften f)aften,
bl fönnen a15 an ber @~ecution§f)anb1ung oetfJriligt, oei
l~ ber 6djä~ung 5ugegen fein (§. 32 bet @~eClttion~'"
orbnung).
'h
1)ie ~~~1igten fönnen burd) ben @eridjt~'"
,lb commiffär ben 6djä~leuten aUe @rinnerungen macf}en
~: laffen ober mit feine.r 3uftimmung felbft maef)en,
n tt>eld)e fie ßUt ~eftftellung be~ 6d)ä~ung~tIJerte~ ober
ber benfelben oeeinfluffenben IDComente für tt>efentlicf}
eradjten. @tinnetungen, tt>eld)e bem @etidjgcommiffät
unangemeffen fd)einen, f)at er 3urücr3uroeifen.
tr

~~
.,l

~c

Jju~i~

u. uom 25. Jjuti 1897.

6treit üoer ben ~efiMtanb fidj ergiot, ift ba~ 6treit,.
ooject burdj mernef)mung ber anhJefenben ~etgeifigten
unb brüter Sllu5hmft5perfonen feftouftellen, unb tt>enn
fief) ber 6trett nicf)t bege'ben räf~t, a'bgefonbert 5u 'be'"
roeden.
1)en 6ef)ä~leuten flnb bie aU5 ben Sllcten er'"
go'benen ~ettlertungsbaten (~ataftralf1äc'fjenmaf3, ~o"
nitätsc1affe, ~ataftralretuertrag unb jägrHd)e 6teuer,.
fcf)ulbigreit jeber 5u fd)ä~enben s.ßarcelle; fall50eranltt
tft, baf5 bie 53tegenfef)aft bor nicf)t allau fanger 3elt
im @!eClttion~öuge ober oum 3tt>ecre einer ,p~potgefar'"
oe(aftung getid)tfid) gefd)a~t tt>urbe, ber f)ie'bet er"
mittelte 6djä~roert) befannt5ugeoen. m3enn auf einer
53iegenfc'fjaft öffentlicf)e Slloga'ben laften, tt>elcf)e nicf)t
ag 3ufcf)läge öU ben lanbesfürfHid)en ®teuern ein'"
geqooen hJerben, ö' ~' ~eiträge öU ~affergenoffen"
fdjaften, ~atronagleiftungen u. b. g1., fo finb aud)
biefe öU ergeben un'o 'betannt 5u geben.

1)er 5ur ~ornaf)me einer 6djä~ung aogeorbnete
: ®erid)t5commiffär f)at fid) aU5 ber IDCappe üoer bie
I 53age ber DU fcf}ä~enben ~arcellen, au~ bem @runb~
(a oucf}e unb bem ~atafter über beren ~ulturgattung
a genau 5U untetricf)ten, etrooige Sllbroeidjungen bC5
~e ~atoftet5 bon bem @runbouef)e öU erf)eoen, un'o, tt>enn
§.28.
6 e5 5ur ~benti~cierung ber ~orcellen an Ort \tn'o
6cf)ä~ung5protofoll gat bie cinöefnen ~ar'"
91 6telle nöU)ig frld)eint, eine ~lanffi55c mitte!ft 1)ur /" cellen,1)a5
beren ~lädjenmaf3 unb eine ~efdjreioung ber
unter 6d}onung
ber IDCappe a03unef)men.
,"el
m 0~ei,.l;nen
"")
.
ßU fcf)ä~enben 53iegenfd)aften nadj ben auf ben m3ert
@i"~fluf5 nef)menben IDComenten öU entgalten.
§.26.
60lcf)e IDComente finb:
al
1)ie 6d)ä~ung ift mit möglid)fter Sllu5nü~ung
leI 'oer 3eit 'ourcf)öufüf)ren. m3enn roegen be5 Umfange5
1. ~ei @ebäuben bie Sllngaoe ber beroauten
ber öU oefid)t1genben 53iegenfd)aften bie Sllmgf)anblung @runbfläef)e, Me Sllrt be5 @eoäube5, ,pöf)e nad)
" an einem :tage nid)t oeenbet roerben fann, ift fie of)ne 6tocrtt>eden, 30f)1 ber ~enfteröffnungen, ~au" unb
~ Unteroredjung an ben barauf folgenben :tagen fort5u~ ~cbacf}ung5matetial, @intf)eifung in m30f)11"', ®efdjäfg""
hf fe~en. mur wenn oei ber 6djä~ung bon grof3en lanb" 6tall~, ~eflerräunte, @röfje berfeiben, ba~ ~orgJ1tbel1"
i~ un'o forfttIJirtfdjaftIid)en @ütern ober 53iegenfef)aften fein geroölOter ffiäume, ber 5Bau3uftanb, bte auf
~I mit in'ouftriellen Sllnlagen ober montaniftifd)en ~etrie~ ~euer5gefof)r @influf5 negmenben IDComente, enbHd)
än oen roegen ber boqunef)menben umfangreidjen ~eredj" bie örtficije 53age (in gröf3eren ürtfdjaften il1soefonbere
{u nung bie fofortige ~eroertung unmögIid) ift, f)at ber auef) in ~e3ug auf ~edef)r~centren, ~ommunicatfon5"
5t @etid)t5commiffär f)iefür eine fur5e ~rift ober eine mittefu. b. g1.).
~iJ oefonbere ~agfa~ung im @eridjt51ocale 5u oeftimmen.
2. ~ei lanb .. unb forftroirtfcf)afHief)en
~nl
@ütern 'oie 53age ber ~ef)aufung, bon roelef)er aU5 'oie
§.27.
~eroirtfcf)aftung ftott~n'oet (ein5elnftef)enb ober in einer
ed
1)ie 6c'fjä~ung f)at in ber ffiegef bamit öU oe'" gefcf)loffenen Ortfd)aft, ~ommunication5,nergäftniffe,
oe' ginnen, baf5 bie öU fef).ä~enben 53iegenfdjaften in Sl(ugen~ megr ober minber günftige Sllofa~berf)ä1tntffe), bie
ie: fdjein genommen tt>erben. ~er SllugenfdJein barf nur 53age ber @ruubftücre im merf)ältniffe 5ur ~egaufung
~u unteroleiben, roenn jeber 3roeifel barüber aU5gefdjloffen unb 'oie baraU5 fief) ergeoenbe megr ober minber leidjte
ie ift, baf~ bie 6ef)ä~leute bie 5u fef)ätenbe 53iegenfef)aft ~ett>irtfd)aftung, bie ~obenberf)ältniffe ber @runb'"
l1il genau fennen, unb baf5 ber m3ert fief) auef) ogne Sllugen~ ftücre, norganbene ~ulturgattung unb, fall5 biefe
, ef)J fc'fjein berIäf5Hef) oeftil!1men läfst. ~ei @eoäuben unb rid)tigen m3h:tfcf)aft5grunbfä~en nief)t entfprid)t, bie
nt m3äl'oern barf ber Sllugenfef) ein nie unteroleioen. IDCad)en Sllnga'be, für hJeld)e anbere ~ultur ficfJ bie 53iegenfd)aft
10 in ~ällen, in tt>elc'fjen bon 'oer Sllugenfdjeinaufnaf)me offenoar oeffer eignen tt>ürbe, Qualität ber ~etIJirt'"
eil nic'fjt Umgang genommen tt>erben fann, bie m3itterung5'" fef)oftung, allfällige IDCeliorattonsanlagen; bei m3älbern
ItH nerf)äftniffe ben Sllugenfd)ein unmöglidj, fo ift bie in~befonbete 'ocr 6tanbort unb bie ~eftanbberf)äftni1fe,
inl ®djä~ung 5U nerfef)ieoen, jeboef) nid)t für länger, a15 ber 3uftanb ber Sllufforftung, bie ~tingbadeit ber
u 015 ba5 ,pinbetn15 tt>eggefallen ift.
~orftprobucte unb beten merroertung, bie auf bem
ie!
m3enn oei bem Sllugenfd)ein l)infic'fjtHc'fj einer in ~alboefi~e laftenben 1)ienftoadeiten, enbHcf) borf)an'"
YÜ' einem öffentHef)en ~ucf)e eingetragcnen 53iegenfdJaft bene, ben m3alboetrteo oefdjränfenbe oef)örblidje ~er"
ßo eine micf)tübereinftimmung be5 oücf)erlid)en 6tanbes fügungen; oei f)äufig roieberfef)renben @lementat'"
nil mit bem ~efi~itanbe, ober f)infidjt1icf) einer in einem creigntffen beren mef)r ober minber fd}äblid)er @in",
~o~ öffentlidjen ~udje nidjt eingetragenen 53iegen fef)aft ein fluf5.

I1

j

§. 25.

her

LXX. ',Sbidt. 175. lJ)erorbnung her

"tnt~er

her

JjU~t1 tt.

uom 25. Jjult 1897.
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m3enn b05 ®utad)ten nur bon einem 6cf)ä~'"
3. ~ei ®runbftücren mit inbuftrieHen
Sll n 1ag en 0 b er mon t an i fH f dj en ~ etri e0 en in manne erftattet rourbe, fann ein 5tt>eiter, tt>enn e~ bon
analoger m3cife 'oie borf)anbenen @inrid)tungen unb öroei 6djä~leuten erftattet tt>urbe, ein britter einoer'"
'oie für ben ~etrieo maf3geoenben allgemeinen unb nommen tt>erben; bemfeloen fann aufgetragen ttJerben,
Weciellen ~ebingungen (in~oefonbere aucf) 'oie ~affer'" borg er bie 53iegenfd)aft of)ne geric'fjtltc'fje ~nterbention
traft). ~ei ~ergoauen ift audj auf 'oie geologifef)en mer'" 3U oefidjtigen.
f)äHniffe,,panbeI5lage,3nbeftitionen unb auf bie IDCenge
§. 31.
be~ aufgefef)loffenen IDCineralquantums ~ebacf)t aU
nef)men.
1)er bon bem @eric'fjte 'beftimmte ~etrag bes
3n tt>eld)em Umfange auf bie oe3eicf)neten 6d)ä~ung5roerte5 ift bem oetreioenben ®läuoiger, bem
$unfte im ein5elnen ~alle einöugegen ift, f)at ber nad) §. 145, Sllbfa~ 1 ber @!ecution~orbnung, bie
®erief)t5commiffär nadj ber @röf3e unb bem m3erte ~or1age eine~ @nttt>urfe5 ber ~erfteigetung50ebin"
be5 6ef)ä~ung500jecte~ 5u oeurtf)eUen. @s ift ftre~gc gungen aufgetragen roirb, oe3ief)ung5roeife ben ~etf)ei'"
barauf öU fef)en, baf~ ba5 6djä~ung50pera~ mcf)t Hgten, tt>eld)e nadj §. 162 ber @~ecutiolt50rbnung 3ur
einen Umfang geroinnt, bermöge beffen ber 3ett'" unb ~eftftellung ber ~erfteigerung50ebingungen gelaben
sroftenaufroanb für 'oie 6djä~ung auf3er ~erf)ältni~ öU roerben, in bem Slluftrage ober in ber 53abung 'befannt~
bem @rgeoniffe ftegt.
5ugeoen. Um bie~ 5U ermögHcf)en, flnb bie allenfall5
nad}
§. 29 nod) 5u pf-legenben @rf)eoungen mit gtöf3ter
§.29.
~efdjleunigung buref)5ufügren.
.
1)a5 6ef)ä~ung~gutaef)ten f)at in mögHdjft leidjt
Slluf @runb ber gegen ben ~etrag be5 @)ef)ä~ung5nerftänbHef)er m3eife bie angeroenbete ~ett>ertung5'" un'o
hJerte5
etroa erf)o'benen @inroenbungen, 'beDiegung5tt>eife
~eredjnung5metf)obe unb bie burd) biefe oebingten
auf
'@runb
ber in bem @nthJurfe ber merfteigerung~"
@runbfagen für ben ermittelten m3ert an3uge~el1.
oebingungen
geftelIten Sllnträge ift üoer ben ~etrag
mötf)igenfall5 finb bie erforbedicf)en Sllnleitungen f)teö u
ben 6d)ä~leuten bom @ertd)t5commiffär 3U ertf)eifen. be~ 6djä~ung5roerte~ enbgHtig ~efdjluf~ öU fallen
unb biefer mit ber ~erftänbigung über 'oie ~erfteige'"
:trägt ber @erid)t5commtffär ~ebenfen gegen rung50ebingungen (mit bem merfteigerungsebicte,
ba5 aogegeoene 6djätung~gutacf)ten, 'oie burdj @rinne", §. 171, Sllofat 5 ber @!ecution~orbnung) ben ~etf)ei"
rungen an bie 6ef)ä~leute nid)t 5u oefeittgen finb, fo Hgten oefannt3ugeben.
gat er feine 5ituf3erung im ~totofolle oei5ufügen.
§.32.

§.30.

Slluf @ruub be5 borgelegten 6d)ätung50perate5
f)at ba5 @eridjt unter Sllntt>enbung ber @runbfä~e be5
§. 272 ber ~ibilprocef~orbnung ben 6djä~ung5roert
5u oeftimmett, ber bem @!ecution~betfaf)ren 5ugrunbe
3U legen ift. 1)aoei ift in~oefollbere audj ~efdjluf5 5U
faffen, 00 eine oei ~apitalifierung be5 ffieinertr~ge5
uotgenommene Slloroetcf)ung bon bem feftgefe~ten 3tn5'"
fuf3e (§. 19, Sllofa~ 2) für gered)tfertigt erfan~t rohb.
1)ie nad) §. 21 ermittelten, auf ben @rfteger md)t bon
redjt5hJegen üoergegenben S3aften finb oei ~eftftellung
be~ 6ef)ä~roertc~ nur bann in Sllb5u9 5u 'bringen,
tt>enn fie ber @tftef)er gemäf3 §§. 146, 3. 3 unb 150
ber @~ecution~orbnung of)ne Sllnreef)nung auf ba5
IDCeiftoot üoernef)men muf5.
~or ber ~efc'fjluf~faffung f)at ba5 @erief)t in
für5efter unb einfaef)fter ~otm 'oie if)m nötf).ig fc'fjei"
nenben @rgeoungen gemäf3 §. 55 her @~ecuhon50tb~
nung öU pflegen:
.
a) tt>enn 5tt>ei ober mef)rere 6djä~leute oeige50gen
tt>urben unD 5*'ifdjen iguen eine @inigung über
ben 6d)ä~roert nid)t f)eroeigefügrt tt>erben fonnte;
b) tt>enn ~ebenfen be5 @eridjt5commiffär!3 gegen
ba5 6djä~ung~gutaef)ten borHegen;
c) roennba5@eric'fjtbie~efd)reioungmange1f)aft, ba5
@utadjten ungenügenb begrünbet finbet, ober fon;t
~ebenfen gegen ben ermittelten 6djä~roert trägt.

i)ie ~orfd)riften
procef~orDnung, üoer

ber §§. 354 unb 355 ber @:ibil"
Me ~olgen be~ midjterfdjeinen~
unb ber m3eigerung bon 6ac'fjberftänbtgen unb üoer
beten Sllolef)nung finb aud) im @~ecution5berfaf)ren
finngemäf3 anöuroenben.

v. 6djä~ungen au»etfjalb bes @~ecutions"
iJetfafjtelts.
§.33.

1)ie borftef)enben ~eftimmungen finb, fott>eit
nid)t gefe~1id)c morfd)riHen entgegenftegen, finngemän
audj an5utt>enben, tt>enn 6c'fjä~ungen bon .S3iegen"
fef)aften bom @eridjte im ~oncur5berfaf)ren borgenom'"
men tt>erben. Slluf fonftige gerid)tHd}e 6djä~ungen
bagegen finben ' 'oie für biefelben oeftef)enben mor~
fdjriften Sllntt>enbung.
§.34.

1)ie §§. 1

ot~

8 biefer

~erorbnung

treten mit

1. Slluguft 1897, bie übrigen ~aragrapf)e mit l.~änner
1898 in ~irff amfeit.

$abeni m. p.

~ebeljuf m. p.

(Dlei~~a~ m. p.
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